
 
BEKENNE  GOTTES  WORT 

 
Lese und bekenne Gottes Wort jeden Tag, laut. Gottes Wort setzt Gottes Kraft in deinem Leben frei. 
 
 

ÜBERWINDE  SORGEN  UND  ANGST 
 
1.Kor. 12:27; Röm. 12:21 
Ich bin ein Teil des Leibes Christi, und Satan 
hat keine Gewalt über mich, denn ich 
überwinde das Böse mit Gutem. 
1.Joh.4:4 
Ich bin aus Gott geboren und habe Satan 
überwunden. Jesus in mir ist größer u. stärker 
als Satan in der Welt.  
Psalm 23:4                                                                 
Ich fürchte kein Unheil, denn Du bist bei mir. 
Dein Wort und Dein Geist trösten mich. 
Jesaja 54:14 
Ich bin frei von Depression und Bedrückung, 
und keine Gefahr wird sich mir nahen. 
Jesaja 54:17; Psalm 1:3 
Keine Waffe, die wider mich geschmiedet ist, 
wird Erfolg haben, denn Jesus ist meine 
Gerechtigkeit. Alles, was ich tue, wird gelingen, 
denn ich bin wie ein Baum, der an 
Wasserbächen gepflanzt ist. 
Galater 1:4 
Gemäß dem Wort Gottes bin ich aus diesem 
gegenwärtigen, bösen Weltlauf herausgerettet. 
Psalm 91:10-11; Sprüche 12:28 
Es wird mir kein Unheil zustoßen, und keine 
Plage wird sich mir nahen, denn der Herr hat 
seine Engel über mir aufgeboten, daß sie mich 
auf allen meinen Wegen behüten. Auf meinen 
Wegen ist Leben und nicht Tod. 
Jakobus 1:22 
Ich bin ein Täter des Wortes Gottes und bin 
durch mein Tun gesegnet. Ich bin gesegnet in 

dem, was ich tue, denn ich bin ein Täter des 
Wortes Gottes. 
Epheser 6:16 
Ich ergreife den Schild des Glaubens, und 
lösche damit alle feurigen Pfeile aus, die der 
Feind mir entgegen schleudert. 
Gal.3:13; Röm. 8:11; 1.Mos. 1:31; Matth. 
16:19 
Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes 
losgekauft. Deswegen dulde ich keine 
Krankheit in meinem Körper. Alle Bakterien 
und Viren, die diesen Körper angreifen, 
sterben im Namen Jesu ab. Alle Organe und 
Gewebe dieses Körpers arbeiten perfekt, so 
wie Gott sie erschaffen hat. In dem Namen 
Jesu verbiete ich jegliche Fehlfunktion in 
meinem Körper. 
Off. 12:11 
Ich bin ein Überwinder und überwinde durch 
das Blut des Lammes und durch das Wort 
meines Zeugnisses. 
Jakobus 4:7 
Ich habe mich Gott unterstellt, und der Teufel 
flieht von mir, denn ich widerstehe ihm im 
Namen Jesus. 
Psalm 119:89 
Das Wort Gottes hat im Himmel für alle 
Ewigkeit Gültigkeit. Deshalb gilt sein Wort auch 
auf Erden und es hat für mein Leben Gültigkeit.  
Jesaja 54:13 
Groß ist der Friede meiner Kinder, denn sie 
sind vom Herrn gelehrt. 
 
 

ÜBERWINDE  ESSUCHT 
 
Römer 12:1; 1.Kor. 6:19 
Ich will nicht zu viel essen, denn ich gehöre 
nicht mir selbst, sondern bin teuer erkauft. 
Deshalb weigere ich mich im Namen Jesu, 
mehr zu essen als nötig ist. Mein Körper ist der  

Tempel des Heiligen Geistes, der in mir wohnt. 
Mein Körper gehört Gott. Körper, beruhige dich 
im Namen Jesu und passe dich dem Wort 
Gottes an. Ich töte die Lüste des Fleisches und 
befehle meinem Körper sich dem Wort Gottes 
unterzuordnen. 
 

