
Gebetsbekenntnis für geistliches Wachstum und Heiligkeit  

 

Ich bin von neuem geboren. 

Ich bin durch Glauben ein Kind Gottes geworden. (Gal.3,26) 

Ich bin ein Nachahmer Gottes und ein Nachahmer der Heiligen. (Hebr.6,12) 

Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. (2.Kor.5,17) 

Ich tue Gottes Willen in Gottes Kraft und ich liebe Menschen mit Gottes Liebe. (Römer 

5,5/Eph.6,6) 

Ich gehorche Dir, Gott, in der Macht Deiner Stärke und ich werde stärker und stärker. 

(Eph.6,6-10)) 

Ich wachse zu Dir hin Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde. (Eph.1,15) 

Ich wachse immer in Gott, in der Erkenntnis Gottes und in Seinem Willen, denn der 

Geist der Weisheit und Offenbarung wirkt in mir. (Eph. 1,17) 

Ich nehme geistlich zu, zum Heil. (1. Petr.2,2 

Ich bin feurig, brennend im Geist und immer offen für die Führung des Heiligen Geistes. 

Er ist mein Lehrer, mein Ratgeber, mein Beistand, mein Führer und mein Tröster. 

(Römer12,11; Römer 8,14) 

Ich versetze Berge mit dem Glauben, der von Gott kommt. Ich spreche zu Umständen 

und Dingen in seinem Namen und herrsche in meinem Leben. (Mark.11,23-25) 

Ich bin ein Täter des Wortes Gottes, nicht ein Hörer allein. Ich höre wie ein Jünger hört 

und folge nur der Stimme meines Herrn. (Jak.1,22)     

Ich habe Gottes Glauben, denn Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. 

Ich habe Glauben und lebe aus Glauben zu Glauben. (Hebr.12,2/Mark.11,23) 

Ich tue deine Werke Jesus, in Deinem Namen, in Deiner Autorität und mit Deiner Kraft 

und Salbung. 

Heute trete ich auf Schlangen und Skorpione und alle Gewalt des Feindes kann mir 

nicht schaden. Alle feurigen Pfeile gegen mich, fallen zu Boden, ohne etwas 

ausgerichtet zu haben. (Luk10,19/Ps.91,5/Eph.6,16) 

Meine Wege sind von Dir Gott vorbereitet und geebnet. Auf meinem Weg ist Leben und 

Segen, Heiligkeit und Gottesfurcht. (Eph.2,10) 

Ich bin kühn in Gott. Ich bin furchtlos und gehe voran. (Spr.28,1) 

Ich bin ein Jäger, ich jage Gott nach, Seinen Gedanken und Plänen. Seinen Willen will 

ich tun. (Jer.29,11) 



Ich bin gestärkt am inneren Menschen, mein innerer Mensch wird heute erneuert. 

(Eph.3,16/2.Kor.4,16) 

Ich widerstehe Satan und all seinen Angriffen, in Jesu Namen! (Eph.4,17) 

Mein Mund ist heute Gott geweiht. Ich spreche Leben. (Spr.18,21) 

Ich sage, dass was Gott sagt über mich und alle meine Umstände. 

Ich spreche Glauben und Leben, jedes Mal wenn ich meinen Mund öffne. (Mark.11,23) 

Ich diene Dir Gott und ich folge dir Gott. (Römer8,14) 

Ich stelle alle meine Glieder Gott zur Verfügung, als Waffen für die Gerechtigkeit. 

(Römer 6,13) 

Heute bin ich ein Werkzeug für die Gerechtigkeit Gottes. 

Ich nehme das Land ein für Jesus. (Römer,16,20) 

Ich nehme jeden Ort ein für Jesus, heute, wo ich auch immer hingehe. (2.Kor.2,14) 

Ich bin heute in Erweckung, das Feuer Gottes brennt in mir jetzt. (Römer 12,11) 

Heute habe ich die Herrschaft über Sünde, weil ich heute in Christus bin. (2.Kor.5,17/ 

Römer 5,21) 

Heute habe ich die Herrschaft über Satan, weil der in mir größer ist, als der in der Welt. 

