Wer ich gemäß dem Neuen Testament bin
(Verfasser unbekannt)

Eine Auswahl neutestamentlicher Kernaussagen zu deiner Position
und Identität als wiedergeborener Christ
Römer
Kapitel 1:
Ich bin ein Berufener.
Ich bin ein Heiliger.
Ich bin ein Geliebter Gottes.
Kapitel 5:
Ich bin gerechtfertigt aus Glauben.
Ich habe Frieden mit Gott.
Ich habe die Liebe Gottes in meinem Herzen.
Ich habe den Heiligen Geist.
Ich bin durch Sein Blut gerechtfertigt und werde nun vor dem Zorn
gerettet.
Ich wurde mit Gott versöhnt durch den Tod Seines Sohnes.
Ich werde, da ich versöhnt bin durch Sein Leben gerettet.
Ich herrsche im Leben.
Kapitel 6:
Ich bin der Sünde gestorben.
Ich bin auf Seinen Tod getauft.
Ich bin mit Ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod.
Ich wandle in der Neuheit des Lebens.
Ich bin verwachsen mit der Gleichheit Seines Todes, ich werde auch
verwachsen sein mit Seiner Auferstehung.
Mein alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der Leib der Sünde
abgetan sei, dass ich der Sünde nicht mehr diene.
Ich bin freigesprochen von der Sünde, weil ich gestorben bin.
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Ich werde mit Christus leben, weil ich auch mit Ihm gestorben bin. Ich
halte mich der Sünde für tot, Gott aber lebend.
Ich bin dem gehorsam, dem ich mich zur Verfügung stelle.
Ich war Sklave der Sünde
Ich bin frei gemacht von der Sünde, Sklave der Gerechtigkeit geworden.
Ich bin von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklave geworden,
deshalb habe ich Frucht zur Heiligkeit, als Ende aber ewiges Leben.
Kapitel 7:
Ich bin dem Gesetz getötet worden durch den Leib Christi, um Jesu
Eigentum zu werden, damit ich Gott Frucht bringe.
Ich bin von dem Gesetz losgemacht, da ich dem gestorben bin, worin
ich festgehalten wurde, so dass ich dem Neuen Gesetz des Geistes
diene und nicht in dem Alten des Buchstaben.
Kapitel 8:
Ich bin nicht mehr unter Verdammnis.
Ich bin durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus
freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes.
Ich bin im Geist, weil Gottes Geist in mir wohnt.
Ich habe einen Geist in mir, der meinen sterblichen Leib lebendig
machen wird. Ich habe einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem
ich rufe: "Abba, Vater!"
Ich bin ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi.
Ich weiß, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken.
Ich bin erkannt, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht.
Ich bin in allem mehr als Überwinder durch den, der mich geliebt hat.
Ich kann durch niemand und nichts von der Liebe Gottes geschieden
werden.

1. Korinther

Kapitel 1:
Ich bin reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis.
Ich werde von Gott gefestigt bis ans Ende.
Ich habe Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung.
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Ich habe den Geist Gottes in mir, damit ich erkenne, welche Dinge mir
von Gott geschenkt sind.
Ich habe Christi Sinn.
Ich bin Gottes Tempel und Gottes Geist wohnt in mir.
Ich bin gewaschen, geheiligt und gerechtfertigt.
Ich bin ein Glied Christi.
Ich bin ein Geist mit Gott.
Ich bin um einen Preis erkauft worden.
Ich habe einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine
Sprachenrede, eine Auslegung, wenn ich mit den anderen
zusammenkomme.
Ich habe den Sieg.