 



ÜBERWINDE  MATERIELLE  NOT 
 
Gal. 3:13; 5.Mos. 28 
Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes 
erlöst. Christus hat mich von Armut erlöst. 
Christus hat mich vom geistlichen Tod erlöst. 
2.Kor. 8:9; Jes. 53:5-6; Joh. 10:10; 5:24 
Statt Armut, hat Er mir Reichtum gegeben. 
Statt Krankheit, hat Er mir Gesundheit  
gegeben. Statt geistlichen Tod,  hat Er mir 
ewiges Leben gegeben. 
Psalm 37:4 
Ich habe meine Lust am Herrn, und Er gibt mir, 
was mein Herz begehrt. 
Lukas 6:38 
Ich habe gegeben, und mir wird gegeben. Ein 
gutes, vollgedrücktes, geschütteltes und 
überfließendes Maß wird in meinen Schoß 
gegeben. 
2.Kor. 9:6-8 
Mit dem Maß, mit dem ich messe, wird mir 
gemessen werden. Ich säe reichlich, deshalb 
werde ich auch reichlich ernten. Ich bin ein 
fröhlicher Geber. Gott ist mächtig, mir alle 

Gnade im Überfluß zu spenden und ich habe in 
allen Dingen volle Genüge und bin überreich 
zu jedem guten Werk. 
Philipper 4:19 
Ich leide keinen  Mangel, denn Gott erfüllt alle 
meine Bedürfnisse nach Seinem Reichtum in 
Herrlichkeit, in Christus Jesus. 
Psalm 23:1; 2.Kor. 8:9; Joh. 10:10 
Der Herr ist mein Hirte; MIR MANGELT ES AN 
NICHTS, denn Jesus wurde arm, damit ich 
durch Seine Armut reich würde. Er ist 
gekommen, damit ich Leben im Überfluß habe. 
Röm. 5:17 
Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit 
empfangen habe, herrsche ich im Leben durch 
Jesus Christus. 
Ich herrsche über Sünde, Krankheit, Mangel, 
den Teufel und alle negativen Umstände. 
Psalm 35.27; Galater 3:14 
Der Herr hat Freude am Wohlstand Seiner 
Diener und der Segen Abrahams gehört mir. 

 
 

WEISHEIT  UND  FÜHRUNG 
 

Joh. 16:13; Jak. 1:5 
Der Geist der Wahrheit wohnt in mir. Er lehrt 
mich alles und leitet mich in alle Wahrheit. 
Deshalb bekenne ich, daß ich jeder Lage und 
jeder Situation, die auf mich zukommt, 
gewachsen bin. Ich habe die Weisheit Gottes. 
Sprüche 3:5.6 
Ich verlasse mich von ganzem Herzen auf den 
Herrn und nicht auf meinen Verstand. Ich 
beziehe den Herrn in alle meine 
Entscheidungen  mit ein und Er ebnet meine 
Wege. 
Psalm 138:8                                                         
Der Herr kümmert sich um alle meine Anliegen 
und macht alles gut.  
Kolosser 3:16 
Ich lasse das Wort Christi reichlich in mir 
wohnen, in aller Weisheit. 
Johannes 10:4-5 
Ich folge dem guten Hirten und kenne Seine 
Stimme. Der Stimme  eines Fremden folge ich 
nicht. 
1.Kor. 1:30; 2.Kor. 5:21 
Jesus ist meine Weisheit, Gerechtigkeit, 
Heiligung und Erlösung. Deshalb bekenne ich, 

