
Die Neue Schöpfung 
  

 

1. Ich bin eine neue Schöpfung.  (2.Kor 5,17) 

2. Das Alte ist vergangen.  (2.Kor 5,17) 

3. Alles in mir ist neu.  (2.Kor 5,17) 

4. Alles in mir ist von Gott.  (2.Kor 5,18) 

5. Ich bin versöhnt mit Gott durch Jesus Christus.  (2.Kor 5,18) 

6. Gott hat mir den Dienst der Versöhnung gegeben.  (2.Kor 5,18) 

7. Denn Gott machte Jesus zur Sünde für mich, auf dass ich in Ihm Gottes Gerechtigkeit würde.  
(2.Kor 5,21) 

8. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes IN Christus.  (2.Kor 5,21) 

9. Ich bin ein Mitarbeiter Gottes.  (2.Kor 6,1) 

10. Ich werde mich allein des Kreuzes Christi rühmen und dessen, was es vollbracht hat.  (Gal 6,14) 

11. Durch das Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich der Welt.  (Gal 6,14) 

12. In Christus gilt nur eine neue Schöpfung etwas.  (Gal 6,15) 

13. Jesus hat einen neuen Menschen geschaffen und dieser neue Mensch ist in Einheit mit Christus.  
(Eph 2,15) 

14. Ich bin ein neuer Mensch und in völliger Einheit mit Christus.  (Eph 2,15) 

15. Ich habe den alten Menschen und seinen Lebensstil abgelegt.  (Kol 3,9) 

16. Ich bin erneuert im Geist meiner Gesinnung.  (Eph 4,23) 

17. Ich habe den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bilde Gottes in wahrhaftiger Gerechtigkeit 
und Heiligkeit geschaffen ist.  (Eph 4,24) 

18. Da ist nicht mehr Grieche noch Jude, Sklave noch Freier, sondern Christus ist alles und in allen.  
(Kol 3,11) 

19. Ich bin mit IHM begraben durch die Taufe, deswegen wandle ich in neuem Leben, gleichwie auch 
Er in neuem Leben wandelte.  (Kol 2,12; Röm 6,4) 

20. Ich diene im Neuen des Geistes und nicht im Alten des Buchstabens.  (Röm 7,6) 

21. Meine Liebe ist vervollständigt worden und ich habe Freimütigkeit am Tag des Gerichts, denn 
gleichwie Er ist, so bin auch ich in dieser Welt.  (1.Joh 4,17) 

22. Ich bin in allem überfließend reich, im Glauben, im Wort, in Erkenntnis, im Eifer und in der Liebe 
zu allen Gläubigen.  (2. Kor 8,7) 

23. Ich wandle im Fleisch, aber ich kämpfe nicht nach dem Fleisch. Die Waffen meines Kampfes sind 
nicht menschlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören 
wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen 
jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam gegen Christus.  (2.Kor 10,3-5) 

24. Gott hat mir den Geist der Weisheit und Offenbarung gegeben, weil ER mich bereits mit jedem 
geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet hat.  (Eph 1,3; 17) 

25. Die Augen meines Herzens sind erleuchtet und ich weiß von der Hoffnung Seiner Berufung und ich 
weiß vom Reichtum Seiner Herrlichkeit in den Heiligen.  (Eph 1,18) 



26. Ich weiß, wie die überwältigende Größe Seiner Kraft an uns wirkt, die wir glauben, gemäß der 
Wirksamkeit Seiner mächtigen Stärke.  (Eph 1,19) 

27. Es ist die gleiche Kraft, die ER gewirkt hat, als Er Jesus von den Toten auferweckte und Ihn zu Seiner 
Rechten setzte, erhoben über alle Fürsten und Mächte und Gewalten und Herrschaften und jeden 
Namen, der genannt wird. Er hat mich zur Rechten des Vaters gesetzt, hoch erhoben über ALLE 
Fürsten, Mächte, Gewalten und Kräfte und über alles, was einen Namen hat.  (Eph 1,19-21) 

28. Er hat alles unter Seine Füße gelegt und Ihn als Haupt über alles in Seiner Gemeinde gesetzt.  
(Eph 1,22) 

29. Ich bin Sein Körper, deswegen sind alle Dinge unter mir. Sein Name ist MEIN Name. Alles, was 
einen Namen hat, muss sich beugen, wenn ich den Namen gebrauche, der über allen Namen ist. 
(Phil 2,9-10) 

