
Echtes Christsein
Lektion 1

Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern 
ewiges Leben hat.

                                                                                                                                                      
   JohanneS 3,16

„Echtes Christsein lehrt uns, dass wir niemals die Schuld 
für unsere Sünden zahlen können, deshalb nahm Gott 
selbst Menschengestalt an und zahlte die Schuld für uns“ 
(Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 1).

1. Warum sollte ich glauben, dass Jesus tatsächlich gelebt hat oder dass 
er mehr war als nur ein guter Mensch, der mit viel Weisheit lehrte?

2. Warum wurde Gott ein Mensch und lebte auf der erde? Was bedeutet 
das für mich?

3. Und wenn ich an etwas anderes glauben will? Kann ich nicht einer 
anderen Religion folgen und trotzdem Gott im Jenseits treffen? Geht 
es nicht hauptsächlich darum, dass ich ein guter Mensch bin?

4. Warum muss ich von neuem geboren sein, um Gottes Königreich zu 
erkennen? Und was bedeutet es von neuem geboren zu sein?

5. Ich wuchs als Kirchgänger auf und versuchte ein guter Christ zu sein, 
aber ich schaffte es einfach nicht. Ich versuchte es einige Male in 
meinem Leben, aber ich versagte immer wieder. Ich glaubte, dass Gott 
nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Ist das wahr?

6. Geht es bei der Wiedergeburt nur darum, dass ich nach meinem Tod 
in den himmel komme oder gibt es da noch mehr?

7. Was muss ich tun, um von neuem geboren zu werden?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Dein neues Ich & Der Heilige Geist ist ein Doppelband, der darüber berichtet, 

was geschehen ist, als du Jesus zu deinem Herrn und Erlöser gemacht hast und wie 
der Heilige Geist der Schlüssel zu dem überfließenden Leben ist, das Jesus durch 
seinen Tod und seine Auferstehung vorbereitet hat. 

2. Verändert werden ohne Mühe macht dir deutlich, wie dich die Kraft von Gottes 
Wort ohne Mühe verändern wird.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Eternal Life is an audio teaching available to listen to or download for free at 

http://www.awmi.net/extra/audio/k60

2. A Sure Foundation is a summary of the first four teachings Andrew gives at 
Charis Bible College in Colorado. It is a four-part audio teaching available to listen 
to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1034



Der Heilige Geist
Lektion 2

Und ich will den Vater bitten und er wird euch 
einen anderen Beistand geben, dass er bei euch 
bleibt in Ewigkeit.

JohannEs 14,16

„Wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns wohnt, uns 
inspiriert und die Worte salbt, die wir reden“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 2).

1. Wie kann mir der heilige Geist helfen, ein Leben als Christ zu führen?

2. Warum hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen, nichts zu unternehmen, 
bis sie den heiligen Geist empfangen hätten?

3. Was ist der Unterschied zwischen der Wiedergeburt und der Taufe im 
heiligen Geist?

4. Willst du damit sagen, dass ich bei der Wiedergeburt nicht die gesamte 
Kraft und alle Fähigkeiten des heiligen Geistes empfangen habe?   

5. Was bedeutet es, „in neuen sprachen“ zu reden?

6. Warum sollte ich in neuen sprachen reden? Welchen nutzen habe ich 
davon?

7. Erhalten Gläubige heute auch noch die Gabe des sprachengebets von 
Gott?

8. Ich habe immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Warum sollte 
mir Gott die Gabe des sprachengebets schenken? Ich fühle mich dazu 
nicht würdig.

9. Wie funktioniert das sprachenreden?

10. Was ist nötig, um die Taufe im heiligen Geist zu empfangen?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Dein neues Ich & Der Heilige Geist ist ein Doppelband, der darüber berichtet, 

was geschehen ist, als du Jesus zu deinem Herrn und Erlöser gemacht hast und wie 
der Heilige Geist der Schlüssel zu dem überfließenden Leben ist, das Jesus durch 
seinen Tod und seine Auferstehung vorbereitet hat. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Holy Spirit is a two-part audio teaching available to listen to or download for 

free at http://www.awmi.net/extra/audio/1040

2. The Positive Ministry of the Holy Spirit is a four-part audio teaching available 
to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1020

3. How to Hear God’s Voice is a three-part audio teaching. Hearing the voice of the 
Lord is probably the single most important element in having a victorious Christian 
life after being born-again. This series is available to listen to or download for free 
at http://www.awmi.net/extra/audio/1030

4. How to Flow in the Gifts of the Holy Spirit is a three-part audio teaching 
available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1031



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



Du hast schon alles, was du brauchst!
Lektion 4

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 
auf das was man hofft, eine Überzeugung von 
Tatsachen, die man nicht sieht.

