Geist, Seele und Körper
Lektion 3

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch
durch und durch, und euer ganzes [Wesen], der
Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig
bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres
Herrn Jesus Christus!
1. Thessalonicher 5,23

„Das Leben als Christ lässt sich auf diese einfache Wahrheit
reduzieren: „In deinem Geist bist du so errettet wie du
nur sein kannst. Du bist genauso heilig und gerecht wie
Jesus. Du hast seinen Glauben, seine Kraft und seine
Salbung.“ (Schärfer als ein zweischneidiges Schwert,
Kapitel 3).
1. Welcher Teil von mir wird bei der Wiedergeburt erneuert?
2. Was geschieht in meinem Geist bei der Wiedergeburt?
3. Kann die Sündennatur meinen Geist beeinflussen?
4. Wenn rein gar nichts meinem wiedergeborenen Geist schaden kann,
warum kann ich dann nicht völlig unbekümmert so leben, wie ich
will? Wird Gott mich nicht trotz allem lieben?
5. Was bedeutet „das Denken erneuern“?
6. Du sagst, ich bin genauso gerecht wie Jesus, aber ich kann das nicht
glauben. Das ist unmöglich – wenn mein Geist identisch mit dem Geist
Jesu wäre, dann würde ich das doch wissen, oder?
7. Wenn ich die Kraft und den Glauben Jesu in meinem Geist habe, warum
sollte ich mich da noch um die Erneuerung meines Sinnes kümmern?
8. Inwieweit ist das Wort Gottes wichtig für mein Leben?
9. Wie lese ich meine Bibel richtig?

Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Geist, Seele & Körper enthält die grundlegendste Offenbarung zu allem Weiteren,
was Andrew lehrt. Wenn du Probleme hast, von Gott zu empfangen, dann ist dieses
Buch ein Muss!

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Spirit, Soul & Body is a four-part audio teaching available to listen to or download
for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1027
2. Who You Are in the Spirit is an audio teaching available to listen to or download
for free at http://www.awmi.net/extra/audio/e09

