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(J - God´s Creative Power Confessions) 
 

(By Charles Capps) 

 

Gottes schöpferische Kraft 
 

 

Gewöhne dir an, das Wort Gottes zu sprechen 
 

Wir wollen uns angewöhnen, Gottes Wort zu sprechen. 

 

In Epheser 5,1 lesen wir: "Werdet nun Gottes 

Nachahmer als geliebte Kinder..."  

 

Das Wort "Nachahmer" ist treffend aus dem 

Griechischen übersetzt. Wir sollen Gott so nachahmen, 

wie ein Kind seinen Vater nachahmt. Wenn ein Kind 

seinen Vater nachahmt, wird es wie sein Vater gehen und 

sprechen und sich so verhalten wie er. Ebenso sollten wir 

unseren Vater Gott nachahmen.  

 

Wenn wir das Leben Jesu studieren, finden wir einige 

wichtige Tatsachen, die es Ihm ermöglichten, die Welt, 

das Fleisch und den Teufel zu überwinden. Hier sind 

einige Beispiele:  

 

I.   Jesus betete viel, aber Er betete nie das Problem. Er 

betete immer die Antwort das, was Gott in der Antwort 

sagte.  

2. Er sprach aufrichtig, nie mit zweideutigen Worten. 

Seine Rede bestand immer aus dem, was Gott sagte.  

3.   Er sprach immer das Ergebnis, nie das Problem. Er 

bekannte nie gegenwärtige Umstände, sondern das 
ersehnte Resultat.  
4.   Er benutzte das geschriebene Wort, um Satan zu 

besiegen.  

 

Das Wort Gottes, das im Herzen empfangen und mit 
dem Mund ausgesprochen wird, ist schöpferische Kraft. 
 

Das Wort Gottes ist Medizin 
 

"Mein Sohn, merke auf meine Worte... Denn sie sind das 

Leben denen, die sie finden, und heilsam (Medizin) 

ihrem ganzen Leib"                                          (Spr. 4,20-22)  
 

  Das Wort Gottes dient dem ganzen Menschen. Sein 

Wort (Jesus) ist unsere 

 

 

 

 

 

 

  Die meisten halten sich durch die Worte ihres Mundes 
selbst in Gebundenheit. Wenn du aber   anfängst, das 
Wort Gottes aus gläubigem Herzen zu sprechen, wird es 
Freiheit bewirken. Es wird Gesundheit und Heilung 
hervorbringen, so wie das Wort Gottes es verheißt.  
  Die meisten Menschen sprechen gegen das Wort 
Gottes. Sie bekennen die Worte des Teufels und 
wiederholen, was er über sie sagt. Dadurch bestätigen 
sie seine Worte auf Erden. 

  Wenn wir anfangen, die Dinge, die Gott sagt, auf der 
Erde zu bestätigen, begeben wir uns auf eine neue Ebene 

des Glaubens -Preis dem Herrn.  
 
  Dann werden wir die Fähigkeit Gottes durch die Worte 
unseres Mundes freisetzen. So werden Sein Wort und 
Seine Kraft für uns wirksam.  
 

  Wir wollen lernen, Gottes Medizin - Sein Wort - täglich 

einzunehmen und es über unser persönliches Leben zu 

bekennen. Im folgenden werden dazu für verschiedene 

Bereiche Beispiele gegeben:  

 
 
 

Überwinde Sorgen und Angst durch Gottes 
Wort 

 

1. "Ich bin ein Teil des Leibes Christi, und Satan hat keine 

Gewalt über mich. Denn ich überwinde das Böse mit 

Gutem"                                        (1. Kor. 12,27; Röm.12,21) 

------ 

2. "Ich bin aus Gott geboren und habe jenen (Satan) 

überwunden. Denn der in mir ist größer als der in der 

Welt"                                                                      (1. Joh. 4,4)  

------ 

3. "Ich fürchte kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein 
Stock und Stab trösten mich"                            (Psalm 23,4)  

------ 

4. "Ich bin fern von aller Bedrückung, und die Gefahr  

wird sich mir nicht nähern"                                (Jes. 54, 14)  

