
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


