	
  

Mein neues Leben durch Jesus
zusammengestellt von Joyce Meyer

Sie wissen nicht genau, wer Sie eigentlich sind? In der Bibel finden Sie viele Aussagen über Ihr
neues Leben durch Jesus:
• Ich habe durch Jesus, der der Herr über alle Herrscher und Mächte ist, Anteil an seiner
Fülle (Kolosser 2,10).
• Mir wurde mit Jesus neues Leben geschenkt (Epheser 2,5).
• Ich bin frei von der Macht der Sünde, die zum Tod führt (Römer 8,2).
• Unterdrückung und Angst dürfen mir nicht nahekommen (Jesaja 54,14).
• Ich bin Gottes Kind geworden und der Böse kann mir nichts anhaben (1. Johannes 5,18).
• Ich bin vor Gott heilig, von Schuld befreit und mit seiner Liebe erfüllt (Epheser 1,4; 1. Petrus
1,16).
• Jesus hat sein Denken in mich hineingelegt (1. Korinther 2,16; Philipper 2,5).
• Ich habe Gottes Frieden, der weit über alles Verstehen hinausreicht (Philipper 4,7).
• Gottes Geist, der in mir lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert (1. Johannes 4,4).
• Ich habe von Jesus Christus das Geschenk der Gerechtigkeit erhalten und werde in der
Kraft des neuen Lebens herrschen (Römer 5,17).
• Weil ich Jesus kenne, habe ich den Geist der Weisheit und Erkenntnis erhalten und die
Augen meines Herzens wurden geöffnet (Epheser 1,17-18).
• Ich habe durch den Heiligen Geist die Vollmacht erhalten, Kranken die Hände aufzulegen
und sie zu heilen, Dämonen auszutreiben und in neuen Sprachen zu reden. Ich habe
Vollmacht über die Macht des Feindes und nichts darf mir schaden (Markus 16,17-18;
Lukas 10,17-19).
• Ich habe meine alte Natur abgelegt und bin durch Gott, den Schöpfer, zu einem neuen
Menschen geworden, der ständig erneuert wird, um Gott immer besser kennenzulernen
und ihm immer ähnlicher zu werden (Kolosser 3,9-10).
• Ich gebe, und mir wird auch gegeben – in einem zusammengepressten und gerüttelten, in
einem vollen, ja überreichlichen Maß (Lukas 6,38.)
• Mir fehlt nichts, denn Gott, der unerschöpflich reich ist und dem alle Herrlichkeit gehört, wird
mir durch Jesus Christus alles geben, was ich brauche (Philipper 4,19).
• Mit dem Schutzschild des Glaubens kann ich alle feurigen Pfeile des Bösen abwehren
(Epheser 6,16).
• Durch Jesus Christus ist mir alles möglich (Philipper 4,13).
• Ich verkünde die großen Taten Gottes, der mich aus der Finsternis in sein wunderbares
Licht gerufen hat (1. Petrus 2,9).
• Ich bin Gottes Kind, denn mein Leben hat einen unvergänglichen Ursprung: das lebendige
Wort Gottes, das ewig bestehen bleibt (1. Petrus 1,23).

	
  

• Ich bin Gottes Werk, seine Handarbeit, durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun,
was gut und richtig ist. (Epheser 2,10).
• Ich bin durch Jesus Christus ein neuer Mensch (2. Korinther 5,17).
• Ich lebe durch Jesus für Gott (Römer 6,11; 1. Thessalonicher 5,23).
• Ich glaube an Gott und bin fähig, das herrliche Licht des Evangeliums wahrzunehmen (2.
Korinther 4,4).
• Ich handle nach Gottes Wort und bin gesegnet bei allem, was ich tue (Jakobus 1,22-25).
• Ich bin ein Miterbe von Jesus Christus (Römer 8,17).
• Ich trage durch Jesus Christus, der mich liebt, einen überwältigenden Sieg davon (Römer
8,37).
• Weil Jesus für mich gestorben ist und weil ich mich zur Botschaft von Jesus bekenne, kann
ich über den Teufel triumphieren (Offenbarung 12,11).
• Ich habe Anteil an der göttlichen Natur von Jesus (2. Petrus 1,3-4).
• Ich bin ein Botschafter für Jesus Christus (2. Korinther 5,20).
• Ich gehöre zu Gottes auserwähltem, heiligem Volk, das ihm allein gehört. Ich bin Teil einer
königlichen Priesterschaft (1. Petrus 2,9).
• Ich bin durch Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt (2. Korinther 5,21).
• Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und gehöre nicht mir selbst (1. Korinther 6,19).
• Wenn ich Gottes Geboten gehorche, wird es für mich immer weiter aufwärts gehen, nicht
abwärts (5. Mose 28,13).
• Ich bin das Licht der Welt (Matthäus 5,14).
• Ich bin von Gott auserwählt und voller Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und
Geduld (Römer 8,33; Kolosser 3,12).
• Alle meine Sünden sind mir vergeben, weil ich durch den Tod von Jesus Christus erlöst bin
(Epheser 1,7).
• Ich bin von der Macht der Finsternis befreit und in Gottes Reich versetzt (Kolosser 1,13).
• Jesus hat mich erlöst vom Fluch der Sünde, Krankheit und Armut (Galater 3,13; 5. Mose
28,15-68).
• Ich bin in Jesus verwurzelt; er ist das Fundament meines Lebens. Ich stehe fest im Glauben
und bin voller Dankbarkeit (Kolosser 2,7).
• Ich bin von Gott dazu berufen, ihn mit meiner Stimme zu loben (Psalm 66,8; 2. Timotheus
1,9).
• Ich bin geheilt durch die Wunden, die Jesus für mich erlitten hat (Jesaja 53,5; 1.
Petrus 2,24).
• Ich bin zusammen mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und habe einen Platz in der
himmlischen Welt (Epheser 2,6; Kolosser 2,12).
• Ich bin von Gott sehr geliebt (Römer 1,7; Epheser 2,4; Kolosser 3,12; 1. Thessalonicher
1,4).
• Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, hat mich mit der ganzen Kraft ausgerüstet, die
ich brauche (Kolosser 1,11).

	
  

• Ich ordne mich Gott unter und der Teufel flieht, weil ich ihm im Namen von Jesus
widerstehe (Jakobus 4,7).
• Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, für den
Gott mich durch Jesus Christus bestimmt hat (Philipper 3,14).
• Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit (2. Timotheus 1,7).
• Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Jesus Christus lebt in mir (Galater 2,20).

zugrundeliegende Bibelübersetzungen:
Neues Leben. Die Bibel. © Copyright der deutschen Ausgabe 2002/2006, SCM-Verlag, Witten. Ausgaben 2002
bis 2008 bei SCM Hänssler im SCM-Verlag GmbH & Co. KG. Ausgaben seit 2009 bei SCM R.Brockhaus im SCMVerlag GmbH & Co. KG
Neue Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft

