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10 Überzeugungen, die jeder 
Christ haben sollte!

Überzeugung ist kein Wunsch oder eine Hoffnung. 
Überzeugung ist eine innere Sicherheit. Eine 
„eigene“ feste Meinung. Eine Überzeugung ist ein 
Glaubenssatz, der richtig oder falsch sein kann!



10 Überzeugungen, die jeder 
Christ haben sollte!

Jeder muss mich mögen!

Ich muss alles richtig machen!

Andere müssen mich glücklich machen!



1. Bedingungslos geliebt



1. Bedingungslos geliebt

Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch 
Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird 
scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserem Herrn. (Röm.8,38-39)
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2. Gott hat einen Plan

Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch 
Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut 
und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, 
vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete 
auszuführen. (Eph.2,10)
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3. Gott meint es gut

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch 
habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung. (Jer.29,11)
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4. Probleme sind normal

In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr 
braucht euch nicht zu fürchten: Ich habe die Welt 
besiegt. (Joh.16,33)
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10 Überzeugungen, die jeder 
Christ haben sollte!

Autorität hat mit Macht zu tun, genauer gesagt 
mit Vollmacht. Diese hat keiner aus sich selbst 
heraus, sie wird immer verliehen, gegeben! Jesus 
ist derjenige, der seinen Nachfolgern 
Autorität/Vollmacht für spezielle Aufgaben gibt.



5. Wir haben Autorität

Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf 
Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze 
Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird 
euch schaden können. (Luk.10,19)



5. Wir haben Autorität



10 Überzeugungen
1.Ich bin bedingungslos geliebt

2.Gott hat einen Plan für mich

3.Gott meint es gut mit mir

4.Probleme sind normal

5.Ich habe Autorität


