GEH DEN NÄCHSTEN SCHRITT!

Steps to One
DAS MAGAZIN

Dieses Magazin
ist ein Angebot von
steps2.one,
damit du den
nächsten Schritt mit
deiner Kleingruppe
gehen kannst.

Du willst deinen Glauben so überzeugt leben, dass er zu dir,
deinem Alltag und deinem Freundeskreis passt? Starte jetzt mit einer
Kleingruppe, entdecke Videos, ein Magazin, Andachten und Musik!

www.kleingruppe.de

V O R W O R T
Jesus sagt von sich selbst in der Bibel: „Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben.“ Auf genau diesen Jesus weist bereits der Titel des
vorliegenden Magazins hin. Jesus möchte mit dir den nächsten Schritt
in deinem Glauben gehen. Er ist Weg, Wegbereiter und Wegbegleiter
zugleich.
In 13 kurzen Kapiteln findest du Hinweise dazu, wie es funktioniert,
eine Freundschaft mit Jesus einzugehen und zu vertiefen. Erfahre
mehr über seine Liebe zu dir, lies von Reue und Annahme, vom Vorrecht des Gebets und davon, wie du mit Zweifeln umgehen und einen
fröhlichen Glauben leben kannst.
Der bibelfundierte und lebensnahe Klassiker „Steps to Christ“ wurde
für dich in die heutige Sprache übertragen und sinnwahrend gekürzt. In
165 Sprachen übersetzt, ist das Interesse daran bis heute ungebrochen.
Ob du Jesus zum ersten Mal in deinem Leben begegnest oder schon
seit Jahren mit ihm unterwegs bist, wir wünschen dir Gottes Segen auf
dem Weg durch dieses Magazin!
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Am Anfang besaß der Mensch einen bewundernswert edlen und
ausgeglichenen Charakter. Da er ohne Fehler geschaffen wurde, lebte
er in einer harmonischen Beziehung mit Gott. Er hatte gute Gedanken
und verfolgte Ziele, die Gott gefielen. Als er jedoch gegenüber Gott
ungehorsam wurde, veränderte sich sein Wesen zum Negativen.
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UNSER ÄUSSERES
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VERHALTEN KÖNNEN
WIR ZWAR DURCH
BILDUNG, TRAINING
UND ANSTRENGUNG
VERÄNDERN, DOCH DIES
WIRD NICHT UNSER
HERZ ERNEUERN.
WIR SIND AUF JESUS
ANGEWIESEN, DER
UNSER INNERSTES
BERÜHRT."
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Egoismus schob sich vor die Liebe. Von diesem Moment
an wurde es für ihn unmöglich, die Sünde aus seinem
Leben fernzuhalten. Satan, der seit Beginn der Schöpfung auf deren Zerstörung aus war, besaß von nun an
Macht über den Menschen. Diese Macht hätte er auch
behalten, hätte sich Gott nicht auf besondere Weise dazwischengeschaltet.
Während der Mensch ohne Sünde lebte, genoss er die
enge Beziehung zu Jesus. Nachdem er gesündigt hatte,
konnte er dessen Perfektion nicht mehr ertragen. Er versuchte sich vor Gott zu verstecken. Bis heute halten Menschen, die das Geschenk Jesu noch nicht angenommen
haben, lieber Abstand zu Gott. Ein Mensch, der dem Bösen in seinem Leben Raum gibt, könnte die Gegenwart Gottes und damit auch den Himmel nicht
genießen. Denn er würde ununterbrochen
erkennen, wie sehr sich sein Wesen von
der selbstlosen Liebe Gottes unterscheidet. Er würde es als qualvoll
erleben, dem Einen nicht aus dem
Weg gehen zu können, der Licht
und Freude verbreitet und der sogar sein Leben gab, um ihn zu befreien. Ein sündiger Mensch würde
lieber vernichtet werden, als dem
gegenübertreten zu müssen. Gott
entschied sich nicht ohne Grund
dafür, diejenigen vom Himmel auszuschließen, die nicht an ihn glauben.
Mit ihrer Entscheidung gegen Gott
haben sie sich den Weg zu ihm vielmehr selbst versperrt.
Es ist unmöglich, aus eigener Kraft
das Böse in uns und unseren Herzen
zu bekämpfen. „Kann denn aus einem
schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Niemals!“ Hiob
14,4 „Denn die menschliche Natur steht Gott
grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich
nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch
nicht können.“ Röm 8,7 Unser äußeres Verhalten können
wir zwar durch Bildung, Training und Anstrengung verändern, doch dies wird nicht unser Herz erneuern. Wir
sind auf Jesus angewiesen, der unser Innerstes berührt.
Die Kraft seiner Vergebung befreit uns von Sünde und
schenkt uns ein neues, lebendiges Herz, das Gott begegnen kann.

Der uns befreit, sagt: „Ich versichere dir: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird“, also ein neues Herz
und verändertes Leben erhält, „kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Joh 3,3 Lass dir nicht einreden, es würde
genügen, nach außen hin das Gute zu zeigen, das schon
immer in dir steckt. „Darum wundere dich nicht, wenn ich
sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst.“ Joh 3,7
Über Jesus steht in der Bibel: „Das Leben selbst war in
ihm, und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht.“ Joh
1,4 „[Allein in Jesus] gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel
gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden.“ Apg 4,12

NUR JESUS

"

KANN UNS
DAUERHAFT
ZUM GUTEN
VERÄNDERN
UND IST DER
EINZIGE WEG
ZU GOTT."