------ 

5. "Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird 

Erfolg  haben, denn meine Gerechtigkeit kommt vom 

Herrn. Aber das, was ich tue, wird gelingen, denn ich bin 

wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen"   

                                                             (Jes. 54, 17; Psalm 1,3) 

------ 

6.  "Ich bin aus diesem gegenwärtigen, argen Weltlauf 

herausgerettet, nach dem Willen Gottes"          (Gal. 1,4) 

------ 
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7.  "Es wird mir kein Unglück zustoßen, und keine Plage 

wird sich meinem Zelt nahen, denn der Herr hat seine 

Engel für mich aufgeboten, daß sie mich auf allen meinen 

Wegen behüten. Auf meinen Pfaden ist Leben und nicht 

Tod"                                          (Psalm 91,10-11; Spr. 12,28)  

------ 

8.  "Ich bin ein Täter des Wortes und bin in meinem Tun 

gesegnet. Ich bin gesegnet in dem, was ich vollbringe, 

weil ich ein Täter des Wortes Gottes bin"   (Jak. 1,22; 25)  

------ 

9.  "Ich ergreife den Schild des Glaubens und lösche 

damit alle feurigen Pfeile aus, die der Feind mir 

entgegenschleudert"                                            (Eph. 6,16)  

------ 

10. "Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes 

losgekauft. Deshalb dulde ich keine Krankheit in meinem 

Körper. Alle Bakterien und Viren, die diesen Körper 

angreifen, gehen jetzt im Namen Jesu zugrunde. Jedes 

Organ und Gewebe dieses Körpers arbeitet in der Voll- 

kommenheit, in der Gott es erschaffen hat. Ich verbiete 

jegliche Fehlfunktion in meinem Körper, im Namen Jesu" 

               (Gal. 3,13; Röm. 8,11; I. Mose 1,31; Matt. 16,19)  

------ 

11. "Ich bin ein Überwinder und überwinde durch das 

Blut des Lammes und durch das Wort meines 

Zeugnisses"                                                          (Offb. 12,11) 

------ 

12. "Ich habe mich Gott unterworfen, und der Teufel 

flieht von mir, denn ich widerstehe ihm im Namen Jesu" 

                                                                                     (Jak. 4,7) 

------ 

13. "Das Wort Gottes steht auf ewig im Himmel fest. 

Deshalb festige ich Sein Wort auf dieser Erde"  

                                                                          (Psalm 119,89)  

------ 

14. "Groß ist der Friede meiner Kinder, denn sie sind vom 

Herrn gelehrt"                                                       (Jes. 54,13)  

 

 

Überwinde Eßsucht (Übergewicht) durch 
Gottes Wort 

 

15. “Ich will nicht zu viel essen, denn ich gehöre nicht 

mir selbst, sondern bin teuer erkauft. Deshalb weigere 

ich mich im Namen Jesu, mehr zu essen als notwendig. 

Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in 

mir wohnt. Ich übergebe meinen Körper Gott. Körper, 

beruhige dich im Namen Jesu, und passe dich dem Wort 

Gottes an. Ich töte die Handlungen des Fleisches und 

befehle ihm, sich dem Wort Gottes unterzuordnen „  

                             (1. Kor. 6,19-20; Röm. 12,1; Röm. 8,13)  

 

 
 

Überwinde materielle Not durch Gottes Wort 
 

16. "Christus hat mich vom Fluch des Gesetzes erlöst. 

Christus hat mich von Armut erlöst. Christus hat mich 

von Krankheit erlöst. Christus hat mich vom geistlichen 

Tod erlöst"                                         (Gal. 3,13; 5. Mose 28)  
------ 

17. "Statt Armut hat Er mir Reichtum gegeben" (2. Kor. 