HEbräEr 11,1

„Worum auch immer du Gott gerade bittest, er hat es 
dir schon zur Verfügung gestellt. Du brauchst Gott nicht 
zu überzeugen, dich zu heilen, zu erretten, zu befreien 
oder finanziell zu segnen, noch dir Freude oder Frieden 
zu geben. All diese Dinge sind dir schon zur Verfügung 
gestellt worden“ (Schärfer als ein zweischneidiges 
Schwert, Kapitel 4).

1. Wenn Gott mir schon alles zur Verfügung gestellt hat, was ich brauche, 
wo ist es dann?

2. Was meint die bibel mit „Zuversicht auf das, was man hofft“ und 
„Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht“? Kannst du mir 
ein praktisches beispiel geben?

3. Ich weiß, dass Gott für meine Sünden den Preis bereits bezahlt hat, 
aber was ist mit denen, die ich noch gar nicht begangen habe?  

4. Wie kann ich schon geheilt sein, wenn mein Körper noch krank ist?

5. Warum ist es von Vorteil zu wissen, dass ich Heilung, Wohlstand usw. 
bereits in meinem Geist habe – statt Gott darum zu bitten, mir diese 
Dinge genau dann zu geben, wenn ich sie brauche?

6. Warum kann ich nicht kontinuierlich die Liebe Gottes spüren?

7. Warum kommen die Dinge, die Gott in meinen Geist gelegt hat, 
nicht automatisch hervor? Warum muss ich etwas tun, um von Gott 
empfangen zu können?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Du hast schon alles, was du brauchst! zeigt dir, wie du den Sieg erleben 

kannst, der dir bereits gehört. Gottes Antwort auf deine Probleme basiert nicht auf 
dem, was du tun musst, sondern auf dem, was Jesus getan hat. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1.  You’ve Already Got It! is a six-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1033

2.  Blessings and Miracles is a four-part audio teaching. Blessings and miracles are 
both from God, but which method does He prefer in meeting your needs? When 
you understand this and put it into practice, you’ll find peace, security, and stability 
in life. This teaching is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/1000

3.  How to Be Happy is a six-part audio teaching. Why are some people happy and 
others miserable? In this powerful series, you will learn the secrets of being happy. 
It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1019



Die wahre Natur Gottes
Lektion 5

Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem 
Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung 
ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.

JakobuS 1,17

„Um eine gute Beziehung zu Gott zu haben, müssen 
wir wissen, wer er ist. Wir müssen seine wahre Natur 
verstehen, denn es ist unmöglich, eine Beziehung zu 
jemandem zu haben, den wir nicht kennen“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 5).

anmerkunG FÜr kLeInGruPPenLeITer: Die Frage sollte als erstes den 
Teilnehmern gestellt werden.  

1. kannst du dich in deinem Leben an eine Zeit erinnern, wo jemand 
einen falschen eindruck von dir hatte? Welchen einfluss hatte das auf 
deine beziehung zu dieser Person?

2. Ist der Gott des alten bundes ein anderer als der Gott des neuen 
bundes? Hat er sich verändert?

3. Was ist der unterschied zwischen dem alten bund und dem neuen 
bund?

4. Warum hat Gott das Gesetz den Juden gegeben?

5. Sagt die bibel nicht an einer Stelle, dass Gott uns durch mühsal lehren 
und reifen lassen will?

6. Wenn Gott so gut und mächtig ist, warum gibt es dann auf der erde 
noch so viel elend und Leid?

7. Schickt Gott katastrophen (Terroranschläge, kriege, orkane, natur-
katastrophen usw.), um die Sünde zu richten?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Die wahre Natur Gottes erklärt, wie Gott der Menschheit vom Garten Eden bis 

in unsere Gegenwart begegnet ist und macht deutlich, dass sich Gottes Natur nicht 
verändert hat. Diese Lehre wird viele Fragen beantworten und deinen Glauben in 
die Güte Gottes um ein Vielfaches vergrößern. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The True Nature of God is a five-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1002

