
Du hast schon alles, was du brauchst!
Lektion 4

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 
auf das was man hofft, eine Überzeugung von 
Tatsachen, die man nicht sieht.

HEbräEr 11,1

„Worum auch immer du Gott gerade bittest, er hat es 
dir schon zur Verfügung gestellt. Du brauchst Gott nicht 
zu überzeugen, dich zu heilen, zu erretten, zu befreien 
oder finanziell zu segnen, noch dir Freude oder Frieden 
zu geben. All diese Dinge sind dir schon zur Verfügung 
gestellt worden“ (Schärfer als ein zweischneidiges 
Schwert, Kapitel 4).

1. Wenn Gott mir schon alles zur Verfügung gestellt hat, was ich brauche, 
wo ist es dann?

2. Was meint die bibel mit „Zuversicht auf das, was man hofft“ und 
„Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht“? Kannst du mir 
ein praktisches beispiel geben?

3. Ich weiß, dass Gott für meine Sünden den Preis bereits bezahlt hat, 
aber was ist mit denen, die ich noch gar nicht begangen habe?  

4. Wie kann ich schon geheilt sein, wenn mein Körper noch krank ist?

5. Warum ist es von Vorteil zu wissen, dass ich Heilung, Wohlstand usw. 
bereits in meinem Geist habe – statt Gott darum zu bitten, mir diese 
Dinge genau dann zu geben, wenn ich sie brauche?

6. Warum kann ich nicht kontinuierlich die Liebe Gottes spüren?

7. Warum kommen die Dinge, die Gott in meinen Geist gelegt hat, 
nicht automatisch hervor? Warum muss ich etwas tun, um von Gott 
empfangen zu können?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Du hast schon alles, was du brauchst! zeigt dir, wie du den Sieg erleben 

kannst, der dir bereits gehört. Gottes Antwort auf deine Probleme basiert nicht auf 
dem, was du tun musst, sondern auf dem, was Jesus getan hat. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1.  You’ve Already Got It! is a six-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1033

2.  Blessings and Miracles is a four-part audio teaching. Blessings and miracles are 
both from God, but which method does He prefer in meeting your needs? When 
you understand this and put it into practice, you’ll find peace, security, and stability 
in life. This teaching is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/1000

3.  How to Be Happy is a six-part audio teaching. Why are some people happy and 
others miserable? In this powerful series, you will learn the secrets of being happy. 
It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/
audio/1019


