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1. Ahab und Isebel 
 
Erwähnung im AT  
 
Ahab war der König Israels (1. Könige 16,29). 
Ahab war verheiratet mit Isebel. Sie eine kühne, böse Götzendienerin, die selbst Böses tat und ihren 
Mann dazu aufstachelte, Böses gegen den HERRN zu tun: 
1. Rottete die Propheten des Herrn aus   

1. Könige 18,4: Es geschah nämlich, als Isebel die Propheten des HERRN ausrottete 
2. Isebel war ein sehr bedeutender Unterstützer "religiösen" Wirkens und sie versorgte die 

falschen Propheten und war ihr Unterstützungssystem. 
1. Könige 18,19: Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg   
                              Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der 
                              Aschera, die am Tisch Isebels essen! 

3. Verführung zum Götzendienst (1. Könige 16,31-33) 
4. Drohte Elia zu töten und sorgte für Angst, lähmende Entmutigung, Niedergeschlagenheit 

(1.Könige 19, 1-4) 
5. Falsche Anklage mit Folge der Steinigung des Nabot, um ihre eigenen Ziele erreichen zu können 

(1. Könige 21) 
6. Hurerei und Zauberei (2. Könige 9,22) 

  
Erwähnung im NT 
 
Offb. 2, 20:  Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine 

Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und 
Götzenopfer zu essen.  

2. Der Geist der Isebel 
 
Eigenschaften und Merkmale 
 
Isebel ist ein Geist, der durch das nicht gekreuzigte Fleisch Zutritt bekommt. Er ist ein Geist der 
Verbindung des religiösen Geistes mit dem Geist der Hexerei, der ein Geist der Manipulation und 
Kontrolle ist. 
1. Isebels letztendliches Ziel ist immer Herrschaft und Kontrolle. Der Isebelgeist ist immer von 

seinen eigenen Absichten motiviert, die er unerbittlich verfolgt. Dabei benutzt er häufig andre 
Menschen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. 

2. Der Isebelgeist attackiert, dominiert und manipuliert vor allem männliche Autorität. 
Königin Isebel bemächtigte sich der politischen Autorität des Königreiches. Das letztendliche Ziel 
dieses Geistes ist, den Propheten zu bezwingen oder auszuschalten, da ein urteilsfähiger Leiter 
sein größter Feind ist. 

3. Isebel löst Angst, Flucht und Entmutigung aus. Dieser Geist bringt geistliche 
Leiter oftmals durch Rufmord oder dadurch, dass ihr Ansehen ruiniert wird, dazu, 
vor ihrer Position, zu der sie berufen sind, zu fliehen (Kritisiert jeden - um selbst besser 
dazustehen – und stellt sich immer besser da als andere) 

4. Menschen, die unter Isebels Einfluss stehen, sind natürliche Leiter, wenn auch 
oftmals im Verborgenen. Der Isebelgeist strebt danach, einflussreiche Menschen aufzuspüren, 
um diese dazu zu bringen, ihm Gehör zu schenken, um Glaubwürdigkeit zu erlangen sowie 
Unterstützung für ihre giftigen Vorhaben zu bekommen. Er missbraucht Autorität und 
Leiterpositionen für seine Zwecke. 

5. Menschen unter Isebels Einfluss sind oftmals unsicher und verwundet mit ausgeprägten 
egozentrischen Bedürfnissen. Er lenkt die Aufmerksamkeit immer auf sich. Oftmals versuchen 
sie, ein Defizit an Liebe auszugleichen. Menschen, die unter der Herrschaft Isebels stehen, 
haben tiefe, ungeheilte Verletzungen folgenden Ursprungs: Ablehnung, Abwehrhaltung, Angst, 
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Unsicherheit, Selbstschutz und Bitterkeit, dessen Verunreinigung sich wiederum auf viele 
ausbreitet.  

6. Der Isebelgeist wirkt subtil und täuschend. Menschen, die von Isebel beherrscht werden, 
verwenden Schmeichelei, um uns herumzukriegen und uns für ihre Dominanz zu gewinnen. 
Isebelgeister sind Meister der Manipulation durch Schuldgefühle sowie darin, den Einfluss 
anderer in Verruf zu bringen oder zu untergraben. Der Geist des Isebel bringt denjenigen, der 
unter seinem Einfluss steht, so weit, dass dieser ohne große Schuldgefühle lügen wird, um seine 
eigenen Absichten zu erreichen.  Menschen, die von Isebel beherrscht werden, verwenden 
Koketterie (Flirten) und sind extrem eifersüchtig jedem gegenüber, den sie als Bedrohung 
empfinden. 

7. Im Grunde genommen sind Menschen, die unter Isebels Einfluss stehen, stolz, unabhängig und 
rebellisch. Rebellion (Ungehorsam) ist wie die Sünde der Zauberei (1. Samuel 15, 23) und wird 
versuchen, andere durch jegliches Mittel, außer den Heiligen Geist, zu beherrschen. Der 
Isebelgeist weiß immer alles besser und lässt keine anderen Meinungen zu. Er deutet 
Missbilligung an, sodass andere sich nicht ihre Meinung zu sagen, weil sie die Missbilligung der 
Isebel fürchten (oft in Ehen und in der Arbeitswelt zu finden). 

8. Weigert sich, Schuld und Fehler zuzugeben. Der Geist der Isebel hat nie Unrecht. Nur bereit 
kurzzeitig Schuld zuzugeben, um damit Gunst zu erlangen und weiter eigene Ziele erreichen zu 
können. Er ordnet sich nicht unter (es sei denn, um für kurze Zeit gut dazustehen).  

9. Es braucht einen Ahab, damit ein Isebelgeist ungehindert wirken kann. Jene, die unter Isebels 
Einfluss stehen, agieren nie ohne jemanden, der unter dem Einfluss eines Ahabgeistes steht, der 
ihnen das Wirken ermöglicht. 

10. Ein Isebelgeist geht immer mit einem religiösen Geist einher. Sowohl im Alten Testament als 
auch im Neuen Testament in der Offenbarung wirkt Isebel unter dem Deckmantel der Religion. 
Ihre religiösen Werke werden so getan, dass sie alle sehen können. Wahre und reine geistliche 
Gaben ziehen Menschen zu Jesus, nicht zu den  Menschen, die diese Gaben ausüben. 

11. Die Familien jener Menschen, die unter Isebels Einfluss stehen, sind oftmals nicht in Ordnung. 
Jene, die unter Isebels Herrschaft stehen, beherrschen und kontrollieren ihre Partner und 
zwingen ihre Kinder dazu, Partei zu ergreifen, diese wachsen unsicher auf, sind ihren Vätern 
gegenüber respektlos, fühlen sich manipuliert und werden wahrer Autorität gegenüber 
misstrauisch. 

12. Der Isebelgeist arbeitet häufig mit Informationen, z.B.: 
▪ Hält bestimmte Informationen zurück, um Kontrolle ausüben zu können 
▪ Versucht so viele Informationen wie mögliche über andere Menschen herauszufinden, um 

diese zu seinem eigenen Vorteil nutzen zu können 
13. Der Geist des Isebel meldet sich für alles freiwillig, um sich überall einmischen und seine 

eigenen Ziele und Absichten durchsetzen zu können. 
14. Er nutzt seine eigene Rede, um Ablenkung zu schaffen und dafür zu sorgen, dass seine 

„Machenschaften“ nicht ans Licht kommen. Oft redet der Isebelgeist viel und versucht dabei 
Verwirrung zu schaffen, in dem er viele Gedankensprünge macht usw. 

15. Der Geist der Isebel sät Samen der Zwietracht. Er bringt häufig Spaltung in Ehen, Familien, 
Freundschaften usw.  

16. Stellt andere unter Erwartungsdruck, etwas zu tun, was diese eigentlich gar nicht wollen und 
schüchtert ein. Dabei versucht er emotional zu manipulieren – Schuldgefühle auszuüben. 

