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Zusammenfassung der Kleingruppenphase mit dem Buch „Schärfer als ein 

zweischneidiges Schwert“ von Andrew Wommack von Okt.-Dez. 2016 

 

Wir haben uns mit diesem Buch auseinandergesetzt, weil wir denken, dass viele Gedanken aus dem 

Buch unsere Prägung herausfordern, hinterfragen was wir eigentlich glauben und in uns die 

Sehnsucht nach Mehr wecken. Bewusst war uns hierbei, dass Andrew W. teilweise sehr plakativ und 

amerikanisch ist und hin und wieder auch Aussagen macht, die wir nicht 1:1 übernehmen werden. 

Ziel war es aber sich nicht auf solche „Nebenaussagen“ zu konzentrieren, sondern den Inhalt und 

Gesamtzusammenhang des Kapitels zusammen zu erarbeiten.  

An den Abenden war auffallend wie unterschiedlich jeder einzelne das Buch gelesen, darauf regiert 

und in der Gruppe kommuniziert hat. Beim gleichen Kapitel haben sich die einen ermutigt gefühlt, 

andere angegriffen, wiederum andere getröstet und manche fanden es einfach nur logisch und 

nachvollziehbar. Wir haben wieder neu gelernt mit unterschiedlichen Typen und Meinungen 

umzugehen und Punkte auch mal stehen zu lassen anstatt z.B. zu versuchen alles in ein Schwarz-

Weiß-Muster zu pressen. 

Anbei nun der Versuch die einzelnen Kapitel in 3-4 Sätzen zusammenzufassen: 

 

Kapitel 1: Christsein 

Christsein heißt eine echte Beziehung mit Gott zu haben, nur an Gott glauben kann man auch ohne 

diese. Es gibt keine Beziehung, wenn wir geistlich noch tot sind, sie beginnt erst, wenn wir durch 

Gottes Geist wieder geistlich lebendig werden. Ein heiliges Leben ist nicht die Wurzel meiner 

Beziehung zu Gott (damit), sondern die Frucht aus meiner Beziehung zu ihm (weil). 

Kapitel 2: Heiliger Geist 

Wir erhalten den heiligen Geist bei unserer Errettung/Wiedergeburt. Die Erfüllung mit dem heiligen 

Geist ist ein anschließender Prozess, welche ich nicht für die Errettung benötige, die auch meist nicht 

automatisch folgt, nach der ich mich aber ausstrecken darf, weil sie für unseren Auftrag Gott zu 

ehren und den Menschen ein Segen zu sein unentbehrlich ist. Die Zungenrede ist eine Form dieser 

Erfüllung mit den Geistesgaben, die uns herausfordert Schritte zu wagen und unsere Beziehung zu 

Gott vertiefen wird. 

Kapitel 3: Körper, Seele, Geist 

Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Unser Geist ist eine neue Schöpfung, identisch mit Jesus, 

rein und vollkommen. Unser Körper und unsere Seele befinden sich im Prozess der Veränderung, und 

sind somit noch nicht vollkommen neu, dies geschieht erst in der neuen Welt. Gott schaut nur auf 

unseren perfekten Geist, wir zu selten und zu oft auf unsere nicht perfekten Körper und Seelen. Die 

Veränderung von Körper und Seele wird sehr von meinem wiedergeborenen Geist beeinflusst. 



Kapitel 4: Verfügbarkeit 

Gott hat bereits alles getan und zur Verfügung gestellt auch wenn wir es vielleicht nicht fühlen oder 

sehen können. So wie jemand die von Gott bereits geschenkte Errettung und Vergebung anerkennen 

und annehmen muss, so müssen wir auch anerkennen und annehmen, dass Gott uns als seine Kinder 

und Erben durch seinen Geist in uns alles zur Verfügung gestellt hat. Glaube bildet die Brücke diese 

Verfügbarkeit auch in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. 

Kapitel 5: Gottesbild 

Um eine gute Beziehung mit Gott zu haben, müssen wir wissen wer er wirklich ist und falsche 

Gottesbilder ablegen. Gottes Anweisungen im AT z.B. waren anders als die im NT; nicht weil Gott sich 

verändert hat, sondern wir. Im AT waren die Menschen geistlich tot und verstanden Gottes Fürsorge 

und Liebe nur wie Kinder durch Strafandrohung und Strafe, durch Gesetz und Gericht. Unsere 

Wiedergeburt ermöglicht nun Gott uns mit Barmherzigkeit zu begegnen und wir können nun auch 

geistliche Dinge verstehen. 