30. Ich bin Sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.  (Eph 1,23) 

31. Jesus ist das Ende des Gesetzes, damit ich zur Gerechtigkeit komme, weil ich glaube. (Röm 10,4) 

32. Die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, spricht so:  
„Das Wort ist mir nahe. Es ist in meinem Mund und in meinem Herzen. Es ist das Wort des 
Glaubens, welches ich predige, weil ich durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt bin. Ich 
spreche Glauben. Ich habe Glauben an das, was Gott vollbracht hat durch das Kreuz.  (Röm 10,6-9) 

33. Ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus der Herr ist und ich glaube, dass Gott Ihn von den Toten 
auferweckt hat und ich gerettet bin. Ich bin gerettet, geheilt, befreit und gesegnet.  (Röm 10,9) 

34. Ich bin in einem besseren Bund mit besseren Verheißungen.  (Heb 8,6) 

35. Ich bin ein Jünger Jesu.  (Joh 8,31) 

36. Er hat Seine Gesetze in mein Herz gegeben. Ich kenne den Herrn.  (Heb 10,16) 

37. Er ist mein Gott und ich bin Sein Kind. Ich wandle in Ihm und Er wandelt in mir.   
(Kol 2,6; 2.Kor 6,16) 

38. Er nennt mich Sein Kind und ich nenne Ihn Vater.  (Röm 8,14-17) 

39. Der Neue Bund ist nun gültig und der Alte Bund ist vergangen.  (Röm 8,2, Heb 10,9) 

40. Jesus ist mein Hoher Priester. Den Neuen Bund hat Er mit Seinem Blut und Seinem Leib erschaffen. 
Sein Blut ist besser als das Blut von Stieren und Böcken. Sein Blut trägt meine Sünde. Sein Blut hat 
meine Sünde weggewaschen und Er wird mich nie wieder damit konfrontieren, weil Er meine Sünde 
vergessen hat.  (Heb 9,11-14; 26; 28; 10,17) 

41. Das Gesetz war ein Schatten der zukünftigen Dinge, welches jedoch von niemandem erfüllt werden 
konnte. Durch das Blut Christi bin ich ein für alle Mal geheiligt, es hat mich FÜR IMMER 
vollkommen gemacht.  (Heb 10,1, 14) 

42. Ich bin geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. (Heb 10,10) 

43. Jesus hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet seither, bis Seine Feinde als Schemel für Seine 
Füße niedergelegt werden.  (Heb 10,12-13) 

44. Ich bin Sein Leib. Seine Feinde sind unter Seinen Füßen. Die Feinde sind unter meinen Füßen, weil 
ich Sein Leib bin.  (Eph 1,21-23) 

45. Durch Sein Opfer hat Er diejenigen für immer vollkommen gemacht, die geheiligt sind.  
(Heb 10,10;14) 

46. Ich trete hinzu mit einem wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Mein Herz 
wurde von einem bösen Gewissen gereinigt.  (Heb 10,22) 



47. Ich habe Acht auf Andere. Ich ermutige sie zur Liebe und zu guten Werken.  
(Heb 10,24) 

48. Ich komme immer öfter mit den Heiligen zusammen.  (Heb 10,25) 

49. Ich weiß, dass kein Mensch aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an 
Jesus Christus. Ich bin gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Ich schaue wegen der 
Rechtfertigung auf Seine guten Werke und nicht auf meine eigenen Werke.  (Gal 2,16) 

50. Ich bin dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben.  (Gal 2,19) 

51. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt 
in mir. Das Leben, das ich im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich 
geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. (Gal 2,20) 

52. Ich habe den Geist durch die Verkündigung des Glaubens empfangen und nicht durch 
Gesetzeswerke.  (Gal 3,2;5) 

53. Ich habe im Geist begonnen und ich werde im Geist bleiben.  (Gal 3,3) 

54. Ich lebe im Glauben.  (Gal 2,20) 

55. Jesus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem Er zum Fluch für mich geworden ist, zum 
Fluch an meiner Stelle, an meiner statt.  (Gal 3,13) 