(Luk 10,19/1. Joh.4,4/ Kol 2,10) 

Ich muss nicht mehr sündigen, da das Gesetz des Geistes in Christus mich freigemacht 

hat, vom Gesetz der Sünde und des Todes. (Römer 8,2-4) 

Die Sünde mag mich versuchen, sie mag vor der Tür lauern, aber ich sage wie Jesus: 

”Es steht geschrieben…und Satan flieht von mir.”(!. Mose 4,7/ Luk 4,4) 

Christus ist in mir und ich bin in Christus. Ich vermag alles, durch den der mich kräftigt. 

(Phil.4,13/Kol 1,27) 

Ich bin in Christus und Christus ist in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. (Kol.1,27) 

Ich herrsche heute in meinem Leben durch Jesus Christus wie ein König. (Römer 5,17) 

Ich habe Anteil an der Natur Gottes. Gottes neue Schöpfung, seine Natur ist in mir. 

(2.Petr.1,4) 

Ich trachte zuerst nach Gott, nach Seinem Reich und Seiner Gerechtigkeit. (Matth6,33) 

Ich rufe Gottesfurcht, Heiligkeit Weisheit und Wahrheit über meinen Leben aus. 

Ich bin geschaffen in wahrer Heiligkeit und Gerechtigkeit. (Eph.4,24) 

Ich bin heute in meinem Herzen gestärkt und untadelig in Heiligkeit vor Gott.  

(1. Thess..3,13) 



Ich lebe in Christus ein heiliges, gottesfürchtiges Leben. (1. Petr.1,17) 

Ich denke über Wahrheit nach, über Reinheit, über Ehre, über Gerechtigkeit. 

Ich bedenke alles Liebenswerte, alles Lobenswerte. (Phil.4,8) 

Ich verwandle mich ständig, durch die Erneuerung meines Sinnes. (Römer 12.1-2)   

Ich habe den Sinn Christi. (1. Kor.2,16) 

Ich denke wie Christus, über mich, über andere, über meine Umstände. 

Ich erneuere mein Denken gemäß Gottes Gedanken. (Phil.4,8) 

Ich erlebe Wachstum und Verwandlung jeden Tag! 

Ich bete um geöffnete Herzensaugen, denn Geist der Weisheit und Offenbarung in der 

Erkenntnis Gottes, Heute! (Eph.3,15) 

Gottes Manna ist heute frisch und ernährt mich, ich liebe die Milch des Wortes Gottes 

und ich bin hungrig nach mehr, heute gibt es Steaks vom Himmel für mich. (1. Petr.2,2) 

Gottes Wort ist Geist und Leben für mich. 

Aus meinem Geist kommt Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 

Treue, Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit. (Gal.5,22-23) 

Ich folge dem Heiligen Geist, töte die Werke des Fleisches durch ihn, er allein treibt 

mich an. (Römer 8,13-14) 

Ich bin wahrhaftig ein Kind Gottes, geleitet durch den Geist. 

Ich wandle im Geist, bin siegreich im Kampf über die Lüste und Begierden aus meiner 

Seele. (1. Petr.2,11) 

Ich lege die Lüge ab und rede die Wahrheit, mein Gewissen ist scharf, ein gutes 

Gewissen, gereinigt von toten Werken (Eph.4,25/ 1.Petr.3,21 /Hebr.9,14) 

Ich zähme heute meinen Leib, die Lüste und Begierden, durch den Geist. 

(1. Kor.9,27/Römer 8,13) 

Ich bezwinge meinen Leib samt Lüste und Begierden, damit das Leben Jesu an meinem 

Leib offenbar wird. 