dass ich die Weisheit Gottes habe und in 
Christus die Gerechtigkeit Gottes bin.    
Kolosser 1:9                                                              
Ich verstehe, was der Wille des Herrn ist und 
bin erfüllt mit geistlicher Weisheit und Einsicht. 
2.Kor. 5:17; Eph. 2:10; 1.Kor. 2:16 
Ich bin eine neue Schöpfung in Christus, sein 
Werk, erschaffen in Christus Jesus. Deshalb 
habe ich den Verstand Christi, und die 
Weisheit Gottes formt sich in mir. 
Kolosser 3:10                                                          
Ich habe den alten Menschen aus- und den 
neuen Menschen angezogen. Ich werde 
ständig erneuert durch die Erkenntnis Gottes 
und dadurch immer mehr in das Ebenbild 
dessen, der mich erschaffen hat, verwandelt. 
Epheser 1:17-18; Römer 12:2 
Ich empfange den Geist der Weisheit und der 
Offenbarung in der Erkenntnis Seiner selbst, 
die Augen meines Herzens werden erleuchtet. 
Ich bin dieser Welt nicht angepaßt, sondern ich 
verändere mich durch die Erneuerung meines 
Sinnes. Mein Sinn wird durch das Wort Gottes 
erneuert. 

 
 



EMPFANGE  TROST  UND  KRAFT 
 
Kolosser 1:10-11 
Ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Mein 
inwendiger Mensch nimmt immer mehr zu an 
Kraft, denn der Heilige Geist stärkt mich mit 
seiner Kraft und macht mich immer stärker.  
Kolosser 1:13 
Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis 
und versetzt in das Reich Seines Sohnes. 
 
1. Joh. 5:4-5; 4:4 
Ich bin aus Gott geboren und habe den 
weltüberwindenden Glauben in mir; denn 
Jesus in mir ist größer und stärker als  der 
Böse in der Welt. 
Philipper 4:13 
Ich vermag alles durch Christus, der mich stark 
macht. 
Nehemia 8:10; Psalm 27:1 
Die Freude des Herrn ist meine Kraft. Der Herr 
ist meines Lebens Kraft. 
Phil. 4:7-8 
Der Friede Gottes, welcher allen Verstand 
übersteigt, bewahrt mein Herz und meinen 
Verstand in Christus Jesus. Ich denke über das 
nach, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was 
rein, was lobenswert und wohllautend ist. 
Eph. 4:29       
Ich lasse keine schlechte Rede aus meinem 
Munde gehen, sondern was gut ist zur 
notwendigen Erbauung, das rede ich, damit es 
den Hörern wohltut. Ich betrübe nicht den 
Heiligen Geist Gottes, durch den ich versiegelt 
bin auf den Tag der Erlösung. 
Eph. 4:15 
Ich bekenne die Wahrheit aus Gottes Wort in 
Liebe, und werde erwachsen in Christus Jesus. 
Joh. 10:29 
Niemand kann mich aus meines Vaters Hand 
reißen, denn ich habe ewiges Leben. 

Kol. 3:15 
Ich lasse den Frieden Gottes in meinem 
Herzen herrschen, und ich weigere mich, mir 
Sorgen zu machen. 
Spr. 4:21-22 
Ich habe Gottes Wort entdeckt und lasse es 
nicht mehr aus dem Auge, denn es ist Heilung 
und Gesundheit für meinen ganzen Leib. 
Röm. 8:31; 2.Kor. 6:16; Joh. 10:10; 2.Pet. 
1:3 
Gott hält zu mir. Er ist in mir! Was macht’s wer 
gegen mich ist? Alles, was zum Leben und 
göttlichen Wandel dient, hat Er mir geschenkt. 
Dadurch bin ich der göttlichen Natur teilhaftig 
geworden. 
Mark. 16:17-18 
Ich bin ein Glaubender, und diese Zeichen 
werden mir folgen: Im Namen Jesus treibe ich 
Dämonen aus, ich spreche in neuen Zungen, 
ich lege Kranken die Hände auf und diese 
werden gesund. 
Matth. 16:19; 18:18; Eph. 6:12; Joh. 16:23 
Jesus gab mir Vollmacht, Seinen Namen zu 
gebrauchen. Ich kann auf Erden binden, was 
im Himmel gebunden ist. Ich kann auf Erden 
lösen was im Himmel gelöst ist. Deshalb binde 
ich im Namen Jesus die Herrschaften und 
Gewalten, die Weltbeherrscher dieser 
Finsternis. Ich binde die geistlichen Mächte der 
Bosheit in den himmlischen Regionen. Im 
Namen Jesus sind sie gegen mich machtlos 
und wirkungslos. 
Kol. 2:10; Eph.2:10 
Ich bin vollkommen in Christus, der das Haupt 
jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ich bin Sein 
Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten 
Werken, welche Gott im voraus bereitet hat, 
damit ich darin wandle. 