8,9). "Statt Krankheit hat Er mir Gesundheit gegeben" 

(Jes.53,5-6). "Statt des Todes hat Er mir ewiges Leben 

gegeben"                                              (Joh. 10,10; Joh. 5,24) 
------ 

18. "Ich habe meine Lust am Herrn, und Er gibt mir, was 

mein Herz begehrt"                                            (Psalm 37,4)  
------ 

19. "Ich habe gegeben, und mir wird gegeben. Ein gutes, 

vollgedrücktes, geschütteltes und überfließendes Maß 

wird man in meinen Schoß geben"                     (Luk. 6,38)  
------ 

20. "Mit dem Maß, mit dem ich messe, wird mir 

gemessen werden. Ich säe überreich, deshalb werde ich 

auch überreich ernten. Ich bin ein fröhlicher Geber. Gott 

ist mächtig, mir alle Gnade im Überfluß zu spenden, und 

ich habe in allen Dingen volle Genüge und bin überreich 

zu jedem guten Werk"                  (Luk. 6,38; 2. Kor. 9,6-8)  
------ 

21. "Ich leide keinen Mangel, denn Gott erfüllt alle meine 

Bedürfnisse nach Seinem Reichtum in Herrlichkeit in 

Christus Jesus"                                                        (Phil. 4,19) 
------ 

22. "Der Herr ist mein Hirte; MIR MANGELT ES AN 
NICHTS, denn Jesus wurde arm, damit ich durch Seine 

Armut reich würde. Denn Er ist gekommen, damit ich 

Leben im Überfluß habe"  

                                       (Psalm 23,1; 2. Kor. 8,9; loh. 10,10)  
------ 

23. "Weil ich die Gabe der Gerechtigkeit empfangen 

habe, herrsche ich im Leben durch Jesus Christus" 

                                                                                 (Röm.5,17)  
------ 

24. "Der Herr hat Freude am Wohlstand seines Knechtes, 

und der Segen Abrahams gehört mir"  

                                                           (Psalm 35,27; Gal. 3,14) 
 

Empfange Weisheit und Führung durch 
Gottes Wort 

 

25. "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 in mir"                        (Joh. 16,13; Jak 1,5) 
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26. "Ich verlasse mich von ganzem Herzen auf den Herrn 

und nicht auf meinen Verstand"                             (Spr. 3,5) 

------ 

27. "Ich erkenne den Herrn in allen meinen Wegen, so 

ebnet er meine Pfade"                                            (Spr. 3,6)  

------ 

28. "Der Herr wird meine Sache ausführen"  

                                                                             (Psalm 138,8)  

------ 

29. "Ich lasse das Wort Christi reichlich in mir wohnen in 

aller Weisheit"                            (Psalm 139:105; Kol. 3,16)  

------ 

30. "Ich folge dem guten Hirten nach, und ich kenne 

Seine Stimme. Der Stimme eines Fremden folge ich 

nicht"                                                                    (Joh. 10,4-5)  

------ 

31. "Jesus ist für mich Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung 

und Erlösung. Deshalb bekenne ich, daß ich die Weisheit 

Gottes habe und in Jesus die Gerechtigkeit Gotte  bin" 

                                                        (1. Kor. 1,30; 2. Kor. 5,21) 

------ 

32. "Ich habe die Erkenntnis des Willens des Herrn in aller 

geistlichen Weisheit und Einsicht"                        (Kol. 1,9)  

------ 

33. "Ich bin eine neue Schöpfung in Christus - Sein Werk, 

geschaffen in Jesus Christus. Deshalb habe ich den Sinn 

Christi, und die Weisheit Gottes formt sich in mir"  

                                     (2. Kor. 5,17; Eph. 2,10; 1. Kor. 2,16) 

------ 

34. "Ich habe den alten Menschen aus- und den neuen 

angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem 

Ebenbild dessen, der mich geschaffen hat"  (Kol. 3,9- 10)  

------ 

35. "Ich empfange den Geist der Weisheit und der 

Offenbarung in der Erkenntnis Seiner selbst, die Augen 

meines Herzens werden erleuchtet. Ich bin dieser Welt 

nicht angepaßt, sondern ich verändere mich durch die 

Erneuerung meines Sinnes. Mein Sinn wird durch das 

Wort Gottes erneuert"   (Eph. 1,17-18; 6,26; Röm. 12,2) 

 
 

Empfange Trost und Kraft  
durch Gottes Wort 

 

36. "Ich wachse in der Erkenntnis Gottes. Ich bin gestärkt 

mit aller Kraft nach der Macht Seiner Herrlichkeit" 