56. Der Segen Abrahams ist mir durch Jesus Christus zuteil geworden. Ich habe die Verheißung des 
Geistes durch Glauben empfangen.  (Gal 3,14) 

57. Die Verheißungen wurden Abraham und Jesus zugesagt. Nicht vielen Nachkommen, sondern einem 
Nachkommen: Christus. Ich bin in Christus, deshalb bin ich in demselben Nachkommen, welchem 
die Verheißung zugesagt wurde. Also empfange ich dieselbe Verheißung: denselben Geist wie 
Christus.  (Gal 3,16) 

58. Ich gehöre zu Jesus, deshalb bin ich ein Nachkomme Abrahams. Wegen des Versprechens, das 
Abraham gemacht wurde, habe ich den Heiligen Geist empfangen.  
(Gal 3,29) 

59. Ich bin ein Erbe. Ich bin in dem Herrn aller Herren. Ich bin einer der Herren, über die Jesus 
herrscht.  (Gal 3,29) 

60. Ich bin ein Miterbe Christi. Was Jesus geerbt hat, habe auch ich geerbt. Nicht ein Teil davon, 
sondern alles. Alles, was Jesus hat, das habe ich, denn SO WIE ER IST, BIN AUCH ICH in dieser Welt.  
(Gal 4,7; 1.Joh 4,17) 

61. Ich bin ein Sohn, kein Sklave. Weil ich ein Sohn bin, hat Gott den Geist Seines Sohnes in mein Herz 
gesandt, damit ich sagen kann: „ABBA, Vater“.  (Gal 4,6) 

62. Ich stehe über den schwachen und armseligen Mächten dieser Welt. Sie sind unter meinen Füßen, 
weil ich in Christus bin und Er in mir. Wenn die Welt mich annimmt, nimmt sie den an, der mich 
gesandt hat. Wenn sie Ihn empfangen, empfangen sie den Vater.  (Gal 4,9) 

63. Ich stehe fest in der Freiheit und lasse mir nicht erneut ein Joch der Sklaverei auflegen.  (Gal 5,1) 

64. Denn in Christus Jesus gilt weder die Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der 
Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.  (Gal 5,6) 

65. Ich erfülle das Gesetz, weil ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst.  (Gal 5,14) 

66. Ich wandle im Geist und nicht im Fleisch. Ich wandle im Geist und erfülle den Willen des Geistes 
und nicht den Willen des Fleisches.  (Gal 5,16) 

67. Ich werde vom Geist geleitet und bin deswegen nicht mehr unter dem Gesetz.  
(Gal 5,18) 



68. Ich erbe das Königreich Gottes.  (Jak 2,5; Röm 8,17) 

69. Ich habe die Frucht des Geistes.  (Gal 5,22) 

70. Ich wandle in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und 
Selbstbeherrschung.  (Gal 5,22-23) 

71. Ich gehöre zu Jesus und ich habe das Fleisch mit allen Begierden und Leidenschaften gekreuzigt. Ich 
lebe im Geist und wandle im Geist. Er lebt in mir und wandelt in mir. (Gal 5,24-25) 

72. Der Geist bringt alles, was Jesus gesagt hat, in mein Gedächtnis. Er leitet und führt mich in alle 
Wahrheit hinein und ich wandle in der Wahrheit.  (Joh 14,26; 16,13) 

73. Johannes der Täufer war der Größte unter den Propheten, aber der Kleinste im Reich Gottes ist 
größer als Johannes. Ich bin im Reich Gottes, also bin ich größer als Johannes der Täufer.  (Lk 7,28) 

74. Ich spreche in den Sprachen der Menschen und der Engel UND ich habe die Liebe. Ich habe die 
Gabe der Prophetie, ich weiß alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, ich habe Glauben, um Berge 
zu versetzen und ich habe die Liebe. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen durch 
den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Liebe und Er lebt in mir, deshalb habe ich die Liebe.  
(1.Kor 13,1-2; Röm 5,5; 1.Joh 4,8-16) 