 
-------------------------------------- 

 
 
 
Das Wort Gottes, das der menschliche Geist 
empfängt,  mit der Zunge formuliert und 
ausspricht, ist kreative Kraft, die für dich 
arbeitet. 
Jesus sprach zu Charles Capps: „Ich habe 
meinem Volk gesagt, daß es haben kann, 

was es sagt; aber mein Volk sagt nur, was 
es hat“. 
„Bekenne Gottes Wort“ ist ein Auszug aus dem 
Buch „Gottes schöpferische Kraft“ von Charles 
Capps. 

 



Ein gutes Bekenntnis: 
 

„In dem Namen Jesu binde ich jedes Wort, das 
dem Teufel Anrecht in meinem Leben gegeben 
hat. Ich binde alle hindernden Mächte, denen 
ich durch die Worte meines Mundes Autorität 
gegeben habe. In dem Namen Jesu breche ich 
die Macht dieser geistlichen Mächte. Vater, ich 
bitte Dich, daß Du mich in Weisheit führst und 
leitest. Ich werde auf meine Worte aufpassen. 
Ich will nur das reden, was Gott verherrlicht. 
Ich lasse keine falschen und unproduktiven 
Worte aus meinem Mund, sondern nur solche 
Reden, welche die Zuhörer erbauen und ihnen 
gut tun. Ich bin ein Teil des Leibes Christi und 
der Teufel hat keine Macht über mich. Ich 
sage: Alles Gute und Gesegnete, alles, was 
dem perfekten Willen Gottes für mich 
entspricht und was Gott für mich geplant hat, 
kommt zu mir. Alles Böse und alles was der 
Feind geplant hat, um mich zu täuschen und in 
die Irre zu führen, um mich, meine Familie oder 
meine Finanzen zu zerstören, ist gestoppt in 
dem Namen Jesus. Ich bin gesegnet in der  

Stadt und gesegnet auf dem Feld. Ich bin  
gesegnet in meinem Beruf und in meinem 
Geschäft. Mein Eingang und Ausgang sind 
gesegnet. Ich habe immer die Oberhand. Ich 
bin auf der Siegerseite. Der allmächtige Gott 
segnet mich und stärkt mich mit aller Kraft, aus 
dem Reichtum seiner Herrlichkeit. 
Der Größere ist in mir. Er hilft mir im Leben. 
Der Geist der Wahrheit ist in mir. Er gibt mir 
göttliche Weisheit, göttliche Führung und 
göttliches Verständnis in allen Situationen. Ich 
habe die Weisheit Gottes. Ich bin immer zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, um das 
Richtige zu tun. Meine Schritte sind von Gott 
geleitet. Ich danke Dir Vater, daß Dein Geist 
mich leitet. Ich habe den Verstand Christi, und 
die Weisheit Gottes formt sich in mir. Die Engel 
Gottes sind um mich herum und behüten mich 
auf allen meinen Wegen. Sie dienen mir und 
helfen mit, daß Gottes Pläne und Absichten für 
mein Leben zustande kommen.“ 