                                                                              (Kol.1,10-11)  

------ 

37. "Ich bin errettet aus der Gewalt der Finsternis und 

versetzt in das Reich Seines Sohnes"                  (Kol. 1,13)  

------ 

 

 
 
38. "Ich bin aus Gott geboren und habe den 

weltüberwindenden Glauben in mir, denn der in mir ist 

größer als der  in der Welt"                     (1. Joh. 5,4-5; 4,4)  

------ 

39. "Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, 

Christus"                                                                  (Phil. 4,13)  

------ 

40. "Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Der Herr ist 

meines Lebens Kraft"                      (Neh. 8,10; Psalm 27,1)  

------ 

41. "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, war rein, was 

lieblich und wohllautend ist"     (Phil. 4,7-8; 2 Kor.10,5-6)  

------ 

42. "Ich lasse keine schlechte Rede aus meinem Mund 

gehen, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, 

das rede ich, damit es den Hörern wohltue. Ich betrübe 

nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ich versiegelt 

bin auf den Tag der Erlösung"                       (Eph. 4,29-30)  

------ 

43. "Ich bekenne die Wahrheit aus Gottes Wort in Liebe, 

und ich wachse in allem zu Jesus Christus hin"  

                                                                                  (Eph. 4,15) 

------ 

44. "Niemand kann mich aus meines Vaters Hand reißen, 

denn ich habe ewiges Leben"                            (Joh. 10,29)  

------ 

45. "Ich lasse den Frieden Gottes in meinem Herzen 

herrschen, und ich weigere mich, mir Sorgen zu machen" 

                                                                                   (Kol. 3,15)  

------ 

46. "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"  

                                                                             (Spr. 4,21-22)  

------ 

47. "Gott ist auf meiner Seite. Gott ist jetzt in mir, wer 

mag gegen mich sein? Alles, was zum Leben und zum 

göttlichen Wandel dient, hat Er mir geschenkt. Dadurch 

bin ich der göttlichen Natur teilhaftig geworden"  

             (Röm. 8,31; 2. Kor. 6,16; Joh. 10,10; 2. Petr. 1,3-4)  

------ 

48. "Ich bin ein Gläubiger, und diese Zeichen werden mir 

folgen: Im Namen Jesus treibe ich Dämonen aus, ich rede 

mit neuen Zungen, ich lege den Kranken die Hände auf, 

und sie werden sich wohl befinden"       (Mark. 16,17-18)  

------ 
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49. "Jesus gab mir Vollmacht, Seinen Namen zu 

gebrauchen. Was ich auf Erden binde, wird im Himmel 

gebunden sein; was ich auf Erden löse, wird im Himmel 

gelöst sein. Deshalb binde ich im Namen Jesu die 

Herrschaften und Gewalten, die Weltbeherrscher dieser 

Finsternis. Ich binde die geistlichen  Mächte der Bosheit 

in den himmlischen Regionen und reiße sie herunter. Sie  

sind machtlos gegen mich - im Namen Jesu 

                                     (Joh.16,23-24;Matt.16,19;Eph.6,12) 

------ 

50. "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, welche 

Gott zuvor bereitet hat, daß ich darin wandeln soll"  

                                                                (Kol. 2,10; Eph. 2,10)  

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott schuf das Universum durch dasselbe Prinzip, das du 

gerade in Bewegung gesetzt hast - durch glaubenser- 

füllte Worte. Gott drückt Seinen Glauben durch Worte 
aus. Der Mensch wurde im Ebenbild Gottes erschaffen, 

deshalb drückt auch der Mensch seinen Glauben durch 

Worte aus. Gottes Wort ist die größte Kraft im 

Universum.  

 

Laß es mich noch einmal sagen: "Das  Wort Gottes, das 

im Herzen empfangen und dann mit dem Mund 

ausgesprochen wird, ist schöpferische Kraft, die für dich 

wirksam wird."  

 

Jesus sagte: "Ich habe Meinem Volk gesagt, es kann das 

haben, was es sagt, aber es sagt nur das, was es schon 

hat."  
 

 
 
 
 
 

Jesus is Lord! 
 
 
 

 