Ich beherrsche meinen Leib und alle Lüste und Begierden durch den Glauben und durch 

das Reden meines Mundes. (Hebr.11,33/Jak.1,26/Jak 3,2) 

Ich bezwinge meinen Leib, weil der in mir größer ist, als der in der Welt. Ich kämpfe für 

den unvergänglichen Siegeskranz, indem ich enthaltsam lebe. (1.Kor.9,27) 

Ich vollende die Heiligkeit in der Furcht Gottes und reinige mich von jeder Befleckung 

des Fleisches und des Geistes. (2.Kor.7,1) 

Ich habe im Geist begonnen und werde es auch im Geist vollenden. (Gal.3,3) 



Ich gebe dem Fleisch keinen Raum. (Gal.5,13) 

Mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt. (Römer 6,6) 

Ich bin mit Christus gekreuzigt. (Gal.2,19) 

Durch Christus ist mir die Welt gekreuzigt. (Gal.6,14) 

Ich halte mich heute der Sünde gegenüber für tot. Ich lebe jetzt für die Gerechtigkeit 

Gottes. (Römer6,11) 

Ich bin heilig, gehorsam und wachse in der Gnade! (2.Petr.2,18/ 1.Petr.1,14,15) 

Der Herr ist meine Lebenskraft in allem was ich tue. (Ps. 27.1) 

Meine Hilfe und Antworten kommen von Gott. (Ps.121,2) 

Ich bete ohne Unterlass, heute höre ich Stimme Gottes, der Stimme eines Fremden 

folge ich nicht. (1. Thes.5,17/Joh.10,14) 

Ich harre auf Gott. Ich bitte und empfange, um was ich gebeten habe. Ich klopfe an und 

Gott öffnet mir. Ich suche und ich finde, ich bin wachsam und nüchtern zum Gebet. 

(Ps.42,5/Matth.7,7/Kol 4,2) 

Ich bete im Heiligen Geist und werde erbaut auf meinem aller heiligsten Glauben. 

(Judas 20) 

Ich strecke mich aus nach den Geistesgaben, um die Gemeinde zu erbauen.  

(1. Kor.12,31) 

Ich bete für alle Heiligen, die Gott mir auf‘ s Herz legt. Ich bete für Erntearbeiter im Reich 

Gottes, ich bitte um geöffnet Türen für das Wort Gottes (Matth.9,38/Eph.6,18/Kol.4,3) 

Ich wandle würdig der Berufung Gottes. (Eph.4,1) 

Christus lebt in mir, was ich jetzt lebe im Fleisch, dass lebe ich im Glauben an Christus, 

der sich für mich hingab. (Gal.2,20) 

Ich lebe heute in der Hingabe an ihn, meinen Erlöser und meinen Herrn. 

Heute habe ich Überwinderkraft, heute bin ich siegreich über Sünde. (1. Joh.4,4) 

Ich bin von allen Seiten umgeben von Gott. Ob ich sitze oder stehe, liege oder gehe, ich 

bin beschützt von Gott. Heerscharen von Engeln beschützen mich auf allen meinen 

Wegen. Ich bleibe im Schutz des Höchsten. (Ps.91,11/Ps.139,5) 

Ich bleibe in dem, was ich gelernt habe, ich bleibe in Seinem Wort. 

(2.Tim.3,14/1.Joh.3,6) 

Ich bleibe am Weinstock. Ich hänge an Ihm. (Joh.15,4) 

Ich bringe Frucht durch Ihn. 

Heute werde ich Christus ähnlicher. 



Ich schaue in den Spiegel des Wortes Gottes und sehe das Gesetz der Freiheit für die 

Kinder Gottes, ich vergesse nicht was ich gesehen habe, sondern werde verwandelt in 

dieses Bild. Täglich wachse ich in Gott. (2.Kor.3,18) 

Ich vergesse, was dahinten ist, ich strecke mich aus nach Gott, Seinen Plänen, 

vorbereiteten Werken und dem was droben ist. Ich widerstehe Trägheit mit dem Eifer 

Gottes. (Phil.3,13/ Römer 10,2) 

Meine Bürgerecht ist im Himmel. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der 

Himmelswelt. Ich bin in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. 

(Phil.3,20/Eph.1,3/Römer 12,2) 
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