2. The Good Report: Why Bad Things Happen is a compilation of articles in 
booklet form on the topic of why bad things happen. It is available from our online 
store at www.awme.net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300

3. The Sovereignty of God is an audio teaching available to listen to or download 
for free at http://www.awmi.net/extra/audio/l03



Der Krieg ist zu Ende
Lektion 6

Mit einem Mal waren bei dem Engel große 
Scharen des himmlischen Heeres; sie priesen 
Gott und riefen: „Ehre und Herrlichkeit Gott 
in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die 
Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.“ 

LukaS 2,13-14 (NGÜ)

„Jesus erlitt den Zorn und die Zurückweisung Gottes, 
sodass wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. 
Deshalb ist Gott nicht länger zornig. Jesus hat unsere 
Strafe getragen und der Krieg ist zu Ende“ (Schärfer als 
ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 6).

1. also ist Gott nicht mehr zornig, wenn ich etwas falsch mache? Wie ist 
das möglich?

2. Wie kann das Leiden eines einzelnen Menschen den Preis für alle 
Sünden und für allezeit bezahlen?

3. Ich weiß, Gott hat für jede Sünde bezahlt, aber muss ich trotzdem jede 
einzelne Sünde bekennen und dafür Buße tun, um vor Gott weiterhin 
gerecht zu sein?

4. Wenn Gott mir meine Sünde nicht vorhält, warum muss ich ihm dann 
mein ganzes Leben übergeben? kann ich nicht in einem kleinen 
Bereich meines Lebens ein wenig weitersündigen – vor allem wenn 
es um eine Gewohnheit geht, die ich nur schwer aufgeben kann? Was 
schadet mir das?

5. Wenn der krieg zu Ende ist, warum gibt es dann ein Gericht, wenn 
Jesus wiederkommt?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Der Krieg ist zu Ende. Dieses Buch von Andrew Wommack handelt vom längsten 

Konflikt der Geschichte, der über 4 000 Jahre angedauert hat und der vor fast 
2 000 Jahren mit einem entscheidenden Sieg zu Ende gegangen ist – nämlich 
durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Die Antworten in diesem Buch werden 
dich freisetzen von Verdammnis und Furcht und du wirst in der Lage sein, die 
verheißenen Segnungen Gottes zu empfangen! 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The War Is Over is a five-part audio teaching available to listen to or download 

for free at  http://www.awmi.net/extra/audio/1053

2. How to Deal with Temptation is a five-part audio teaching that shows us the 
right way and the wrong way to respond when tempted, and the way to avoid being 
tempted altogether. It is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/1049



Gnade, die Kraft des Evangeliums
Lektion 7

Denn ich schäme mich des Evangeliums von 
Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur 
Errettung für jeden, der glaubt.

RömER 1,16

„Für eine kurze Zeit wurde Jesus, was wir waren – 
getrennt von Gott – sodass wir werden konnten, was 
er ist: ein Sohn Gottes, angenommen und in rechter 
Beziehung zu ihm. Jesus nahm all unsere Sünden und 
gab uns seine vollkommene Gerechtigkeit“ (Schärfer als 
ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 7).

1. Worin unterscheidet sich eine Erlösung, die auf Werke gegründet ist, 
von der, die auf Gnade basiert?

2. Glaubst du, dass unerrettete menschen darauf aufmerksam gemacht 
werden müssen, warum sie nicht im richtigen Stand vor Gott sind? 

3. Welche Rolle spielt meine Leistung als Christ, wenn es darum geht, 
dass Gott meine Gebete erhört und seine Kraft in meinem Leben zum 
Tragen kommt?  

Hinweis für Kleingruppenleiter: Die folgenden Fragen sollen den Teil-
nehmern gestellt werden.  

4. Worin besteht die Botschaft des Evangeliums? (Nehmt euch einen 
moment Zeit, die wichtigsten Punkte des Evangeliums kurz 
zusammenzufassen, und tauscht euch dann darüber aus.)

