Finanz Bibelstellen Bekenntnis

Gott Dein Wille ist es, dass ich in allem voll versorgt bin.
(1. Mose 12,1-3; 1. Mose 26,1-3 ; Ps.128,1-2; Ps.107,31-38)
Dein Name mein Gott, ist auch Gott-Jahwe Jireh d. h. mein Gott-mein Versorger.
Ich rufe Dich an in Bezug auf meine Finanzen.
Ich nenne dich meinen Gott, meinen Versorger und ich sage, dass ich voll versorgt bin.
Ich habe volle, überfließende Konten, überfließende Vorrat an allen Dingen, bin reich
gesegnet und sage, mir ist wohl in dem Herrn.
Ich bin versorgt von Gott, an Leib, Seele und Geist und Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. (3.Joh.2)
Ich weigere mich, mir irgendwelche Sorgen zu machen.
Ich werfe alle meine finanziellen Sorgen auf Dich, mein Gott, mein Versorger (1. Petr.5,7).
Ich glaub, dass du Dich um alles kümmerst.
Ich sorge mich nicht darum, was ich essen werde.
Ich sorge mich nicht, was ich trinken werde.
Ich sorge mich nicht, womit ich mich kleiden werde, denn Du bist mein Gott-mein
Versorger.
Ich habe genug Essen, zu trinken und Kleidung. Alle meine Rechnungen sind bezahlt.
Ich trachte zuerst nach Deinem Reich und nach Deiner Gerechtigkeit, das ist mein
tägliches Brot, dass ich Deinen Willen tue. (Matth.6,33)
Du Gott weißt, wieviel Haare auf meinem Kopf sind. (Luk 12,7)
Du weißt, bevor ich bitte, was ich brauche. (Matth. 6, 8)
Meine Angelegenheiten sind in Deiner Hand.
Du wirst es auch in Zukunft wohl machen. (1. Petr.5,7)
Mein Gott, mein Versorger hat vorgesorgt, wie Er es bei Abraham tat.
Denn bei Gott gilt kein Ansehen der Person. (1. Mose 22,13-14)
Wie der Widder erschien bei Abraham, zur rechten Zeit-so erscheint Deine Versorgung
rechtzeitig in meinem Leben. (Hebr.4,16)
Geld kommt zu mir.
Segnungen kommen zu mir. Heute!
Meine Wege sind gut vorbereitet vom Herrn, geebnet und vorherbestimmt.
Sein Wille ist Wohlstand, finanzielle Freiheit kommt von meinem Gott!

Der Segen des Herrn macht reich, eigene Mühe fügt ihm nichts bei. (Spr.10,22)
Ich bin gesegnet von Gott. Ich bin reich durch Gott!
Ich vertraue auf dich, denn Du bist ein Gott, der Große Wunder tut. (Ps.40,6/Ps.136,4)
Du verwandelst die Wüste in Wasserteiche und trockenes Land in Brunnen.
Du verwandelst meine finanzielle Wüste in Überfluss!
Die Uckermark ist gesegnet.
Meine Gemeinde ist gesegnet, mein Haushalt ist gesegnet!
Meine Konten fließen über! (Ps.84,7)
Niemand soll sagen, er hätte mich reich gemacht (1.Mose 14,23)
Mein Wohlergehen kommt von Gott!
Ich habe alles, was ich brauche, alle meine Rechnungen sind bezahlt und ich habe übrig.
(2.Kor.8,10)
Armut und Mangel sind in meinem Leben besiegt durch Jesus.
Er wurde arm, damit ich reich sein kann. Ich glaube ich bin reich! (2.Kor.8,9)
Reichtum und Fülle ist in meinem Haus!
Der Herr ist mein Hirte, es mangelt mir an nichts! (Ps.23,1)
Es mangelt mir an gar nichts! Ich habe göttliche Weisheit mit Finanzen umzugehen!
Ich bin ein Finanzgenie, weil Gott mich gesegnet hat. Die Segnungen Gottes überrollen
mich heute!
Ich habe genug Weisheit, um meine Finanzen gemäß Gottes perfekten Willen zu
managen. (Jak.1,5)
Ich widerstehe dem Betrug des Reichtums! (Markus 4,19)
Ich bin geführt vom Heiligen Geist, in Bezug auf alle Aktivitäten, die mit meinen Finanzen
zu tun haben.
Ich werde nicht zwei Herren dienen! Ich diene Gott allein.
Jesus ist der Herr meines Lebens. Ich folge Jesus und nicht Mammon. (Mat. 6,24)
Ich diene Jesus und nicht dem Geld!
Mein Bauch ist nicht mein Gott! (Phil.3,19)
Ich widerstehe den Verlockungen des Geldes, der Habgier und des Geizes.
Vor meinen Augen ist das Wort Gottes und nicht die Dinge der Welt, die Begierden und
die Lust nach anderen Dingen!
Ich bin frei alles zu geben.
Ich gebe geführt vom Geist Gottes.
Ich höre die Stimme meines Herrn, ich gehorche Jesus.
Mein Reichtum kommt von Gott.
Ich bin Ihm immer dankbar!
Ich bin genügsam, wenn es um mich geht.

