


Luk 1:37 „Denn bei Gott ist kein 
Ding unmöglich.

Oder

Denn Gottes Wort ist kein Ding 
unmöglich.
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• Mar 11:23  Ich versichere euch: Wenn 
jemand zu diesem Berg hier sagt: 'Heb dich 
hoch und stürz dich ins Meer!', und dabei 
keinen Zweifel in seinem Herzen hat, 
sondern fest darauf vertraut, dass 
geschieht, was er sagt, dann wird es 
geschehen. 
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• Luk 5:4 Als er aber aufhörte zu reden, sprach 
er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und 
lasset eure Netze zu einem Fange hinab.

• Luk 5:5 Und Simon antwortete und sprach zu 
ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht 
hindurch bemüht und nichts gefangen, aber 
auf dein Wort will ich das Netz hinablassen.

• Luk 5:6 Und als sie dies getan hatten, 
umschlossen sie eine große Menge Fische, und 
ihr Netz riß.

• Luk 5:7 Und sie winkten ihren Genossen in 
dem anderen Schiffe, daß sie kämen und 
ihnen hülfen; und sie kamen, und sie füllten 
beide Schiffe, so daß sie sanken
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• 4Mo 21:7 Da kam das Volk zu Mose, und sie 
sprachen: Wir haben gesündigt, daß wir 
wider Jahwe und wider dich geredet haben; 
flehe zu Jahwe, daß er die Schlangen von 
uns wegnehme. Und Mose flehte für das 
Volk.

• 4Mo 21:8 Und Jahwe sprach zu Mose: 
Mache dir eine feurige Schlange und tue sie 
auf eine Stange; und es wird geschehen, 
jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der 
wird am Leben bleiben.

• 4Mo 21:9 Und Mose machte eine Schlange 
von Erz und tat sie auf die Stange; und es 
geschah, wenn eine Schlange jemand 
gebissen hatte, und er schaute auf zu der 
ehernen Schlange, so blieb er am Leben.
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1Samuel 17
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• Jes 55:11 so ist es auch mit meinem Wort: / 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 
bewirkt, was ich will, / und führt aus, was 
ich ihm aufgetragen habe.

• Jes 55:10 Und wie Regen oder Schnee 
vom Himmel fällt / und nicht dorthin 
zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, / 
sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, / 
dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für 
die nächste Saat,

• Jes 55:11 so ist es auch mit meinem Wort: / 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 
bewirkt, was ich will, / und führt aus, was 
ich ihm aufgetragen habe.
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Überwinde Sorgen und  

Angst durch Gottes Wort 

 

„Ich bin der Leib Christi, und Satan hat keine Gewalt über mich. Denn ich überwinde 

das Böse mit guten“ (1.Korinther 12:27; Römer 12;31). 

„Ich bin aus Gott geboren und habe Satan überwunden. Denn größer ist der, welcher 

in mir ist, als der, welcher in der Welt ist“ (1.Johannes 4,4). 

„Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, Herr; dein Wort und dein Geist, die 

trösten mich“ (Psalm 23;4). 

„Ich bin fern von Bedrückung und Furcht wird sich mir nicht nahen“ (Jesaja 54,14). 

„Keine Waffe, die wieder mich geschmiedet ist, wird es gelingen, denn meine 

Gerechtigkeit kommt vom Herrn. Aber alles. Was ich tue, gelingt mir, denn ich bin wie 

ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen“ (Jesaja 54:17; Psalm 1:3). 

„Ich bin aus diesen gegenwärtigen, argen Weltlauf heraus gerettet, denn das ist der 

Wille Gottes für mich“ (Galater 1:4). 

„Es wird mir kein Unglück zustoßen und keine Plage wird sich meinen Zelte nahen, 

denn der Herr hat seine Engel für mich aufgeboten, dass sie mich auf allen meinen 

Wegen behüten und auf meinen Pfaden ist Leben und nicht Tod“ (Psalm 91:10,11: 

Sprüche 12:28). 

„Ich bin ein Täter des Wortes Gottes und bin in meinen Tun gesegnet. Ich bin voller 

Freude in dem, was ich vollbringe, weil ich ein Täter des Wortes Gottes bin“ (Jakobus 

1:22,25). 

„Ich ergreife den Schild des Glaubens und lösche damit alle feurigen Pfeile aus, die 

der Feind mir entgegen schleudert“ (Epheser 6:16). 

„Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Deshalb dulde ich keine 

Krankheit und kein Gebrechen in meinem Körper. Alle Bakterien und Viren, die diesen 

Körper angreifen, gehen jetzt in Jesus Namen zugrunde. Jedes Organ und jedes 

Gewebe dieses Körpers arbeitet in der Vollkommenheit, in der Gott es geschaffen hat 

und ich verbiete jegliche Fehlfunktion in meinen Körper, in Jesus Namen“                  

(Galater 3;13; Römer 8:11; 1mMose 1:31; Matthäus 16:19) 

„Ich bin ein Überwinder und überwinde durch das Blut des Lammes und das Wort 

meines Zeugnisses“ (Offenbarung 12:11). 

„Ich habe mich Gott unterworfen, und der Teufel flieht von mir, denn ich widerstehe 

ihm im Namen Jesus“ (Jakobus 4:7). 

„Das Wort Gottes steht auf ewig im Himmel fest. Deshalb festige ich sein Wort auf 

dieser Erde“ (Psalm 119:89). 

„Groß ist der Friede meine Kinder, denn sie sind vom Herrn gelehrt“ (Jesaja 54,13). 



Um materielle Nöte zu überwinden, bekenne diese Verheißungen dreimal am Tag, bis 

sie sich manifestiert haben 

 

„Christus hat mich erlöst vom Fluch des Gesetzes. Christus hat mich von Armut 

erlöst. Christus hat mich von Krankheit erlöst. Christus hat mich vom geistlichen Tod 

erlöst“ (Galater3:13; 5.Mose 28). 

„Statt Armut hat er mir Reichtum gegeben“(2.Korinther 8:9).“Statt Krankheit hat er mir 

Gesundheit gegeben“ (Jesaja 53:5,6). „Statt des Todes hat er mir ewiges Leben 

gegeben“ (Johannes 10:10; Johannes 5:24). 

„Ich habe mein Lust am Herrn, und er gibt mir, was mein Herz begehrt“ (Psalm 37,4). 

„Ich habe gegeben, und mir wird gegeben. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und 

überfließendes Maß wird man in meinen Schoß geben“ (Lukas 6:38). 

„Mit dem Maß, mit dem ich messe, wird mir gemessen werden. Ich sehe reichlich, 

deshalb werde ich auch reichlich ernten. Ich bin ein fröhlicher Geber und mein Gott 

lässt sein Gnade geben mich überströmen, so dass ich in allen Dingen volle Genüge 

habe und überreich zu jedem guten Werk bin“ (Lukas 6:38; 1.Korinther 9:6-8). 

„Ich habe keinen Mangel, denn Gott erfüllt all meine Bedürfnisse nach seinem 

Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus“ (Philipper4:19). 

„Der Herr ist mein Hirte und mir mangelt es an nichts, weil Jesus arm wurde, damit ich 

durch seine Armut reich würde. Denn er ist gekommen, damit ich Leben habe und es 

im Überfluss habe“ (Psalm 23:1 2.Korinther 8:9; Johannes 10:10). 

„Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe, herrsche ich im Leben durch 

Jesus Christus“ (Römer 5,17). 

„Der Herr hat Wohlgefallen am Wohlstand seines Dieners, und der Segen Abrahams 

gehört mir“ (Psalm 35:27; Galater 3:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um Weisheit und Führung zu erlangen, bekenne folgende Schriftstellen dreimal am 

Tag: 

„Der Geist der Wahrheit bleibt in mir, er lehrt mich alles und leitet mich in die ganze 

Wahrheit. Deshalb bekenne ich, dass ich jeder Lage und jeder Situation gewachsen 

bin, die auf mich zukommt, denn ich habe die Weisheit Gottes“ (Johannes 16:13; 

Jakobus 1:5). 

„Ich verlasse mich von ganzen Herzen auf den Herrn und nicht auf meinen Verstand“ 

(Sprüche 3:5). 

„Ich erkenne den Herrn auf allen meinen Wegen, und er lenkt meine Pfade“ (Sprüche 

3:6) 

„Der Herr wird meine Sache vollenden“ (Psalm 138:8) 

„Ich lasse das Wort Christi reichlich in mir wohnen in aller Weisheit“ (Kolosser 3:16) 

„Ich folge den guten Hirten, und ich kenne seine Stimme. Der Stimme eines Fremden 

folge ich nicht“ (Johannes 10:4,5). 

