
Der Krieg ist zu Ende
Lektion 6

Mit einem Mal waren bei dem Engel große 
Scharen des himmlischen Heeres; sie priesen 
Gott und riefen: „Ehre und Herrlichkeit Gott 
in der Höhe, und Frieden auf der Erde für die 
Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.“ 

LukaS 2,13-14 (NGÜ)

„Jesus erlitt den Zorn und die Zurückweisung Gottes, 
sodass wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. 
Deshalb ist Gott nicht länger zornig. Jesus hat unsere 
Strafe getragen und der Krieg ist zu Ende“ (Schärfer als 
ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 6).

1. also ist Gott nicht mehr zornig, wenn ich etwas falsch mache? Wie ist 
das möglich?

2. Wie kann das Leiden eines einzelnen Menschen den Preis für alle 
Sünden und für allezeit bezahlen?

3. Ich weiß, Gott hat für jede Sünde bezahlt, aber muss ich trotzdem jede 
einzelne Sünde bekennen und dafür Buße tun, um vor Gott weiterhin 
gerecht zu sein?

4. Wenn Gott mir meine Sünde nicht vorhält, warum muss ich ihm dann 
mein ganzes Leben übergeben? kann ich nicht in einem kleinen 
Bereich meines Lebens ein wenig weitersündigen – vor allem wenn 
es um eine Gewohnheit geht, die ich nur schwer aufgeben kann? Was 
schadet mir das?

5. Wenn der krieg zu Ende ist, warum gibt es dann ein Gericht, wenn 
Jesus wiederkommt?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Der Krieg ist zu Ende. Dieses Buch von Andrew Wommack handelt vom längsten 

Konflikt der Geschichte, der über 4 000 Jahre angedauert hat und der vor fast 
2 000 Jahren mit einem entscheidenden Sieg zu Ende gegangen ist – nämlich 
durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Die Antworten in diesem Buch werden 
dich freisetzen von Verdammnis und Furcht und du wirst in der Lage sein, die 
verheißenen Segnungen Gottes zu empfangen! 

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The War Is Over is a five-part audio teaching available to listen to or download 

for free at  http://www.awmi.net/extra/audio/1053

2. How to Deal with Temptation is a five-part audio teaching that shows us the 
right way and the wrong way to respond when tempted, and the way to avoid being 
tempted altogether. It is available to listen to or download for free at http://www.
awmi.net/extra/audio/1049


