
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