2. Korinther

Kapitel 1:
Ich werde von Gott in aller Bedrängnis getröstet.
Ich bin gefestigt und gesalbt.
Ich bin versiegelt und habe den Unterpfand des Geistes in meinem
Herzen.
Ich stehe durch den Glauben.
Ich erkenne satans Gedanken.
Ich werde allzeit im Triumphzug umhergeführt
Ich bin ein Wohlgeruch Christi unter denen, die errettet werden
Kapitel 3:
Ich bin ein Brief Christi geschrieben mit dem Geist Christi.
Ich bin tüchtig gemacht zum Diener des neuen Bundes.
Ich schaue mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an
und werde so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu
Herrlichkeit.
Kapitel 4:
Ich habe den Lichtglanz Christi in meinem Herzen.
Ich habe einen Schatz in einem irdenen Gefäß
Ich bin bedrängt, aber nicht erdrückt, sehe keinen Ausweg, bin aber
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nicht ohne Ausweg, bin verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen,
aber nicht vernichtet.
Ich habe den Geist des Glaubens.
Ich ermatte nicht, weil mein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert
wird.
Kapitel 5:
Ich habe ein Haus von Gott im Himmel.
Ich wandle im Glauben nicht im Schauen.
Ich habe die Liebe Christi in mir, die mich drängt.
Ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist
geworden.
Ich bin versöhnt mit Gott und ich habe den Dienst der Versöhnung
empfangen.
Ich bin ein Gesandter an Christi statt.
Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil Gott Jesus für mich zur Sünde
gemacht hat.
Kapitel 6:
Ich bin ein Tempel des lebendigen Gottes
Ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer
Bedrängnis.
Kapitel 10:
Ich bin errettet, weil ich Jesus als Herrn bekenne und in meinem Herzen
glaube, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat.
Ich werde nicht zuschanden, weil ich an Ihn glaube.
Ich bin errettet, weil ich den Namen des Herrn angerufen habe.
Kapitel 14:
Ich lebe und sterbe dem Herrn.
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Galater
Kapitel 2:
Ich habe Freiheit.
Ich bin in Christus gerechtfertigt.
Ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe.
Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir.
Kapitel 3:
Ich bin losgekauft vom Fluch des Gesetzes.
Ich bin nicht mehr unter einem Zuchtmeister.
Ich bin ein Sohn Gottes.
Ich habe Christus angezogen, weil ich auf Jesus getauft wurde.
Kapitel 4:
Ich bin ein Sohn Gottes, deshalb sandte Gott seinen Geist in mein Herz,
der ruft: Abba, Vater!
Ich bin nicht mehr Sklave, sondern Sohn und damit auch Erbe durch
Gott.
Kapitel 5:
Ich bin für die Freiheit freigemacht.
Ich bin zur Freiheit berufen worden.
Ich habe das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden
gekreuzigt.
Epheser
Kapitel 1:
Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt.
Ich bin auserwählt.
Ich bin begnadigt.
Ich habe die Erlösung durch Sein Blut, die Vergebung der Vergehungen.
Ich habe ein Erbteil erlangt, der ich vorherbestimmt war nach Seinem
Willen.
Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Ich bin zu einer Hoffnung berufen.
Ich bin mit einer Kraft erfüllt, die an mir wirkt.
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Kapitel 2:
Ich bin auferweckt worden, mit Christus lebendig gemacht.
Ich bin mit auferweckt und sitze mit in der Himmelswelt.
Ich bin Sein Gebilde geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher
bereitet hat, damit ich in ihnen wandeln soll.
Ich bin, der ich einst fern war, durch das Blut nahe geworden.
Ich habe Frieden.
Ich habe Zugang zum Vater
Ich bin Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse.
Ich bin aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten.
Ich werde mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Kapitel 3:
Ich habe Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an
Ihn.
Kapitel 4:
Mir ist die Gnade nach dem Maß der Gnade Christi gegeben worden.
Kapitel 5:
Ich bin Licht.
Philipper
Kapitel 3:
Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel.
Ich vermag alles in dem, der mich kräftigt.
Ich bekomme alle meine Bedürfnisse erfüllt.
Kolosser
Kapitel 1:
Ich habe eine Hoffnung, die im Himmel für mich aufbewahrt ist.
Ich bin gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht Seiner Herrlichkeit.
Ich bin fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht.
Ich bin errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich
des Sohnes Seiner Liebe.
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Ich habe die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Ich bin versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, damit ich
heilig und tadellos und unsträflich vor Ihm hingestellt werde.
Kapitel 2:
Ich bin zur Fülle gebracht.
Ich bin mit begraben, mit auferweckt und mit lebendig gemacht indem
Gott alle Vergehungen vergeben hat.
Ich habe keinen Schuldschein mehr, der gegen mich gerichtet ist. Ich bin
mit Christus den Elementen der Welt gestorben.
Kapitel 3:
Ich bin gestorben und mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott.
Ich bin dazu berufen, dass der Friede Christi in meinem Herzen regiere.
2. Timotheus
Kapitel 1:
Ich habe einen Geist der Kraft, Liebe und Zucht empfangen, nicht der
Furcht.
Ich bin errettet und berufen mit einem heiligen Ruf.
Ich werde verfolgt werden.
Titus
Kapitel 2:
Ich werde von der Gnade unterwiesen.
Ich bin reichlich mit Heiligem Geist erfüllt.
Ich bin gerechtfertigt durch Seine Gnade, Erbe nach der Hoffnung des
ewigen Lebens.
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Hebräer
Kapitel 4:
Ich gehe in die Ruhe ein.
Ich habe einen großen Hohepriester, der Mitleid hat mit meinen
Schwachheiten.
Kapitel 6:
Gott ist nicht ungerecht mein Werk zu vergessen, und die Liebe, die ich
zu Seinem Namen bewiesen habe.
Ich habe einen sicheren und festen Anker der Seele
Kapitel 9:
Ich habe eine ewige Erlösung.
Das Blut des Christus, reinigt meine Gewissen von toten Werken, damit
ich dem lebendigen Gott diene.
Kapitel 10:
Ich bin geheiligt.
Ich habe Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum
Kapitel 13:
Gott gibt mich nicht auf und verlässt mich nicht.

