DIE LÜGEN SATANS

GOTTES WAHRHEITEN

FURCHT VOR VERSAGEN
Ich muss immer alles richtig
machen, um mich gut zu fühlen.

Gottes Liebe treibt alle Furcht
aus und mir ist komplett
vergeben in Christus.

ANGST VOR ABLEHNUNG
Ich muss alle Erwartungen von
wichtigen Menschen in meinem
Leben erfüllen, um mich gut zu
fühlen.

Gottes Liebe hat mir völlige
Akzeptanz gegeben, damit ich
nicht länger Angst haben
muss, abgelehnt zu werden.

SCHULD
Wenn ich versage, bin ich
unwürdig geliebt und akzeptiert
zu werden und verdiene es
bestraft zu werden.

In Christus bin ich nicht
länger verdammt oder
verurteilt – Ich brauche keine
Strafe mehr zu fürchten.

Die Wahrheit über
meine Identität in Gott
dem Vater

SCHAM
Ich bin eine neue Kreatur in
Ich schäme mich wegen meiner
Christus. Ich brauche mich
Fehler und meinem Versagen. Mir wegen meiner Vergangenheit
fehlt jede Hoffnung und ich kann
nicht mehr zu schämen.
mich nicht ändern.
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Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen,
wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt
ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Römerbrief 8, 15

Die Texte in der Brochüre geben nur den Inhalt bzw. die Bedeutung der
Bibelstellen wieder!

GOTT, MEIN HIMMLISCHER PAPA FREUT SICH ÜBER
MICH!!!
Ich bin von meinem Vater geliebt...
Jer 31, 3
Joh. 3, 16
Joh. 16, 27
Röm. 8, 39
Joh. 17, 23
Eph. 2, 4-6
Eph. 3, 19

Papa liebt mich mit einer ewigen Liebe. Er hat mich schon immer
geliebt und er wird mich immer lieben.
Papa liebt mich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben
hat, damit dieser für mich starb und ich dadurch Papa's Liebe
kennenlernen darf.
Papa liebt mich so sehr, dass er mir seine Liebe auch zeigen
möchte.
Nichts kann mich von Gottes Liebe für mich trennen. (auch nicht
meine Fehler...)
Papa liebt mich genauso, wie er seinen Sohn Jesus liebt, einfach
nur, weil ich Jesus liebe.
Selbst wenn ich Sünden begangen habe, liebt Papa mich und
bittet mich neben ihm zu sitzen mit Jesus.
Papa möchte, dass ich in seiner Liebe überfließe.

In Papa's Augen bin ich geliebt und schön gemacht...
Ps. 149, 4

Selbst wenn ich verwundet bin, sieht mich Papa so schön, wie er
mich geschaffen hat und er hat Freude an mir.
Jer. 29, 11
Papa's Gedanken über mich sind immer gut und mit Hoffnung für
mich erfüllt.
Hohe. 1,15+16 Er sieht mich als hübsch, angenehm und nett an.
Hohe. 4, 10
Meine Liebe für ihn füllt ihn mit Ekstase und Freude.
Lk. 15, 31
Ich gefalle Papa so sehr, dass er mich niemals verlassen wird und
er möchte mir alles geben, was ich brauche.
Joh. 14, 23
Papa hat sich in mir eine Wohnung geschaffen, so sehr liebt er
es, mit mir zusammen zu sein.

Bei Papa habe ich einen Zweck
Mat. 5, 13
Apg. 1, 8
2. Kor. 5, 18
2. Kor. 5, 20
Phil. 4, 13

Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

bin Salz und Licht auf dieser Erde.
bin ein Zeuge Gottes für diese Welt.
bin ein Diener der Versöhnung für Gott.
bin Gottes Botschafter für diese Welt.
kann alles durch Jesus Christus.

Heb. 2, 11
Heb. 11, 16

Jesus ist nicht beschämt über mich.
Gott schämt sich nicht, mein Gott zu sein.

Gott ist nicht beschämt über mich...

Gott hat mir vergeben...
Jer. 31, 34
Micha 7, 19
Kol. 1, 14
1. Joh. 1, 19

Er hat mir meine Ungerechtigkeit vergeben und erinnert sich nie
mehr an meine Sünden.
Er hat alle meine Sünden unter seine Füße getreten und wirft sie
in die Tiefen des Meeres.
Gott hat mich erlöst (zurückgekauft) und mir alle
meine Sünden vergeben.
Gott vergibt mir und reinigt mich von allen meinen
Sünden.

Ich bin von Gott, dem Vater angenommen...
Joh. 1, 12
Joh. 15, 15
Röm. 5, 1
1.Kor.6, 19
Kol. 2, 10

Ich werde ein Kind Gottes genannt.
Jesus nennt mich seine(n) Freund(in).
Durch Jesus ist es jetzt so, als hätte ich nie gesündigt.
Ich gehöre dem Vater, ich bin sein Eigentum.
In Christus bin ich vollständig.

Bei Papa bin ich sicher...
Röm. 8, 1+2
Röm. 8, 31
Röm. 8, 35
Kol. 3, 3
2. Tim. 1, 7
Heb. 4, 16

Ich bin für immer von göttlicher Verurteilung befreit.
Der Vater ist immer für mich, nicht gegen mich.
Schwierigkeiten können micht nicht von Gottes Liebe trennen.
Ich bin mit Christus im Vater verborgen.
Ich bin gefüllt mit Kraft, Liebe und einem klaren Verstand.
Beim Vater kann ich Gnade und Barmherzigkeit finden, wenn ich
Hilfe brauche.
1. Joh. 4, 18
Seine perfekte Liebe treibt alle Furcht aus.
1. Joh. 5, 18
Der Böse hat kein Recht mich anzufassen.
Jes.66, 12+13 Der Vater möchte mich in seinen Armen halten, wenn ich
mich fürchte.

Papa richtet mich nicht...
Joh. 3, 16-18
Joh. 5, 22
Joh. 12, 47

Gott hat seinen Sohn nicht für mich sterben lassen, damit ich von
ihm gerichtet werde, sondern damit ich ewiges Leben habe.
Wenn ich an ihn glaube, werde ich nicht gerichtet werden.
Der Vater richtet mich nicht.
Wenn ich Jesu Worte höre und sie nicht halte, richtet er mich nicht.
Denn er kam um mich zu retten, nicht um mich zu verurteilen.