 
Mögliche Wurzeln und Auslöser für den Geist der Isebel 
 

• Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht  

• Wurde selbst manipuliert 

• Will sich selbst schützen und alles im Griff zu haben, damit man ihm nichts mehr anhaben 
kann 

• Perfektionismus; der Wert besteht aus dem, was man leistet, nicht wer man ist 

• Zutiefst verletzte Person, deren Identität durch Machtmissbrauch zerstört wurde. 
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Warum müssen wir uns mit dem Geist Isebels befassen? 
 

• Um des Reiches Gottes willen. Denn dieser Geist zerstört Gottes wahres Bildnis in der Familie 
und widersetzt sich Seiner liebevollen Ordnung in der Gemeinde.  

• Um der Kirche willen. Wenn wir die dämonische Festung Isebels stürzen, stellen wir die Erblinie 
und das Vermächtnis innerhalb des Leibes Christi sicher. Wie Elia werden wir in der Lage sein, 
den Regen der Erweckung herabzurufen und dürren Bereichen Leben einzuhauchen. 

• Um der Liebe willen. Jene, die unter Isebel wirken, weil sie ihr in die Falle gegangen sind, 
brauchen Heilung. Gott liebt alle Menschen und möchte, dass alle Männer und Frauen in Jesu 
mächtigem Namen freigesetzt werden! Um der Liebe willen kümmert sich Gott rettend und 
erlösend um jene, die unter Isebels Einfluss stehen. 

• Um der Kinder willen. Der generationsübergreifende Fluch Isebels kann gebrochen werden, 
wenn er mit der Wahrheit des Wortes Gottes sowie der Gegenwart und der Kraft des Heiligen 
Geistes konfrontiert wird. Ordnung kann wiederhergestellt und der Geist des Elia ausgegossen 
werden, um die Herzen der Väter wieder den Kindern zuzuwenden.   

• Um unserer Gesundheit willen. Isebel zu dulden, kann Krankheit verursachen. Deshalb wird das 
Überwinden ihres Einflusses die Wiederherstellung von Gesundheit und Leben zur Folge haben. 

• Um des Gehorsams willen. Gott liebt Gehorsam! Gehorsam ist besser in Gottes Augen als Opfer. 
Die Gemeinde von Thyatira hat Isebel gewähren lassen. Gott wird jene Gemeinde in einer Stadt 
reich belohnen, die Isebels Sünde nicht in ihrer Mitte duldet. Wir müssen die Macht dieser 
Festung brechen! 

3. Der Kampf gegen Isebel 
 

• Wir befinden uns in einer endzeitlichen Schlacht um das Hervorkommen des wahren und reinen 
Prophetischen – Eine Schlacht zwischen den dämonischen Mächten des Einflusses Isebels und 
der verheißenen Wiederherstellung des Geistes des Elia. 

Elia = Repräsentiert die Interessen des Himmels; Aufruf zur Buße und Umkehr zu Gott 
Isebel = Einzigartige Macht mit dem Ziel, das Werk Gottes in seiner Kirche zu behindert. 

• Der natürliche, biblische Zusammenhang ist folgender: Königin Isebel manipulierte König Ahab 
und zwang die Propheten dazu, sich zu verstecken. Elia trat mit wahrer prophetischer Salbung 
hervor, um die herrschenden falschen Mächte niederzureißen.  
Dieser Krieg zwischen Elia und Isebel dauert bis heute an. Es ist Zeit, Isebels Einflussnahme zu 
entlarven und dass die Autorität und Salbung des wahren Prophetischen diese böse, dunkle 
Macht entwaffnet! Die wichtigsten Kämpfer auf jeder Seite sind die Propheten dieser beiden 
Gegner; an den Sieger geht die Seele unseres Landes. 