1. Petrus

Kapitel 1:
Ich bin wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem
unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in
den Himmeln aufbewahrt ist für mich.
Ich habe meine Seele durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur
ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt.
Ich bin wiedergeboren aus unvergänglichem Samen durch das
lebendige und bleibende Wort Gottes.
Kapitel 2:
Ich gehöre zu einem auserwählten Geschlecht,
einem königlichem Priestertum,
einer heiligen Nation,
einem Volk zum Besitztum.
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Ich bin den Sünden abgestorben und lebe der Gerechtigkeit.

2. Petrus

Kapitel 1:
Ich habe alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt bekommen.
Ich habe die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt
bekommen, damit ich durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werde.
1. Johannes
Kapitel 2:
Ich bin stark, weil das Wort Gottes in mir bleibt.
Ich habe die Salbung von dem Heiligen und das Wissen.
Ich kenne die Wahrheit und weiß, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist.
Ich habe die Salbung bleibend in mir
Kapitel 3:
Ich bin ein Kind Gottes.
Ich bin aus dem Tod in das Leben übergegangen, weil ich die Brüder
liebe.
Kapitel 4:
Ich bin aus Gott und habe die Welt überwunden.
Ich habe erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu mir hat.
Ich habe Freimütigkeit am Tag des Gerichts, denn wie er ist, bin auch
ich in dieser Welt.
Ich liebe, weil Er mich zuerst geliebt hat.
Kapitel 5:
Ich bin aus Gott geboren und liebe Jesus Christus.
Ich habe Glauben, der die Welt überwunden hat.
Ich habe das Zeugnis in mir.
Ich habe das ewige Leben.
Ich sündige nicht, bin von Gott bewahrt und der Böse tastet mich nicht
an.
Ich habe Verständnis bekommen, damit ich den Wahrhaftigen erkenne.

