
Leben im Gleichgewicht von Gnade und 
Glauben
Lektion 8

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den 
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe 
ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme.

EphEsEr 2,8-9

„Gott hat bereits alles zur Verfügung gestellt, was wir 
jemals brauchen werden – das ist Gnade – aber wir 
müssen uns im Glauben danach ausstrecken“ (Schärfer 
als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 8).

1. Was ist Gnade?

2. Was ist Glaube?

3. Welche Auswirkung kann es auf mein Leben haben, wenn das Thema 
Gnade nicht ausgewogen ist?

4. Welche Auswirkung hat ein extremes Glaubensverständnis auf meine 
Beziehung zu Gott?

5. Wenn ich den Glauben habe, wird Gott mir alles geben, was ich mir 
wünsche?

6. Kannst du mir ein Beispiel aus der Bibel zeigen, woran ich sehen kann, 
dass Gottes Wille nicht automatisch geschieht?

7. Wie sieht das Gleichgewicht zwischen Gnade und Glauben aus?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Leben im Gleichgewicht von Gnade und Glauben ist ein Buch von Andrew 

Wommack, das dir ein korrektes Verständnis von Gnade und Glauben gibt, und wie 
diese zwei zusammenarbeiten. In diesem Buch erklärt Andrew sehr deutlich diese 
beiden Ansätze und zeigt auf, wie ein Leben im Gleichgewicht dieser beiden Kräfte 
deine Beziehung zu Gott für immer verändern wird.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. Living in the Balance of Grace and Faith is a five-part audio teaching available 

to listen to or download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1064

2. Insights into Faith is a small book by Andrew Wommack that consists of a 
compilation of footnotes from the Life for Today Study Bible on the subject of faith. 
These notes have been organized and tied together to produce a powerful 52-page 
book that will build your faith. It is available from our on-line store at www.awme.
net or by phoning our helpline on +44 (0)1922 473 300

3. The Faith of God is an audio teaching that discusses the difference between 
human faith and spiritual faith. It is available to listen to or download for free at 
http://www.awmi.net/extra/audio/a01


