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Kurzbeschreibung
Jesus nachfolgen ist eine wertvolle Hilfe für alle, die den Weg des Glaubens
gehen wollen, aber auch für jene, die noch am Fragen und Suchen sind. Die
Karte beantwortet kurz und bündig die wesentlichen Fragen rund ums Christsein
- leicht verständlich, lebensnah und attraktiv illustriert.

Beschreibung
Studienfaltkarte Nr. 1
Jesus nachfolgen ist eine wertvolle Hilfe für alle, die den Weg des Glaubens
gehen wollen, aber auch für jene, die noch am Fragen und Suchen sind. Die
Karte beantwortet kurz und bündig die wesentlichen Fragen rund ums Christsein
- leicht verständlich, lebensnah und attraktiv illustriert.
Auf insgesamt zwölf Seiten erfahren frisch gebackene Jesus-Nachfolger und
andere interessierte Leser, worauf es bei den ersten Schritten im christlichen
Glauben ankommt, wie man mit Schwierigkeiten umgeht, wie man weiter voran

kommt - und vor allem, dass es auf dem Weg mit Jesus letztlich nicht ums
Einhalten von Regeln geht, sondern um ein lebendige Beziehung zu einem
barmherzigen und liebenden Gott.
Die Studienfaltkarte ist zum größten Teil in Frage-Antwort-Form gehalten und
gliedert sich in fünf Themenbereiche:
Erlösung, Sünde und Vergebung mit den Fragen: Wie kann ich sicher
wissen, ob ich erlöst bin? Kann Gott mir vergeben? Was ist, wenn
ich sündige?
Gebet, Bibelstudium und Gemeinde mit den Fragen: Wie bete ich?
Wie lese ich die Bibel? Muss ich zur Kirche gehen?
Ängste, Zweifel und Vertrauen mit den Fragen: Was ist mit Ängsten
und Zweifeln? Kann man Gott vertrauen? Was ist der Sinn meines
Lebens?
Geistliche Gaben, Geben und Teilen mit den Fragen: Was sind
geistliche Gaben und Talente? Was ist mit dem Geben? Wie erzähle
ich anderen davon?
Die Verlässlichkeit des christlichen Glaubens mit den Fragen: Ist die
Bibel verlässlich? Wird man nur gerettet, wenn man Jesus
nachfolgt? Gibt es Beweise für die Auferstehung?
Zusätzlich beinhaltet die Karte eine Liste mit zehn Bibelversen von zentraler
Bedeutung für Christen - ideal zum Auswendiglernen. Mit ihrem ermutigenden
Einleitungsabschnitt Willkommen in Gottes Familie! und dem motivierenden
Schlusswort Der Weg eignet sich die Studienfaltkarte ebenso als alltäglicher
Begleiter für das Glaubensleben, wie als evangelistisches Geschenk.
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