Kapitel 6: Kriegsende 

Gott erklärte der Sünde den Krieg und stellte sich dem Bösen entgegen. Manche Menschen gerieten 

bei diesem Kampf zwischen die Fronten und somit unter den Zorn und auch die Bestrafung. Im NT 

sehen wir diesen Zorn Gottes und die Bestrafung gegenüber der Sünde so nicht mehr, da Jesus den 

ganzen Zorn und alle Bestrafung auf sich genommen hat und der Krieg damit zu Ende ist. 

Kapitel 7: Gnade 

Es gibt eine gute Nachricht, das Evangelium von Gottes Gnade, eine Nachricht die fast zu gut ist um 

wahr zu sein. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht, ein negatives und hartes religiöses System. 

Was müssen die Menschen hören und was vermitteln wir mit unserem Leben und unserer 

Gemeinde? 

Kapitel 8: Gnade und Glaube 

Gnade und Glaube müssen im Gleichgewicht sein. Eine Fokussierung auf nur eines der beiden 

Themen ist gefährlich und schädlich. Gnade ist Gottes Part, das was er getan hat, Glaube ist unser 

Part, das wie wir darauf reagieren müssen. 

Kapitel 9: Vollmacht 

Wir haben von Gott Macht und Autorität bekommen Dinge auch selbst zu tun für die wir meistens 

nur ihn bitten, diese zu tun. Wir sind verantwortlich zu handeln und aktiv zu werden, damit Gottes 

Kraft durch uns wirken kann. Sprich mit deinem Problem über Gott und nicht mit Gott über dein 

Problem! 

Kapitel 10: Beten 

Beim Beten geht es in erster Linie um die Beziehung zu Gott und Gemeinschaft mit ihm zu haben. 

Dies ist nicht nur an feste Zeiten gebunden, sondern soll unseren ganzen Alltag bestimmen. Wie in 

jeder Beziehung sollte die gemeinsame Zeit ein Dialog sein, in dem auch Gott zu Wort kommt. Wir 

können immer wieder mal prüfen ob unsere Worte auch ausdrücken was wir glauben. 

 

 

 



Kapitel 11: Lobpreis 

Lobpreis verändert unser Denken und hilft von uns selbst und unseren Problemen weg auf Gott und 

seine Zusagen zu blicken und ein Leben der Dankbarkeit zu führen. Lobpreis vertreibt den Feind und 

ermöglicht uns Gott etwas zurückzugeben 

Kapitel 12: Gefühle  

Wir haben die Verantwortung Gefühle, die uns schaden, schon im Keim zu ersticken, damit keine 

schlimmen Folgen/Sünden entstehen (Prävention). Durch den heiligen Geist können wir 

„übernatürlich“ reagieren und nicht nur menschlich. 

Kapitel 13: Voll mit Gott 

Was wir fokussieren wird größer, was wir vernachlässigen wird kleiner. Unser Herz soll in allem auf 

Gott, seine Gedanken über uns und seine Verheißungen fokussiert sein, denn wie ein Mensch im 

Herzen denkt, so ist er. 

Kapitel 14: Heilung 

Gott möchte für uns nur Gutes, von ihm selbst kommt nichts schlechtes wie z.B. Krankheit. Gott will 

ganzheitliche Heilung für Körper, Seele und Geist. Heilung und Errettung sind ein Komplettpaket. 

Kapitel 15: Herz 

Wir können unseren Herzenszustand und die Offenheit unseres Herzens gegenüber Gott 

beeinflussen. Je mehr wir auf weltliche Dinge schauen, desto mehr werden sie uns prägen und es 

wird uns schwer fallen göttliches wahrzunehmen. Je mehr wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott 

richten, desto sensibler werden wir für ihn und sein Reden und desto mehr wird unser Herz 

verschlossen sein gegenüber Versuchungen. 

Kapitel 16: Ichbezogenheit 

Wir sind von Geburt an ichbezogen und auf unser Ego fokussiert egal ob wir uns selbst erhöhen oder 

selbst herabsetzen. Dass uns die Meinung anderer so bestimmt zeigt, dass wir uns nicht selbst 

gestorben sind. Wer beginnt andere Menschen mehr zu lieben und auf ihre Bedürfnisse zu achten, 

stirbt sich selbst. Wir müssen erwachsen werden und unsere Reaktionen kontrollieren, da wir die 

Aktionen anderer gegenüber uns nicht kontrollieren können. 