5. Hat deine Zusammenfassung des Evangeliums ein Gefühl von 
Dankbarkeit für das Werk Gottes in deinem Leben bewirkt? Hört sich 
deine Zusammenfassung an wie eine Nachricht, die fast zu gut ist, um 
wahr zu sein?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Gnade, die Kraft des Evangeliums ist ein Buch von Andrew Wommack, das 
dir zeigt, dass nicht das wichtig ist, was du tust, sondern was Christus getan hat, um 
dich gerecht zu machen. Sorge dich nie wieder darüber, ob du Gottes Maßstab von 
Heiligkeit entsprichst. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Gospel: The Power of God is a four-part audio teaching discussing grace 

and the book of Romans. It is available to listen to or download for free at http://
www.awmi.net/extra/audio/1014

2. The Grace of Giving is an audio teaching that shows how grace relates to giving. 
It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/o04

3. Grace and Faith in Giving is an audio teaching that shows us how to trust God 
with our finances. It is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/o14

4. God’s Kind of Love: The Cure for What Ails Ya! is a three-part audio teaching 
that talks about how much God loves us. We can’t give what we haven’t received. 
Before we can love others, we have to have a true revelation of God’s love for us. 
This series will help you receive a deeper revelation of God’s unconditional love for 
you. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1015



Leben im Gleichgewicht von Gnade und 
Glauben
Lektion 8

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den 
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme.

EphEsEr 2,8-9

„Gott hat bereits alles zur Verfügung gestellt, was wir 
jemals brauchen werden – das ist Gnade – aber wir 
müssen uns im Glauben danach ausstrecken“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 8).

1. Was ist Gnade?

2. Was ist Glaube?

3. Welche Auswirkung kann es auf mein Leben haben, wenn das Thema 
Gnade nicht ausgewogen ist?

4. Welche Auswirkung hat ein extremes Glaubensverständnis auf meine 
Beziehung zu Gott?

5. Wenn ich den Glauben habe, wird Gott mir alles geben, was ich mir 
wünsche?

6. Kannst du mir ein Beispiel aus der Bibel zeigen, woran ich sehen kann, 
dass Gottes Wille nicht automatisch geschieht?

7. Wie sieht das Gleichgewicht zwischen Gnade und Glauben aus?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Leben im Gleichgewicht von Gnade und Glauben ist ein Buch von Andrew 

Wommack, das dir ein korrektes Verständnis von Gnade und Glauben gibt, und wie 
diese zwei zusammenarbeiten. In diesem Buch erklärt Andrew sehr deutlich diese 
beiden Ansätze und zeigt auf, wie ein Leben im Gleichgewicht dieser beiden Kräfte 
deine Beziehung zu Gott für immer verändern wird.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Living in the Balance of Grace and Faith is a five-part audio teaching available 

to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1064

2. Insights into Faith is a small book by Andrew Wommack that consists of a 
compilation of footnotes from the Life for Today Study Bible on the subject of faith. 
These notes have been organized and tied together to produce a powerful 52-page 
book that will build your faith. It is available from our on-line store at www.awme.
net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300

3. The Faith of God is an audio teaching that discusses the difference between 
human faith and spiritual faith. It is available to listen to or download for free at 
http://www.awmi.net/extra/audio/a01



Die Vollmacht des Gläubigen
Lektion 9

Geht aber hin, verkündigt und sprecht. Das 
Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote 
auf, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr es 
empfangen, umsonst gebt es!

MATTHäUs 10,7-8

„Ich glaube die Hauptursache nicht erhörter Gebete ist, 
dass Menschen Gott um etwas bitten, das er für sie tun 
soll, wofür er uns die Kraft und Autorität gegeben hat“ 
(Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 9).

1. Worin besteht der Unterschied, ob ich Gott bitte mich zu heilen oder 
ob ich der Krankheit befehle zu gehen?  

2. Wenn ich doch die Vollmacht habe, Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen, 
brauche ich dann immer noch Gott, um die Kranken zu heilen?

3. Warum kann Gott mich nicht einfach sofort heilen und die sache ist 
erledigt? Warum muss ich dabei mit ihm kooperieren?

4. satan hat keine Macht über Gott und Gott lebt in mir. Also kann satan 
keinen Einfluss auf mein Leben ausüben, oder? 