75. Ich bin langmütig. Ich bin gütig. Ich neide nicht. Ich mache mich selbst nicht groß. Ich blähe mich 
nicht auf. Ich benehme mich nicht unanständig. Ich bin nicht selbstsüchtig. Ich lasse mich nicht 
leicht provozieren. Ich denke nichts Böses. Ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit. Ich freue 
mich an der Wahrheit. Ich ertrage alles. Ich glaube alles. Ich hoffe alles. Ich erdulde alles. Ich 
versage nie, denn die Liebe versagt niemals.  (1.Kor 13,4-8) 

76. Als ich ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind. Doch jetzt habe ich alle kindlichen Dinge 
abgetan.  (1.Kor 13,11) 

77. Ich denke über die guten Dinge, die heiligen Dinge, die reinen Dinge nach. Ich denke an die Dinge, 
die von oben sind und an Dinge, die einen guten Ruf haben. (Phil 4,8) 

78. Ich bin umsonst gerechtfertigt durch Seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.  
(Röm 3,24) 

79. Also gibt es KEINE Verdammnis für mich, weil ich in Christus Jesus bin. Ich wandle nicht nach dem 
Fleisch, sondern nach dem Geist.  (Röm 8,1) 

80. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde 
und des Todes.  (Röm 8,2) 

81. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.  (Röm 8,39) 

82. Ich bin geheiligt in Christus und dazu berufen, ein Heiliger zu sein.  (1.Kor 1,2) 

83. Ich bin in Christus, der für mich zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung geworden ist.  
(1.Kor 1,30) 

84. Gott hat mich gefestigt und mich gesalbt. ER hat mich in die neue Position als Seinen Sohn 
eingesetzt.  (2.Kor 1,21) 

85. Gott sei Dank, der mich allezeit in Christus triumphieren lässt. ER bringt mich dazu, Seine 
Erkenntnis zu verkünden, wohin ich auch gehe.  (2. Kor 2,14) 

86. Gott hat mich mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus gesegnet. (Eph 1,3) 

  



87. Gott hat mich in Jesus zusammen mit allen anderen, die an Ihn glauben, vereinigt. Gott hat Jesus 
auferweckt, um mit Ihm in den Himmelswelten zu sitzen. Und ER hat mich gemacht, um gemeinsam 
mit Ihm in Christus Jesus in den Himmelswelten zu sitzen. (Eph 2,6) 

88. Ich bin Gottes Werkstück, in Christus geschaffen zu guten Werken, von Gott vorherbestimmte 
Werke, in denen ich wandeln soll.  (Eph 2,10) 

89. Ich bin nicht mehr weit von Gott entfernt. Jetzt bin ich durch das Blut Christi nahe gebracht.  
(Eph 2,13) 

90. Ich lasse Christi Denkweise in mir wohnen. Ich habe Christi Denken. Sein Sinn wohnt reichlich in 
mir in aller Weisheit.  (1.Kor 2,16; Kol 3,16) 

91. Ich bin standhaft in meinem Glauben an Christus.  (1.Petr 5,9) 

92. In allem gebe ich Dank, denn das ist der Wille Gottes für mich.  (1.Thess 5,18) 

93. Ich habe viel Freimütigkeit im Glauben an Christus Jesus.  (1.Tim 3,13) 

94. Ich habe die Verheißung des Lebens, welche in Jesus Christus ist.  (2.Tim 1,1) 

95. Gott hat mich gerettet. ER hat mich mit einem heiligen Ruf gerufen. Nicht aufgrund meiner Werke 
hat Er mich gerufen, sondern entsprechend Seines eigenen Vorsatzes und aufgrund Seiner Gnade, 
die uns in Christus Jesus gegeben worden ist, bevor es die Welt gab. (2.Tim 1,9) 

96. Ich halte fest das Vorbild der lauteren Worte (der gleichen Worte, die ich von Paulus hörte) im 
Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind.  (2.Tim 1,13) 

97. Ich bin stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist.  (2.Tim 2,1) 

98. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, 
mit ewiger Herrlichkeit erlangen.  (2.Tim 2,10) 

99. Ich habe das Wort Gottes verinnerlicht, das die Kraft hat, mich weise zu machen, damit ich durch 
den Glauben, der in Christus Jesus ist, gerettet werde.  (2.Tim 3,15) 

100. Ich erinnere mich beständig an alles Gute in mir durch Christus Jesus, damit mein Glaube wirksam 
wird.  (Phil 6) 

 


