
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


