
Die Vollmacht des Gläubigen
Lektion 9

Geht aber hin, verkündigt und sprecht. Das 
Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote 
auf, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr es 
empfangen, umsonst gebt es!

MATTHäUs 10,7-8

„Ich glaube die Hauptursache nicht erhörter Gebete ist, 
dass Menschen Gott um etwas bitten, das er für sie tun 
soll, wofür er uns die Kraft und Autorität gegeben hat“ 
(Schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Kapitel 9).

1. Worin besteht der Unterschied, ob ich Gott bitte mich zu heilen oder 
ob ich der Krankheit befehle zu gehen?  

2. Wenn ich doch die Vollmacht habe, Gottes Kraft in Anspruch zu nehmen, 
brauche ich dann immer noch Gott, um die Kranken zu heilen?

3. Warum kann Gott mich nicht einfach sofort heilen und die sache ist 
erledigt? Warum muss ich dabei mit ihm kooperieren?

4. satan hat keine Macht über Gott und Gott lebt in mir. Also kann satan 
keinen Einfluss auf mein Leben ausüben, oder? 

5. Wenn ich nicht sofort nach meinem Gebet tatsächliche Veränderungen 
sehe, ist denn dann überhaupt etwas passiert?  

6. Wie kann es sein, dass Worte Macht haben?

7. Wie bete ich in der Art und Weise, dass die Vollmacht, die Gott mir 
gegeben hat, wirksam wird?



Zusatzmaterial von Andrew Wommack zur Vertiefung des Themas:
1. Die Vollmacht des Gläubigen ist ein Buch von Andrew Wommack, das die 

geistliche Bedeutung deiner Entscheidungen, Worte und Taten offenbart und 
wie sie deine Fähigkeit beeinflussen, den Attacken Satans zu widerstehen und 
Gottes Bestes zu empfangen. Entdecke die machtvollen Wahrheiten hinter wahrer 
geistlicher Autorität und beginne echte Resultate zu erleben.

Weiteres Material von Andrew Wommack in Englisch:
1. The Believer’s Authority is a six-part audio teaching available to listen to or 

download for free at http://www.awmi.net/extra/audio/1045

2. Don’t Limit God is an empowering five-part audio teaching that reveals how 
we limit God in our lives, and what we can do to break free from our self-imposed 
limitations. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.
net/extra/audio/1060

3. Spiritual Authority is a six-part audio teaching that takes the cover off Satan’s 
deception and shows us the power that God has committed to us. Watch your faith 
soar and your situation improve as you receive the truths of your spiritual authority 
in Christ. It is available to listen to or download for free at http://www.awmi.net/
extra/audio/1017