Ich bin großzügig, wenn ich Gott gebe und ich gebe gern.
Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich gebe in jedes, gute Werk, in das ich geben
soll. (2.Kor.9,8)
Armut und Mangel sind gebrochen, ich bin frei vom Fluch des Gesetzes (Gal 3,13 )
Ich habe bereits die gute Botschaft gehört und angenommen. (Luk 4,18)
Ich bin befreit von Armut.
Ich bin mit allem gesegnet, ich bin mit Geld gesegnet.
Ich bin mit jeder geistlichen Segnung gesegnet in der Himmelswelt (Eph.1,3) d h. auch
göttliche Versorgung gehört mir.
Ich widerstehe Satan, er flieht von mir. (Jak 4, 7)
Ich widerstehe jeden Angriff auf meine Finanzen- in Jesu Namen!
Ich bin in Christus reich gemacht. Versorgung bedeutet, dass ich alles habe, was ich
brauche.
Jede Rechnung ist bezahlt! Ich bin schuldenfrei!
Ich bin ein Kanal für die Segnungen Gottes!
Geld und alle Art materieller Dinge kommen zu mir.
Gott teilt es mir zu, Gott gibt dem Sämann Samen. (2.Kor.9,10)
Ich bin Sein Kanal. Gott füllt alle meine Bedürfnisse aus und lässt mich andere segnen,
mit Geld, Häusern, Autos, Schmuck, Möbeln, Elektrogeräten, Lebensmittel und viel viel
mehr. Geschenke, Erbschaften, Vergünstigungen, mehr Gunst, die besten Verträge,
besseren Lohn, bessere Bezahlungen, geringere Kosten, Schnäppchen aller Art sind die
Segnungen, die mich überrollen.
Ich bin ein Geber und in meinem Geben gesegnet.
Alles kommt von dir meinem Gott, meinen Versorger.
Deine Treue reicht soweit die Wolken ziehen. (Ps.36,6)
Gott du bist der Gott über meinen Finanzen.
Mein Gott, mein Versorger in allen Dingen, du füllst alle Bedürfnisse aus. (Phil.4,19), auch
alle finanziellen Bedürfnisse!
Jesus hat mir das Leben gegeben, das überfließende Leben, das Leben in göttlichen
Wohlstand.
Es bedeutet ein Zustand des Gesundseins, des Zufriedenseins und des Erfolgreich seins.
Du erfreust dich an meinem Wohlergehen. (Ps.35,27)
Ich bin gesund, ich bin zufrieden und ich bin erfolgreich.
Ich bin von Jahwe Jireh gesegnet und in allem reich gemacht.
Alle meine Bedürfnisse sind ausgefüllt in Jesu Namen!
Denen, die den Herrn suchen, wird es an nichts mangeln. (Ps.34,10)
Ich suche Dich in allem, auch was meine Finanzen betrifft!
Es mangelt mir an nichts!

Du bist es, Gott, für den ich alles tue.
Alles tue ich in Deinem Namen, zu Deiner Ehre.
Ob ich arbeite oder ruhe, Du bist der Herr -mein Boss!
Als Belohnung, werde ich von dir mein ewiges Erbe bekommen. (Kol.3,23-24 )
Jedoch alles, was ich jetzt brauche zum Leben und zur Gottseligkeit, hast du mir bereits
geschenkt in Christus. (2.Petr.1,3)
Ich habe alles zum Leben, was ich brauche.
Gott ist der Belohner meines Glaubens. (Hebr.11,6)
Gott ist auch der Belohner meiner guten Werke, die ich für Ihn tue.
Alles, was ich Gutes tue, das empfange ich vom Dir, dem Herrn. (Eph.6,8)
Mir geht es wie Hiskia (2. Chr.29,2/2.Chr.32,27-29), er bekam großen, außerordentlichen
Reichtum und Ehre von Dir, weil er tat was recht war in Deinen Augen.
Er hatte Schatzkammern mit Gold, Silber, Juwelen, er hatte Vorratshäuer mit Wein,
Getreide, Öl und Gewürzen, Herden von Tieren, er hatte sehr viele Besitztümer, legte sich
Städte, er war überreich gesegnet von Gott.
Ebenso Abraham, der Vater unseres Glaubens war überreich gesegnet von Gott.
(1. Mose 26,13)
Ich bin überreich gesegnet von Gott. Ich trachte nach der Gerechtigkeit Gottes, in allem
wie und was ich tue. Ich habe den Segen Abrahams auf meinen Finanzen.
Ich empfange vom Herrn Fülle und Überfluss, ich diene dem Gott Abrahams und Hiskias.
Ich bin in Christus reich gemacht.
Das Maß, mit dem ich messe, wird mir gemessen werden. (Matth.7,2)
Ich gebe nicht im Geiz oder sparsam, ich gebe im Überfluss und Freigiebigkeit.
(2.Kor.9,5-6)
Ich gebe und mir wird gegeben. Ich gebe Gott meine Zeit, meine Kraft und Energie.
Mein Eigentum ist Sein Eigentum! Ich gebe den Zehnten, Almosen und Opfer und ich bin
gesegnet im Geben und gesegnet beim Empfangen.
Ich bin voller Dankbarkeit für die Güte und Gnade, die mir täglich gegeben wird. (Ps. 23,6)
Heute rufe ich Gott an, Heute erhört Er mich!
Heute liebe ich Gott, heute wird Er mich retten!
Ich kenne und rufe heute Seinen Namen an, heute wird Er mich schützen, mich meine
Familie, diese Gemeinde und all unser Eigentum.
Gott ist heute bei mir in jeder Not, heute wird Er mich herausreißen und wieder zu Ehren
bringen. (Ps. 91,14-15)