5. Wenn ich nicht sofort nach meinem Gebet tatsächliche Veränderungen 
sehe, ist denn dann überhaupt etwas passiert?  

6. Wie kann es sein, dass Worte Macht haben?

7. Wie bete ich in der Art und Weise, dass die Vollmacht, die Gott mir 
gegeben hat, wirksam wird?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Die Vollmacht des Gläubigen ist ein Buch von Andrew Wommack, das die 

geistliche Bedeutung deiner Entscheidungen, Worte und Taten offenbart und 
wie sie deine Fähigkeit beeinflussen, den Attacken Satans zu widerstehen und 
Gottes Bestes zu empfangen. Entdecke die machtvollen Wahrheiten hinter wahrer 
geistlicher Autorität und beginne echte Resultate zu erleben.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Believer’s Authority is a six-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1045

2. Don’t Limit God is an empowering five-part audio teaching that reveals how 
we limit God in our lives, and what we can do to break free from our self-imposed 
limitations. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.
net/extra/audio/1060

3. Spiritual Authority is a six-part audio teaching that takes the cover off Satan’s 
deception and shows us the power that God has committed to us. Watch your faith 
soar and your situation improve as you receive the truths of your spiritual authority 
in Christ. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/
extra/audio/1017



Ein besserer Weg zu beten
Lektion 10

Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr 
finden; klopft an, so wird euch aufgetan! Denn 
jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der 
findet; und wer anklopft, dem wird aufgetan.

Matthäus 7,7-8

„Gott ist immer bei uns. Wir können den ganzen Tag 
in der Gegenwart Gottes verbringen. Anstatt nur eine 
bestimmte Zeit im Gebet zu verbringen, können wir 
ständig in einer Beziehung mit Gott sein“ (Schärfer als 
ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 10).

1. Was bedeutet Gebet?

2. Wie viele verschiedene Gebetsarten gibt es?

3. Wie oft und wie lange sollte ich beten?

4. auf welche Weise spricht Gott zu mir?

5. Kannst du dich an eine Begebenheit erinnern, wo du das Gefühl 
hattest, Gott würde zu dir sprechen? hast du darauf gehört?

6. Erhört Gott alle meine Gebete?

7. Kannst du dich an Zeiten erinnern, in denen du Gebet vermieden hast? 
und warum?

8. Kann der teufel verhindern, dass Gott meine Gebete hört? Kann der 
teufel verhindern, dass ich von Gott höre?  

9. Welchen Einfluss hat mein wiedergeborener Geist auf mein Gebet? 
Was ist jetzt anders als vor meiner Wiedergeburt?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Ein besserer Weg zu beten. In diesem Buch beschreibt Andrew einen besseren 

Weg, wie du beten kannst, wenn du nicht die erwünschten Resultate erlebst.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. A Better Way to Pray is a five-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1042

2. How to Become a Water Walker: Lessons in Faith is a five-part audio 
teaching available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1037

3. How to Find God’s Will is a five-part audio teaching available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1066

4. How to Follow God’s Will is a five-part audio teaching available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1067

5. How to Fulfill God’s Will is a five-part audio teaching available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1068

6. Hebrews Highlights is a five-part audio teaching that teaches the difference in 
our approach to prayer under the New Covenant versus the Old Covenant. Most 
believers haven’t understood the difference; they still mix the old with the new, and 
it’s the reason they aren’t victorious. Hebrews was written to address this issue. This 
teaching is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/
extra/audio/1061



Was Lobpreis bewirkt
Lektion 11

Ich will den Herrn preisen allezeit, sein Lob soll 
immerzu in meinem Mund sein. 

PsaLM 34,2

„Du kannst deinen geistlichen Puls fühlen, indem du dir 
anschaust, wie dankbar du bist. Die Menge an Zeit, die 
du damit verbringst, Gott zu loben und zu preisen, ist 
der größte Indikator dafür, wie deine Beziehung zu Gott 
aussieht“ (Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, 
Kapitel 11).

