
Die wahre Natur Gottes
Lektion 5

Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben herab, von dem 
Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung 
ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel.

JakobuS 1,17

„Um eine gute Beziehung zu Gott zu haben, müssen 
wir wissen, wer er ist. Wir müssen seine wahre Natur 
verstehen, denn es ist unmöglich, eine Beziehung zu 
jemandem zu haben, den wir nicht kennen“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 5).

anmerkunG FÜr kLeInGruPPenLeITer: Die Frage sollte als erstes den 
Teilnehmern gestellt werden.  

1. kannst du dich in deinem Leben an eine Zeit erinnern, wo jemand 
einen falschen eindruck von dir hatte? Welchen einfluss hatte das auf 
deine beziehung zu dieser Person?

2. Ist der Gott des alten bundes ein anderer als der Gott des neuen 
bundes? Hat er sich verändert?

3. Was ist der unterschied zwischen dem alten bund und dem neuen 
bund?

4. Warum hat Gott das Gesetz den Juden gegeben?

5. Sagt die bibel nicht an einer Stelle, dass Gott uns durch mühsal lehren 
und reifen lassen will?

6. Wenn Gott so gut und mächtig ist, warum gibt es dann auf der erde 
noch so viel elend und Leid?

7. Schickt Gott katastrophen (Terroranschläge, kriege, orkane, natur-
katastrophen usw.), um die Sünde zu richten?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Die wahre Natur Gottes erklärt, wie Gott der Menschheit vom Garten Eden bis 

in unsere Gegenwart begegnet ist und macht deutlich, dass sich Gottes Natur nicht 
verändert hat. Diese Lehre wird viele Fragen beantworten und deinen Glauben in 
die Güte Gottes um ein Vielfaches vergrößern. 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The True Nature of God is a five-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1002

2. The Good Report: Why Bad Things Happen is a compilation of articles in 
booklet form on the topic of why bad things happen. It is available from our online 
store at www.awme.net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300

3. The Sovereignty of God is an audio teaching available to listen to or download 
for free at http://www.awmi.net/extra/audio/l03