„Jesus ist für mich zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung gemacht 

worden. Deshalb bekenne ich, dass ich die Weisheit Gottes habe und in Christus 

Jesus die Gerechtigkeit Gottes bin“ (1.Korinther 1:30: 2.Korinther 3:21) 

„Ich bin eine neue Schöpfung in Christus.  Ich bin sein Werk, geschaffen in Christus 

Jesus. Deshalb habe ich den Sinn Christi und die Weisheit Gottes formt sich in mir“ 

(2.Korinther 5:17; Epheser 2:10; 1.Korinther 2:16). 

„Ich habe den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert 

wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat“ (Kolosser 

3:9,10). 

„Ich habe den Geist der Weisheit und er Offenbarung empfangen in der Erkenntnis 

seiner selbst. Die Augen meines Herzens sind erleuchtet. Ich passe mich nicht dieser 

Welt an, sondern ich verändere mich durch die Erneuerung meines Sinnes (Denkens). 

Mein Verstand wird durch das Wort Gottes erneuert“ (Epheser 1:17,10; Römer 12:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um Erbauung und Kraft zu empfangen bekenne folgende Verheißung so oft, wie es 

nötig ist: 

 

„Ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Ich bin gestärkt mit aller Kraft nach der Macht 

seiner Herrlichkeit“ (Kolosser 1:10,11). 

„Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich seines 

geliebelten Sohnes“ (Kolosser 1:13). 

„ich bin aus Gott geboren und habe den weltüberwindenden Glauben in mir, denn der, 

welcher in mir ist, ist größer als der in der Welt“ (1.Johannes 5:4,5; 4:4). 

„Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus“ (Philipper 4:13). 

„Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Herr ist meines Lebens Kraft“ (Nehemia 

8:10; Psalm 27:1). 

„Der Friede Gottes, welcher allen Verstand übersteigt, bewahrt mein Herz und meinen 

sinn in Christus Jesus. Und ich denke darüber nach, was wahrhaftig, was ehrbar, was 

gerecht, was rein, was lieblich und wohllautend ist“ (Philipper 4:7,8) 

„Ich lasse keine schlechte Rede aus meinen Mund gehen, sondern was gut ist zur 

notwendigen Erbauung, das rede ich, damit es den Hörern wohl tue. Ich betrübe nicht 

den Heiligen Geist, durch den ich versiegelt bin auf den Tag der Erlösung“ (Epheser 

4:29,30). 

„Ich bekenne die Wahrheit aus Gottes Wort in Liebe und ich wachse in allen heran im 

Herrn Jesus Christus“ (Epheser 4:15) 

„Niemand kann mich aus des Vaters Hand reißen, denn ich habe ewiges Leben“ 

(Johannes 10,29). 

„Ich lasse den Frieden Gottes in meinen Herzen herrschen, und ich weigere mich, mir 

Sorgen zu machen“ (Kolosser 3:15) 

„Ich lasse das Wort Gottes nicht von meinen Augen weichen, denn es ist mir das 

Leben, denn ich habe es gefunden. Es ist heilsam für meinen ganzen Leib“ (Sprüche 

4:21,22) 

„Gott ist auf meiner Seite. Gott ist jetzt in mir, wer mag wider mich sein? Alles, was 

zum Leben und zur Gottseligkeit dient, hat er mir geschenkt. Deshalb bin ich ein 

Teilhaber seiner göttlichen Natur“ (Römer 8:31; 2.Korinter 6:16; Johannes 10:10; 

2.Petrus 1:3,4). 

„Ich bin ein Gläubiger, und dies Zeichen folgen mir: Im Namen Jesu treibe ich 

Dämonen aus, ich rede in neuen Zungen, ich lege den Kranken die Hände auf, und sie 

befinden sich wohl“ (Markus 16:17,18) 

 

 



„Jesus gab mir Vollmacht, seinen Namen zu gebrauchen. Und was ich auf Erden 

binde, wird im Himmel gebunden sein, und was ich auf Erden löse, wird im Himmel 

gelöst sein. Deshalb binde ich im Namen Jesus die Herrschaften und Gewalten, die 

Welt Beherrscher dieser Finsternis. Ich binde die geistlichen Mächte der Bosheit in 

den himmlischen Regionen, bringe sie unter meine Autorität und erkläre sie als 

schadlos und unwirksam gegen mich – im Namen Jesus“ (Johannes 16:23,24; 

Matthäus 16,19; Epheser 6:13) 

„In ihm bin ich vollkommen, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Denn ich 

bin sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welcher Gott zuvor 

bereitet hat, das ich darin wandle“ (Kolosser 2:10, Epheser 2:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 