1. Was genau sagt mein Maß an Dankbarkeit oder Lobpreis über meine 
Beziehung zu Gott aus? 

2. Inwiefern stärkt Lobpreis meinen Glauben?

3. Warum vertreibt Lobpreis den Teufel?  

4. Möchte Gott wirklich, dass ich ihn preise, selbst wenn alles in meinem 
Leben schiefzugehen scheint?

5. Wie kann es sein, dass meine Gebete Gott segnen?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Was Lobpreis bewirkt ist ein Buch von Andrew Wommack, das dir zeigt, wie 

das einfache Praktizieren von Lobpreis in deinem Leben eine Ernte von Frieden, 
Freude, Vergnügen und Zufriedenheit in jedem Bereich deines Lebens freisetzt. 
Durch Lobpreis kannst du ein für alle Mal Angst, Depression und Stress in deinem 
Leben überwinden. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Effects of Praise is a three-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1004

2. How to Stay Positive in a Negative World is a five-part audio teaching. If 
you watch the news, read the newspaper, or listen to the negative conversations of 
those around you long enough, and you’ll find yourself discouraged. This teaching 
will show you how to rise above the noise of negativity and live your life according 
to the promises of God’s Word. It is available to listen to or download for free at 
http://www.awmi.net/extra/audio/1065

3. Ministering unto God is an audio teaching available to listen to or download for 
free at http://www.awmi.net/extra/audio/k135



Gefühle im Zaum halten
Lektion 12

Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! Seid 
in allem dankbar; denn das ist der Wille Gottes 
in Christus Jesus für euch. 

1. THESSALONICHER 5,16-18

„Wenn unsere Gefühle außer Kontrolle geraten, machen 
sie uns das Leben schwer. Als Gläubige können wir es uns 
nicht leisten, dass Gefühle über unser Leben bestimmen“ 
(Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 12).

1. Sind Gefühle eine völlig automatische Reaktion auf die Dinge, die mir 
im Leben widerfahren oder kann ich sie kontrollieren? 

2. Ich kann also durchaus negative Gefühle als Reaktion auf eine 
Krisensituation erleben, ich kann mich aber auch von diesen Gefühlen 
beherrschen lassen. Worin besteht der Unterschied?

3. Was ist die Frucht des Heiligen Geistes?  

4. Ist die Frucht des Heiligen Geistes immer in mir oder nur dann wenn 
ich es fühle?

5. Wie wird Sünde in meinen Gefühlen empfangen?

6. Warum sollte ich meinen Gefühlen nicht einfach freien Lauf lassen, 
wenn etwas Schlimmes passiert? Würde es mir nicht helfen, besser 
mit der Situation fertigzuwerden, wenn ich den ganzen Druck ablasse? 

7. Wie kann ich verhindern, dass negative Gefühle mit mir durchgehen? 



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Gefühle im Zaum halten ist ein Buch von Andrew Wommack, in dem er 

aufzeigt, wie wir Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und lernen, uns 
zu beherrschen. Die Wahrheiten aus Gottes Wort, die dieses Buch enthält, sind 
ein Schlüssel dafür, dass sich unsere Gefühle und Handlungen völlig verändern 
können. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Harnessing Your Emotions is a four-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1005

2. Anger Management is a four-part audio teaching, in which Andrew shares truths 
from God’s Word on the subject of anger that are as rare as gold. It is available to 
listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1044

3. God’s Kind of Love through You is a nine-part audio teaching. Once you 
understand how much God loves you, it will compel you to allow God’s love to flow 
through you. However, there are many misunderstandings about what that means 
and how to do it. This series will help. It is available to listen to or download for 
free at http://www.awmi.net/extra/audio/1055



Vier Schlüssel, um voll mit Gott zu bleiben
Lektion 13

Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn 
doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, 
sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen 
Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz 
wurde verfinstert. 

RÖMER 1,21

„Dieser Abschnitt in der Bibel beschreibt vier 
fortschreitende Etappen, die Menschen durchlaufen, 
um ihre Herzen Gott gegenüber zu verhärten. Indem 
wir diese Etappen umdrehen und das Gegenteil tun, 
können wir ganz leicht die Schlüssel erkennen, die es uns 
ermöglichen, voll mit Gott zu bleiben“ (Schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert, Kapitel 13).

