
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


