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Entdecke deine verborgene Macht 

Lektion 5 

1. Lies Lektion fünf: „Werke – das Wort des Glaubens“ 

Markiere vor unserem nächsten Treffen die Textstellen, die dich besonders 

ansprechen, berühren, Aha-Erlebnisse auslösen, verzweifeln lassen ;-) oder 

anderweitig für dich wichtig sind. 

2. Erkenntnisse der Woche 

Nach dem Treffen in der großen Runde: Welche drei wichtigsten Erkenntnisse 

nimmst du aus Lektion 5 mit? Teile sie mit deiner Übungsgruppe. 

 

1.__________________________________________________________________ 
 

2.__________________________________________________________________ 
 

3.__________________________________________________________________ 
 

3. Aufgaben für diese Woche: 

I.  Montagmorgen: Konzentriere dich aufs Sein (s. Lektion 1) 
 

II. Dienstagmorgen: Die fünf Verneinungen (s. Lektion 2) 
 

III: Mittwochmorgen: Die fünf Affirmationen (s. Lektion 3) 
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IV: Donnerstagmorgen:  
• Das Vaterunser (deine Version) 

• Die Erklärung deines neuen Bundes (s. Lektion 4) 
 

V: Freitagmorgen:  

An diesem fünften Morgen konzentrieren wir uns darauf, das Wort zu sprechen, 

und erlauben den Werken der Wahrheit, sich in unserem Leben zu entfalten: 

Als göttlicher Geist, der ich bin 
• predige ich das Evangelium 
• heile die Kranken 
• treibe böse Geister aus und 
• erwecke die Toten. 

Ich vollbringe die Werke des Guten, also wirkt göttliche Macht durch mich, um zu 
wollen und zu tun, was meines zu tun ist, in Übereinstimmung mit der Lehre Jesu: 
„Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst, sondern der 
liebende Schöpfer, der in mir wohnt, tut die Werke.“ 
 
VI: Täglich: 

Betrachte die oben genannten Worte. Lass einige Worte der Wahrheit 

ständig durch deinen Geist laufen. Sie erneuern den Geist in Übereinstimmung mit 

der Wahrheit, und die Umgebung muss folgen. Teile täglich einen Gedanken/ eine 
Einsicht als Ergebnis deiner täglichen Übungen mit deiner Gruppe. 

 

VII: Einmal in dieser Woche: 

Triff dich mit deiner Gruppe.  

• Lest gemeinsam den Text für Freitagmorgen.  

• Sprecht darüber, was es für euch bedeutet, „das Evangelium zu predigen, die 

Kranken zu heilen, böse Geister auszutreiben und die Toten zu erwecken“. 


