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Mein Leben als Christin ist ein Krieg. Ich kämpfe gegen einen spirituellen Gegner, 

der mich ständig bedroht. Aber ich bleibe standhaft und schaue ihm auch heute mit 

wilder Entschlossenheit in die Augen. 

Ich gebe meiner Angst keinen Raum und werde nicht versäumen zu handeln. Ich 

nehme keinerlei Gleichgültigkeit hin, weder in meiner Haltung noch in meinem 

Handeln. Ich entkräfte jeden Vorwurf und jede Anmaßung, die mir mein Gegner 

entgegenschleudert und die Gottes Wort widersprechen. 

Der Teufel ist ein Lügner. Deswegen weise ich die Lügen zurück, die durch meinen 

Kopf hallen und mir sagen, dass ich wertlos bin. Ich weise die Lügen zurück, dass ich 

diese oder jene Prüfung nicht überleben werde, dass das Beste bereits hinter mir 

liegt und Demütigungen mich erwarten. 

Ich weise alle Selbstgefälligkeit zurück und empfange die Größe, die Gott in mir 

angelegt hat. Ich werde keine Gelegenheit auslassen, Gott zu ehren indem ich alles, 

was er mir anvertraut hat, bestmöglich entwickle. 

Ich nehme meine Bestimmung an. Ich werde keine Entschuldigungen mehr finden, 

sondern durch jedes Hindernis einen Weg. Ich werde meinen Fortschritt nicht 

behindern. Ich werde nicht weichen, wenn ich schwach bin. Ich werde nicht 

aufgeben, wenn meine Lebensumstände sich verschlechtern. Denn der lebendige 

Gott lebt in mir und ist größer als alle meine Gegner. 

Mein Gegner bekämpft mich, weil er mich fürchtet. Jedes Mal, wenn er mich an 

meine Vergangenheit erinnert, erinnere ich ihn an seine Zukunft. Jedes Mal, wenn 

ich ihm widerstehe, muss er flüchten. Jedes Mal, wenn ich die Wahrheit sage, 

müssen seine Lügen weichen. Ich werde zurückholen, was der Feind mir stehlen will. 

Ich werde retten, was er zerstören will und ich werde heilen, was er in mir töten will. 

Und selbst wenn ich eine Schlacht verliere, gewinne ich den Krieg, weil ich durch 

Gottes Liebe mehr bin als nur eine Kämpferin. 

Ich bin zum Leben in Jesus Christus erhoben. Durch ihn bin stark und herrsche mit 

ihm. Mein Gott sorgt immer dafür, dass ich triumphiere. Ich stehe ohne Scham für ein 

Königreich ein, das unerschütterlich ist. Niemand kann jemals Gottes Plan für mich 

verhindern. 

Mit meinem Gott werde ich gegen jedes Heer ankämpfen. Mit seiner Hilfe werde ich 

jede Mauer überwinden und wenn mein Feind mich umzingelt, so hat Gott ihn schon 

eingeschlossen. Denn keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, wird ihr Ziel treffen 

und alles Böse wird an mir abprallen. 
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Ich habe beschlossen, mein Leben auf dem festen Fundament von Gottes heiligem 

Wort zu errichten. Jedes seiner Versprechen werde ich durch meinen Glauben mit 

Leben füllen. Ich werde diese Versprechen als Waffen einsetzen und jeden Gegner 

damit auslöschen. 

Ich halte der Sünde stand und vernichte sie, weil Jesus sein Werk vollendet hat und 

ich dadurch gerettet bin. Ich verschreibe mich von ganzem Herzen Gottes Plan für 

mich. 

Ich lasse mich von der Welt nicht definieren, weil ich weiß, wer ich bin: Ich bin eine 

starke Kämpferin. Ich bin eine mächtige Kriegerin und ich bin eine demütige Dienerin 

des lebendigen Gottes. 

In Christus bin ich mutig. In Christus bin ich zuversichtlich. Mein Herz ist standhaft. 

Mein Ziel ist unverrückbar. In Gottes Werk lebe ich im Überfluss. Mein Potential ist 

unendlich, denn der allmächtige Gott lebt in mir. 

Gottes Reich steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Ich werde weitergehen. Ich 

werde nicht umkehren. Ich werde mich nie zufrieden geben und ich werde nicht kurz 

vor dem Ziel aufgeben. 

Ich werde täglich mein Ziel und Gottes Lohn anstreben, der schon immer meiner ist, 

weil ich davon überzeugt bin, dass weder Leben noch Tod, weder Engel noch 

weltliche Fürsten, weder gegenwärtige Dinge noch Zukünftiges oder irgendetwas 

anderes in Gottes Schöpfung mich von meinem Gott fernhalten kann. 

Und wenn Gott für mich ist, wer könnte dann gegen mich sein? 

Ich werde weiterkämpfen. 


