
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