• Wenn nun Elia vor der Wiederkunft Christi kommt, werden wir auch erneut die Manifestation 
Isebels auf der Welt sehen werden (Offb. 2,20) 
Wir leben in einer Zeit voller Fülle von Zauberei und Hurerei. In einer Zeit, in der Gottes Autorität 
missachtet wird und in der Gottes „Leibeigene“ verführt werden, Hurerei zu treiben. Die 
Manifestation von Isebel ist deutlich zu sehen.  
Doch das bestätigt, dass auch der Geist des Elia hier ist, der Umkehr bringt und im ganzen Land 
kämpfende Propheten aufstehen lässt!  
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4. Den Geist Isebels überwinden 
 
Nachdem sich der Herr in 1. Könige 18 so mächtig erwiesen hatte, lies Elia die Baalspropheten 
hinrichten. Wir würden annehmen, dass Elia Gott nun auch bitten würde, Isebel ein für alle Mal zu 
vernichten. Doch das tat er nicht.  
Grund: Große geistliche Anfechtung. Als Isebel erfuhr, was Elia mit ihren Dienern angerichtet hatte, 
setzte sie eine Welle dämonischer Kräfte gegen ihn ein und er wurde von Angst und Furcht ergriffen.  

1.Könige 19,3-4: 3 Da fürchtete er sich; und er machte sich auf und lief um sein Leben 
                                 und kam nach Beerscheba, das zu Juda gehört; und er ließ seinen 
                                 Diener dort zurück. 4 Er selbst aber ging in die Wüste eine 
                                 Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen 
                                 Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, 
                                 und sagte: Es ist genug. Nun, HERR, nimm mein Leben hin! Denn 
                                 ich bin nicht besser als meine Väter. 

Wenn wir den Mächten Isebels entgegenstehen, müssen wir nicht nur ihren Begierden und ihrer 
Zauberei widerstehen, sondern uns auch gegen die dämonischen Mächte der Angst und 
Entmutigung wappnen, denn diese wird sie gegen uns losschicken, um uns von unserem Kampf und 
unserem Sieg abzuhalten! 
 
Wie wurde Isebel im AT vernichtet?  
 
Jehu, der frisch gekörnte König Israels, wurde durch das Wort des Herrn durch Elisa dazu gesandt, 
Gottes Versprechen zu erfüllen. Jehu und seine Männer fuhren wütend mit ihren Streitwagen gegen 
Jesreel, als die Könige von Israel und Juda herkamen, um ihm zu begegnen.  
Sie fragten in 2. Könige 9, 21: Ist es Friede, Jehu? Er aber sagte: Was, Friede? Bei den vielen Hurereien 
deiner Mutter Isebel und ihren vielen Zaubereien! 
Anschließend tötete Jehu die beiden Könige und ritt sofort danach nach Jesreel, um Isebel zu 
konfrontieren. 
 
2. Könige 9, 30-33: 30 Und Jehu kam nach Jesreel. Und als Isebel es hörte, belegte sie ihre 
                                   Augen mit Schminke und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster 
                                   hinaus. 31 Und als Jehu ins Tor kam, sagte sie: Geht es dir gut, du Simri, 
                                   der seinen Herrn erschlug? 32 Er erhob sein Gesicht zum Fenster und 
                                   sagte: Wer ist mit mir, wer? Da blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm 
                                   hinunter. 33 Und er sagte: Stürzt sie herunter! Und sie stürzten sie 
                                   hinunter. Und es spritzte von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde, 
                                   und er zertrat sie. 
 
Es gibt da etwas im Geist Jehus, das wir auch heutzutage besitzen müssen.  
Während wir denen, die durch ihren Einfluss gefangen sind, gegenüber barmherzig sein sollen dürfen 
wir dem Geist Isebels gegenüber keine Gnade zeigen. Jehu bot Isebel keinen Kompromiss an. Wir 
dürfen diesem Dämon weder Gelegenheit bieten, unsere Seele auf die Probe zu stellen, noch ihren 
"vielen Zaubereien" Zugang zu unseren Schwachstellen gewähren. Um Christus wahrlich nachfolgen 
zu können, müssen wir sie in unseren Gedanken von ihrem hohen Sockel des Einflusses stoßen (siehe 
Lukas 10, 19 sowie Römer 16, 20). 
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Schritte zum Sieg gegen Isebel:  
 
1. König Jehu und Seine Kriegersalbung (2. Könige 9, 6-10) 

Isebel wird durch Ahabs Passivität bevollmächtigt. Doch inmitten all dessen hat  
der Herr immer eine Lösung. In der Hitze des Gefechts wird Jehu, der zu einem der 
drei Nachfolger Elias gesalbt wird, dazu berufen, Isebel sowie Ahabs gesamtes Geschlecht, 
sein Vermächtnis und seine Familie niederzustrecken. 
 