1.  Was sind die vier Schlüssel, die es ermöglichen, voll mit Gott zu 
bleiben? 

2. Rinnt die Kraft Gottes mit der Zeit wieder aus meinem Geist heraus, 
sodass ich immer wieder neu gefüllt werden muss? 

3. Warum darf ich auf die Meinung anderer nicht genauso viel Wert legen 
wie auf Gottes Meinung über mich?

4. Warum gehen mir die Dinge, die andere über mich sagen oder denken, 
so nahe?

5. Was kann ich tun, um meine Probleme kleiner und dafür die Lösung 
größer erscheinen zu lassen?

6.  Wie kann meine Vorstellungskraft meinen Glauben fördern oder 
behindern?

7. Welche Rolle spielt Gottes Wort dabei, voll mit Gott zu bleiben?



Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Discover the Keys to Staying Full of God is a four-part audio teaching available 

to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1029

2. Discover the Keys to Staying Full of God book by Andrew Wommack reveals 
the essentials to a strong, close relationship with God. It is available from our on-
line store at www.awme.net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300

3. Don’t Limit God is a five-part audio teaching. Most Christians believe that God, 
in His sovereignty, does what He wants on earth. Is that true, or is it possible that 
He has limited Himself by His own words? If He has, then may be the only limits in 
your life have been placed there by you. Combine this understanding with „Staying 
Full of God“ and watch the limits in your life fade away. It is available to listen to 
or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1060



Heilung: Gottes Wille für dich
Lektion 14

... damit erfüllt würde, was durch den Pro-
pheten Jesaja gesagt ist, der spricht: „Er hat 
unsere Gebrechen weggenommen und unsere 
Krankheiten getragen.“

MATTHÄUS 8,17

„Jesus hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere 
Krankheiten an seinem eigenen Leib am Kreuz getragen. 
Es ist ein Teil des Erlösungswerks Jesu Christi, dass du 
geheilt bist. Jesus will genauso wenig, dass du krank 
bist, wie er will, dass du sündigst“ (Schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert, Kapitel 14).

1.  Wie kann ich wissen, dass Heilung Gottes Wille für mich ist? 

2. Beziehen sich die Aussagen der Bibel über Heilung nur auf meine 
Seele und meinen Geist oder auch auf meinen Körper?

3. Wenn es Gottes Wille ist, dass wir gesund sind, warum werden dann 
nicht alle geheilt?

4. Was bedeutet es, ein geteiltes Herz zu haben und wie beeinflusst es 
meine Fähigkeit von Gott zu empfangen?

5. Ich habe Menschen sagen hören, Gott würde Krankheit und Leid in 
ihrem Leben gebrauchen, um sie etwas zu lehren. Macht Gott das 
wirklich? 

6. Es gibt also Dinge, denen ich mich unterwerfen und andere, denen ich 
mich widersetzen sollte. Wenn ich nicht sicher bin, was wirklich von 
Gott kommt, hat das Einfluss darauf, wie ich mich entscheide?   

7. Welche weiteren Bibelstellen belegen, dass Heilung Gottes Wille für 
uns ist?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Heilung: Gottes Wille für dich ist ein Buch von Andrew Wommack, in dem er 

darüber spricht, was Gottes bedingungslose Liebe und Gnade bereits zur Verfügung 
gestellt hat. Heilung ist ein großer Teil davon. Andrew gibt Antwort auf häufig 
gestellte Fragen: Was war Paulus’ Dorn im Fleisch? Ist alles, was geschieht, von 
Gott zugelassen? Und vieles mehr. Wenn du Heilung brauchst oder jemand, den du 
kennst, dann ist dieses Buch für dich. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Healing Testimonies are six different videos documenting healings that have 

occurred through some contact with Andrew Wommack Ministries. See the evidence 
of God working miracles. These stories will encourage you and build your faith. 
They are available to view free at http://www.awmi.net/extra/healing

2. Healing Journeys volumes one and two are available for purchase through 
the online store at http://www.awmi.net/store/usa/videos Each DVD documents 
five different stories of the power of God’s Word working in the lives of people.

3. God Wants You Well is a four-part audio teaching available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1036

4. Healing Scriptures is a collection of healing scriptures with soft background 
music. As you listen, your mind will be able to relax, and your faith will be built to 
receive your healing. It is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/i05

5. How to Receive a Miracle is a three-part audio teaching that will show you 
how to grab a hold of miracles and make them happen. It is available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1006

6. The Good Report: God Wants You Well booklet by Andrew Wommack is a 
compilation of articles on the topic of healing. It is available from our online store 
at www.awme.net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300



Ein verhärtetes Herz
Lektion 15

So oft jemand das Wort vom Reich hört und 
nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, 
was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem 
es an den Weg gestreut war.

