
Der Heilige Geist
Lektion 2

Und ich will den Vater bitten und er wird euch 
einen anderen Beistand geben, dass er bei euch 
bleibt in Ewigkeit.

JohannEs 14,16

„Wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns wohnt, uns 
inspiriert und die Worte salbt, die wir reden“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 2).

1. Wie kann mir der heilige Geist helfen, ein Leben als Christ zu führen?

2. Warum hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen, nichts zu unternehmen, 
bis sie den heiligen Geist empfangen hätten?

3. Was ist der Unterschied zwischen der Wiedergeburt und der Taufe im 
heiligen Geist?

4. Willst du damit sagen, dass ich bei der Wiedergeburt nicht die gesamte 
Kraft und alle Fähigkeiten des heiligen Geistes empfangen habe?   

5. Was bedeutet es, „in neuen sprachen“ zu reden?

6. Warum sollte ich in neuen sprachen reden? Welchen nutzen habe ich 
davon?

7. Erhalten Gläubige heute auch noch die Gabe des sprachengebets von 
Gott?

8. Ich habe immer noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Warum sollte 
mir Gott die Gabe des sprachengebets schenken? Ich fühle mich dazu 
nicht würdig.

9. Wie funktioniert das sprachenreden?

10. Was ist nötig, um die Taufe im heiligen Geist zu empfangen?



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. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Holy Spirit is a two-part audio teaching available to listen to or download for 

free at http://www.awmi.net/extra/audio/1040

2. The Positive Ministry of the Holy Spirit is a four-part audio teaching available 
to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1020

3. How to Hear God’s Voice is a three-part audio teaching. Hearing the voice of the 
Lord is probably the single most important element in having a victorious Christian 
life after being born-again. This series is available to listen to or download for free 
at http://www.awmi.net/extra/audio/1030

4. How to Flow in the Gifts of the Holy Spirit is a three-part audio teaching 
available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1031