2. Die Wurzeln erkennen. Hier: Zauberei und Götzendienst (2. König 9, 22) 
 
3. Sich nicht von der sexuellen Manipulation verführen und von dem Spott und der Verachtung  
entmutigen lassen.  (2. Könige 9,30-31) 
 
4. Sich furchtlos dem Geist entgegenstellen, weil man seinen Autoritätsbereich kennt. (2. Könige 
9,32-33) 
 
5. Der Schlüssel einer königlichen Salbung (1. Könige 19,15-17) 
Bei Beobachtung sehen wir, dass es drei waren, die dazu auserwählt waren, 
in die Fußstapfen ihres Vaters Elia zu treten: Hasaël, Jehu und Elisa. Beachtet, 
dass zwei dieser drei zu Königen gesalbt wurden, und nur einer wurde zum Propheten 
bestimmt. Jehu, König über Israel, war derjenige, der dazu berufen war, Isebels  
prunkvoller Regentschaft ein Ende zu bereiten. Hier wird ein Schlüssel in Bezug  
auf das Herrschen und Regieren in Jesus Christus offenbart. 
 
6. Der Schlüssel des Zusammenschlusses der Generationen 
Mal. 3, 23-24: 23 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des HERRN 

kommt, der große und furchtbare. 24 Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen 
und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme 
und das Land mit dem Bann schlage. 

Wir müssen die Wahrheiten aus Maleachi 3, 23-24 hervorrufen, um diese endzeitliche 
Schlacht der Generationen gewinnen zu können. Der Geist des Elia führt zum Zusammenschluss der 
Generationen - wo Herzen zum Herrn und zueinander gekehrt werden, so dass sie 
zusammenarbeiten. Der Geist des Elia bringt Wiederherstellung, wo das Böse eine Zeitlang Spaltung, 
Streit und Unfrieden verbreitet hat.  
Es ist ganz wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass wir nicht gegen Fleisch  
und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. (Eph 6) 
Die Menschen, die unter dem Geist der Isebel gefangen sind, sollen wir lieben, aber den Geist 
dürfen wir nicht dulden! 

5. Proklamation und Gebet  
 
Ein täglich gutes Bekenntnis 
 
Ich bekenne mit meinem Mund den Herrn Jesus und glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn von 
den Toten auferweckt hat. 
Deshalb bin ich gerettet (2. Kor 5, 17). Wenn jemand in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das 
Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin in Christus. Ich bin ein neues Geschöpf. 
Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Ich bin in Christus! Ich bin ein neues Geschöpf! 
Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. 
 
Ich habe einen neuen Vater im Himmel! Ich habe ein neues Leben, ein ewiges Leben! Ich habe eine 
neue Bürgerschaft, und die ist im Himmel (Kol 1,13) Ich lebe in einer neuen Sphäre. Ich bin errettet 
aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem geliebten 
Sohn bin ich angenommen. Mein Name steht in dem Buche des Lebens! 
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Ich habe neue Kraft! 
 
Ich habe Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und 
nichts soll mich irgendwie beschädigen! (Lk 10,19) Ich habe Gewalt über alle Dämonen, um sie 
auszutreiben. Ich kann den Schwachen die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. (Mk 
16,18) Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus (Röm 8,37). Durch Christus vermag ist 
alles zu tun! Ich bekenne die vielen Segnungen von Golgatha. 
 
„Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen! Preise den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! 
Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten; 
der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen; 
der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers.“ (Ps. 103,1-5) Alle 
meine Sünden sind vergeben! Alle meine Krankheiten sind geheilt. Mein Leben wird erhalten und ist 
stark in Gott! Ich werde gekrönt mit seiner Güte! 
 
Ich bekenne, dass ich keine Angst habe! 
 
„Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles“ (Ps 23,4) „Ich fürchte 
mich nicht, denn du bist mit mir. Ich schaue nicht ängstlich umher, denn du bist mein Gott. Du hilfst 
mir, du stärkst mich, du stützt mich mit der Rechten deiner Gerechtigkeit“ (Jes 41,10) 
 
„Gott hat mir nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“ (2. Tim 1,7) Ich habe den Geist der Kraft in mir! Ich habe den Geist der Liebe in mir! 
Ich habe den Geist der Besonnenheit in mir! 
 
Über mir ist das Blut des Lammes! Der Herr geht vor mir her! Jesus ist in mir! Der Engel des Herrn 
umgibt mich! Unter mir sind die ewigen Arme Gottes. Und Güte und Barmherzigkeit folgen mir an 
allen Tagen meines Lebens! (Ps 23,6) Halleluja! Die Angst hat keinen Platz in meinem Leben. 
 
Ich bekenne, dass dies ein guter Tag ist! 
 
Heute bin ich geheilt! Heute bin ich von der Liebe Gottes erfüllt! Heute bin ich mit der Freude des 
Herrn erfüllt! Heute bin ich mit dem Frieden Gottes erfüllt! Heute bin ich mit der Weisheit Gottes 
erfüllt! Heute bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt! All dies gehört mir heute! 
 
Ich bekenne heute, dass ich jemanden helfen will, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu finden. 
Ich will mich heute freuen, dass der Himmel mein Zuhause ist. Ich will mich freuen, dass meine ganze 
Familie in die Familie des Herrn kommt! 
 
Dies ist mein Bekenntnis! Ich bekenne es mutig vor Satan, von den Engeln, vor dem Herrn Jesus und 
vor Gott, meinem Vater. In Jesu Namen danke ich dir Vater, dass ich das, was ich sage, habe! Mein 
Bekenntnis steigt vor dir auf und ist auf deinem Wort gegründet! Jesus ist der Hohepriester meines 
Bekenntnisses. 
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"Kraftvolles 1-Minute-Gebet" 
 
Dieses Gebet dauert ungefähr eine Minute! 
 
Gebet des Bischofs T.D.Jakes: 
"Wenn du heruntergekommen bist bis auf Null... ist Gott im Begriff, etwas zu tun." 
 
Vater, in dem Namen von Jesus, segne mich, sogar während ich dieses Gebet lese und segne 
denjenigen, der mir dies geschickt hat in besonderer Weise. Öffne heute übernatürliche 
Türen in unserem Leben. Rette und befreie uns! Gib uns eine doppelte Portion deines 
Geistes, während wir alles zurückholen, was der Teufel gestohlen hat: 
Emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Kinder, 
Arbeitsstellen, "das Zuhause", Ehen. 
Ich weise zurück jedes Komplott, jeden Plan und jedes Muster, welches der Feind gegen uns 
eingesetzt hat in dem UNVERGLEICHLICHEN NAMEN VON JESUS. 
Und ich erkläre: 
KEINER WAFFE, DIE GEGEN UNS GERICHTET WURDE, WIRD ES GELINGEN. 
Ich spreche LEBEN in jede tote Situation. Und ich danke Dir, daß nichts zu Ende ist, bis Du 
sagst, daß es vorbei ist! Ich spreche prophetisch in unsere Leben und zu unseren 
Situationen: 
Unsere Haushalte sind gesegnet, 
Unsere Gesundheit ist gesegnet, 
Unsere Ehen sind gesegnet, 
Unsere Finanzen sind gesegnet, 
Unsere Geschäfte sind gesegnet, 
Unsere Arbeitsstellen sind gesegnet, 
Unsere Kinder sind gesegnet, 
Unsere Enkelkinder sind gesegnet, 
Unsere Eltern sind gesegnet, 
Unsere Geschwister sind gesegnet, 
Unsere Dienste (geistl.) sind gesegnet 
und unsere Entscheidungen sind gesegnet. 
 
Ehemänner sind auf dem Weg, Ehefrauen sind auf dem Weg, 
Darlehen sind bezahlt und Schulden erlassen,  
Unsere Herzenswünsche sind auf dem Weg - in Einklang mit DEINEM vollkommenen Willen 
und Plan für unsere Leben. 
IN JESU' NAMEN!  AMEN! 
 


