
Ein siegreiches 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 meinem Beruf und in meinem Geschäft. 
Mein Eingang und Ausgang sind gesegnet. Ich habe immer die Oberhand. 
Ich steige auf und nicht ab, ich schaue nach vorne und nicht zurück. Mein 
Glaube bringt mich hoch. Mit Gott bin ich zum Siegen bestimmt. Der 
allmächtige Gott segnet mich und stärkt mich mit aller Kraft durch den 
Heiligen Geist, der in mir wohnt. 

Der Größere ist in mir. Er hilft mir im Leben. Der Geist der Wahrheit wohnt in 
mir. Er gibt mir göttliche Weisheit, göttliche Führung und göttliches 
Verständnis. Ich  treffe  immer die richtigen Entscheidungen, denn 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 gelagert und 
behüten mich auf allen meinen Wegen. Sie dienen mir und helfen mit, daß 
Gottes Pläne und Absichten für mein Leben zustande kommen.“ 