MATTHÄUS 13,19

„Die Verhärtung deines Herzens in einem bestimmten 
Bereich ist ein Nebenprodukt dessen, worauf du deine 
Aufmerksamkeit richtest. Dein Herz wird sensibel für 
die Dinge, über die du nachdenkst und hart gegenüber 
allem, worüber du nicht nachsinnst“ (Schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert, Kapitel 15).

1.  Wovon spricht die Bibel, wenn es um das „Herz“ geht?  

2. Was hat das Herz mit meiner Fähigkeit zu tun, geistliche Wahrheiten 
zu verstehen?

3. Worin besteht der Zusammenhang zwischen den Dingen, über die ich 
nachsinne und mit denen ich mich beschäftige, und Versuchung?

4. Wie können die Filme, die ich anschaue, die Musik, die ich höre und 
die Bücher, die ich lese, Auswirkungen auf mein Herz haben?

5. Hält Gott seine Segnungen zurück, bis ich mich genügend angestrengt 
habe? Oder ist es etwas anderes, das mich davon abhält, seine Kraft 
in meinem Leben spürbar zu erleben?

6. Ich muss mich um meine Familie kümmern und habe einen Job, 
der fast meine gesamte Zeit in Anspruch nimmt. Wie kann ich 
meine Verpflichtungen erfüllen, ohne meine Beziehung zu Gott zu 
vernachlässigen?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Ein verhärtetes Herz handelt davon, wie es zu einem verhärteten Herz kommen 

kann, welche Auswirkungen es hat und wie ein solches Herz geheilt werden kann. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Hardness of Heart is a four-part audio teaching available to listen to or download 

for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1003

2. Lessons from David is a four-part audio teaching that looks at the life of David, 
the only person the Lord called „a man after mine own heart,“ and makes direct 
applications to our lives today. It is available to listen to or download for free at 
http://www.awmi.net/extra/audio/1041

3. How to Prepare Your Heart is a three-part audio series that will teach you what 
the Bible says about setting our affections and how to do it. It is available to listen 
to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1010



Ichbezogenheit: Die Wurzel allen Kummers 
Lektion 16

Wer mir nachkommen will, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge 
mir nach! 

MARKUS 8,34

„Das Kreuz ist etwas, woran man stirbt. Unser Kreuz ,auf 
uns zu nehmen‘ bedeutet, wir sollen uns selbst sterben 
und Jesus nachfolgen“ (Schärfer als ein zweischneidiges 
Schwert, Kapitel 16).

1.  Was haben Stolz und Streit miteinander zu tun?

2. Warum bin ich selbst für meine Wut verantwortlich, wenn es doch die 
anderen sind, die mich verärgern? 

3. Stolze Menschen prahlen immer damit, wie großartig sie sind. Aber 
ist es auch möglich, dass Schüchterne voller Stolz sind? 

4. Was ist wahre Demut? 

5. Wie sieht Gottes Art von Liebe aus? 

6. Welche positiven Auswirkungen hat Selbstlosigkeit auf mein Leben? 
Lohnt sich die Anstrengung?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Ichbezogenheit: Die Wurzel allen Kummers ist ein kleines Buch, das davon 

handelt, wie schwierige Situationen unser Herz offenbaren können und wie du 
voller Liebe, Freude und Friede sein kannst – selbst in den schlimmsten Situationen. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Self-Centeredness: The Root of All Grief is an audio teaching available to 

listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/sk07

2. The Christian Survival Kit is a sixteen-part audio teaching that details how 
Jesus’ instructions to His disciples the night before His crucifixion told them what 
they needed to know to keep them from being overcome with grief during this 
trying time. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.
net/extra/audio/1001

3. Lessons from Elijah is a five-part audio teaching that covers the scriptural 
example that Elijah provides – both good and bad. It is available to listen to or 
download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1026

4. How to Deal with Grief is a four-part audio teaching. Grief is something that 
each one of us encounters sooner or later. It cannot be avoided, but it can be dealt 
with in a positive way. This teaching will show you how; it is available to listen to 
or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1032

5. God’s Kind of Love to You is a five-part audio teaching that shows how our 
heavenly Father is a God of Love. It is available to listen to or download for free at 
http://www.awmi.net/extra/audio/1054




