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geheiligt (1.Kor.6,11)
gerechtfertigt (Römer 5,1)
ein Sohn Gottes (Römer 8,14)
ein Kind Gottes (Römer 8,16)
eine neue Schöpfung (2.Kor.5,17)
ein Mitarbeiter Gottes (1. Kor.3,9)
das Licht der Welt (Matthäus 5,14)
ein Priester und ein Heiliger (Off.2)
ein Nachahmer Christi (Epheser 5,1)
mehr als ein Überwinder (Römer 8,37)
geleitet vom Geist Gottes (Römer 8,14)
nicht vom Sichtbaren bewegt (2.Kor.4,18)
geheilt durch seine Wunden (1.Petrus 2,24)
ein Erbe des ewigen Lebens (1.Joh.5,11+12)
ein Botschafter an Christi statt (2.Kor. 5,20)
Erbe des Segens Abrahams (Galater 3,13+14)
bewahrt auf allen meinen Wegen (Psalm 9,11)
errettet aus Gnade durch Glauben (Epheser 2,8)
Teilhaber seiner göttlichen Natur (2.Petrus 1,4)
ein täglicher Überwinder des Teufels (1. Joh. 4,4)
gesegnet mit jeder geistigen Segnung (Epheser 1,3)
losgekauft vom Fluch des Gesetzes (Galater 3,13)
erlöst aus der Hand des Bedrängers (Psalm 107,2)
ein Repräsentant Jesu hier auf der Erde (1.Kor. 4,1)
ein Kraft über den Feind Ausübender (Lukas 10,19)
errettet von der Macht der Finsternis (Kolosser 1,13)
ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi (Römer 8,17)
verwandelt durch einen erneuerten Sinn (Römer 12,1+2)
wandelnd im Glauben und nicht im Schauen (2.Kor.5,7)
ein alle Vernünfteleien Niederwerfender (2.Kor.10,4+5)
stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke (Epheser 6,12)
ständig aufwärtssteigend und nicht hinuntersinkend (5.Mose 28,13)
in all meinen Bedürfnissen völlig versorgt durch Jesus (2.Korinther 8,9)
gesegnet bei meinem Eingang und bei meinem Ausgang (5.Mose 28,6)
ein alles Vermögender durch Christus , der mich stärkt (Philipper 4,13)
ein jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi Bringender (2. Kor.15)
ein den Worten Gottes Gehorchender und danach Handelnder (5.Mose 28)

 ein Überwinder durch Jesu Blut und durch das Wort meines Zeugnisses (Off.1)
 ausgestattet mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit (2.Tim.1,7)

Das positive Glaubensbekenntniseine tägliche Proklamation
(von Markus Rapp)

„Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt,
wird Gerechtigkeit und Heil erlangen.“ (Römer 10,10)

1. Gott ist meine Zuflucht und meine Stärke,
ein bewährter Helfer in allen Nöten. (Ps. 46,1)
2. Ich bitte und empfange;
ich suche und finde;
ich klopfe an und mir wird aufgetan! (Matt.7,7)
3. Alles ist möglich, dem der glaubt! (Markus 9,23
4. Bitte und empfange!
Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur,
dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil.
(Markus 11,24)
5. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Ps.23,1)
6. Ich werfe alle meine Anliegen auf den Herrn - der wird für mich
sorgen! (Ps.55,23)
7. Ich vergesse, was hinter mir liegt,
und strecke mich aus, nach dem, was vor mir liegt. (Phil. 3,13)
8. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. (Phil. 4,13)
9. Ich zweifle nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes,
sondern ich werde stark im Glauben und erweise Gott die Ehre.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt zu tun,
was Er verheißen hat. (Römer 4, 20+21)
10.

Ich weiche nicht mehr zurück im Unglauben.
Ich fürchte mich vor gar nichts,
denn Gott ist mit mir in allem, was ich tue.

11.

Alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen, die Gott lieben,
und die Er berufen hat. (Römer 8,28)
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