
 

 

 

Mein tägliches Glaubensbekenntnis 
 

 

Jesus Christus ist mein Herr 

 Durch Gottes Gnade bin ich in IHM. 
 Heute lebe ich, wandle ich und bin ich in IHM. 

Der Herr ist mein Leben 

 Sein Leben ist mein Leben geworden. 
 Heute gehört mir alles, was in ihm ist: jede geistliche Segnung in der 

Himmelswelt. 

Der Herr ist meine Gerechtigkeit 

 Durch sein Blut hat er mich von meinen Sünden gereinigt und mich in seinen 
Augen vollkommen annehmbar gemacht. 

 Heute werde ich ohne Sünde leben. 

Der Herr hat mir seinen Geist gegeben 

 Ich habe eine Salbung von dem heiligen Gott. 
 Heute füllt er mich mit Kraft und führt mich in alle Wahrheit. 

Der Herr ist mein Friede 

 Heute brauche ich mich um nichts zu sorgen. 

Der Herr ist immer mit mir 

 Er wird mich niemals verlassen oder aufgeben. 
 Heute geht seine Gegenwart mit mir und gibt mir Ruhe. 

Die Freude am Herrn ist meine Stärke 

 Heute werde ich mich in ihm freuen und in allen Umständen dankbar sein. 
 Sein Lobpreis wird auf meinen Lippen sein. 

 



 

 

 

Der Herr ist mein Arzt 

 Durch seine Striemen bin ich geheilt, denn er hat meine Schwachheiten und 
Krankheiten getragen. 

 Er ist meine Gesundheit und mein Heil. Deshalb spreche ich heute seine 
Gesundheit und seine Heilung über meinem Leben aus. 

 In seinem Namen widerstehe ich aller Krankheit. 

Der Herr ist mein Versorger 

 Er ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. 
 Heute lässt er all seine Gnade auf mich überfließen, so dass ich jederzeit 

alles habe, was ich brauche. 
 Ich werde in jedem guten Werk überreich sein. 

Der Herr ist mein Banner, mein Sieg 

 Er führt mich allezeit im Triumphzug in Christus. 
 Heute werde ich als ein Überwinder leben. 

Der Herr liebt mich 

 Heute bleibe ich in seiner Liebe. 
 Ich kann andere mit derselben Liebe lieben, mit der er mich liebt. 

Der Herr hat mir Autorität gegeben... 

 ... über alle Macht des Feindes. 
 Heute ordne ich mich selbst Gott unter. 
 Ich widerstehe dem Teufel und er flieht von mir. Ich überwinde ihn durch 

das Blut des Lammes und durch das Wort meines Zeugnisses. 
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