Es reicht nicht aus, zu erkennen, dass Gott es gut
mit uns meint und dass er uns Gesetze gab, weil er gerecht und voller Liebe ist. Der Apostel Paulus hatte das
begriffen, als er schrieb: So „stimme ich dem Gesetz zu,
dass es gut ist“. „So ist also das Gesetz heilig, und das
Gebot ist heilig, gerecht und gut.“ Röm 7,16.12 LUT17 Doch
fügte er verzweifelt und verängstigt hinzu: „Ich aber bin
als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von
der Sünde beherrscht.“ Röm 7,14 Er sehnte sich nach der
Reinheit, nach der Gerechtigkeit, die er nicht aus eigener
Kraft erreichen konnte. Deshalb schrie er: „Was bin ich
doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem
Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird?“
Röm 7,24 Ein Hilferuf, den Menschen auf der ganzen Welt
schon seit Jahrtausenden ausstoßen, und auf den es nur
eine Antwort gibt: „Seht her! Da ist das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt wegnimmt!“ Joh 1,29
Der Heilige Geist versucht diese Wahrheit allen verständlich zu machen, die sich danach sehnen, von ihrer
Last der Schuld befreit zu werden. Als Jakob aus dem
Haus seines Vaters floh, nachdem er seinen Bruder Esau
betrogen hatte, quälten ihn Schuldgefühle. Von allem
und jedem getrennt, der ihm etwas bedeutet hatte, litt
er am stärksten unter der Angst, dass seine Sünde ihn für
immer von Gott trennen würde. Traurig legte er sich auf
den blanken Boden, um sich auszuruhen. Als er schlief,
sah er eine riesige, geheimnisvolle Leiter, die von dem
Boden bis an den Eingang des Himmels reichte. Auf dieser Leiter stiegen die Engel Gottes hinauf und hinunter,
während aus dem Himmel tröstende und hoffnungsvolle
Worte zu hören waren. Auf diese Weise wurde Jakob gezeigt, was seine Seele brauchte: einen Retter. Überglück-
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DENKE ÜBER DAS

"

ERSTAUNLICHE OPFER
NACH, DAS FÜR UNS
GEBRACHT WURDE!"
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lich sah er einen Weg, auf dem er trotz seiner Verbrechen
wieder mit Gott in Beziehung treten konnte. Die Leiter
im Traum stellte Jesus dar, den Einzigen, der zwischen
Gott und den Menschen vermitteln kann.
Jesus bezog sich auf dieses Bild, als er zu Nathanael sagte: „Ich versichere euch: Ihr werdet sehen, dass
der Himmel offen steht und die Engel Gottes über dem
Menschensohn hinauf- und herabsteigen.“ Joh 1,51 Indem
der Mensch Gottes Regeln gebrochen hatte, entfernte er
sich selbst von Gott. Zwischen Erde und Himmel entstand ein Abgrund, der eine Gemeinschaft unmöglich
machte. Jedoch ermöglichte Jesus mit seinem Sterben,
dass Himmel und Erde wieder miteinander verbunden
sind. Durch ihn können sich die schwachen und hilflosen
Menschen wieder an die nie endende Kraftquelle Gottes
anschließen.
Jeder Versuch, die Menschheit zu optimieren und
voranzubringen, ist erfolglos, wenn Gott dabei ignoriert
wird. Er ist der Ursprung der Hoffnung und Hilfe. „Alles,
was gut und vollkommen ist, wird von oben geschenkt,
von Gott.“ Jak 1,17 Nur Jesus kann uns dauerhaft zum
Guten verändern und ist der einzige Weg zu Gott. Er
sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Joh 14,6
Die Liebe, mit der sich Gott nach seinen Kindern auf
der Erde sehnt, ist stärker als der Tod. Mit Jesus schenkte er uns den ganzen Himmel. Neben Jesus sind auch die
Engel, der Heilige Geist, der Vater und himmlische Wesen an der Rettung der Menschen beteiligt.
Denke über das erstaunliche Opfer nach, das für uns
gebracht wurde! Bewundere die Mühe und die Kraft, die
der Himmel aufbringt, um Verlorene zurückzugewinnen!
Niemand hätte sich stärker für uns einsetzen können.
Spornt dich die Vorfreude auf den Himmel nicht an, dem
Schöpfer und Befreier von ganzem Herzen zu dienen?
Dort gibt es erlebbare Gemeinschaft mit Gott, Jesus
und den Engeln und die Verfeinerung und Weiterentwicklung deines Ichs. Gleichzeitig steht in der Bibel, wie
Gott Sünde verurteilt und welche Strafe darauf steht.
Es wird berichtet, wie ein Leben ohne ihn endet, um uns
davor zu warnen, Satan die Macht über unser Leben zu
überlassen. Erkennst du Gottes Gnade? Könnte er noch
mehr für uns tun? Lasst uns herausfinden, wie wir mit
demjenigen in eine Beziehung treten können, der uns mit
erstaunlicher Liebe geliebt hat! Nutzen wir die gegebenen Möglichkeiten, um ihm ähnlicher zu werden und mit
den Engeln verbunden zu sein. So können wir erneut in
harmonischer Gemeinschaft mit dem Vater und Sohn
leben.

Finde eine lebendige
Gruppe und komme
mit anderen Christen
in deiner Umgebung
in Kontakt.

Entdecke lebensnahe
und biblische Themen
als Videoserie oder
als Dokument zum
Herunterladen.

Erhalte Unterstützung bei
der Gründung einer eigenen
Gruppe durch monatliche
Online-Coachings und spezielles Material für Leiter.

Das christliche Netzwerk KLEINGRUPPE.DE unterstützt Hauskreise
und Kleingruppen in ihrem Auftrag, dem Einzelnen Wert und der
Welt Hoffnung zu schenken.

SCHAU DOCH MAL
REIN UND REGISTRIERE
DICH NOCH HEUTE
WWW.KLEINGRUPPE.DE
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