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Wir wenden uns nun einem Gedankengang/Bollwerk von 
ungeheurem Ausmass zu. Es handelt sich um eine Denkweise, die in 
den meisten Gemeinden vorhanden ist, ohne erkannt zu werden. Wir 
werden die Verstecke Isebels aufdecken und zerstören. 

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon 
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Thema: 

Der Geist von Isebel 

 

 

 

 

Den Geist von Isebel verstehen 

„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 

(Offenbarung 2, 20).  

Sie finden es vielleicht fragwürdig, dass ich dieses Zitat an Schweizer Gemeinden/Kirchen 

richte. Sie halten mir vielleicht vor, dass es in keiner der Ihnen bekannten Gemeinde/Kirche 

jemanden gibt, der die anderen frei heraus zur Unzucht verführen würde. Ich verstehe Ihre 

Überlegungen. Sie werden auch wohl niemanden kennen, der unverhohlen predigt, dass 

Unzucht und Götzendienst keine Sünden seien. Jedoch bei Isebel finden wir den Ursprung 

dreier Merkmale unserer Gesellschaft:  

1. das obsessive Ausleben der Lust („ich habe Lust auf…“) 

2. offen praktizierte Zauberei (Täuschungen) 

3. einen Hass auf jede Art von männlicher Autorität 

Um den Geist von Isebel zu verstehen, sollten wir erst den biblischen Werdegang dieser 

Persönlichkeit betrachten. Zum ersten Mal begegnen wir Isebel als der rebellischen und 

manipulativen Ehefrau von König Ahab. Dieser Geist der Königin Isebel brachte mehr als 10 

Millionen Hebräer – siebentausend treue Seelen ausgenommen – dazu, sich vor Baal zu 

verneigen, Gottes Bund zu verlassen, seine Altäre niederzureissen und seine Propheten zu 

töten (vgl. 1.Könige 19, 14-18). Dieser eine Geist, der fast ausschliesslich dafür 

verantwortlich war, dass eine ganze Nation zugrunde ging, hat auch zum Angriff auf unser 

Land geblasen.  

Isebel verteidigt ihre Unabhängigkeit wie eine Löwin und strebt gierig nach einer 

Vormachtsstellung und nach den Schaltstellen von Beziehungen. „Isebel“ bedeutet wörtlich 

„ohne Gemeinschaft“. Das bedeutet, dass sie sich weigert, mit irgendjemandem 

zusammenzuleben oder Gemeinschaft zu haben. Isebel wird erst dann mit jemand 

Gemeinschaft haben, wenn sie die Beziehung dominieren und kontrollieren kann. Wenn sie 

sich unterwürfig oder dienstbar gibt, dann nur, um daraus einen strategischen Vorteil zu 

schlagen. In ihrem Herzen gibt sie niemanden nach.  
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Denken Sie daran, dass der Geist von Isebel schon vor der Person Isebel existiert hat. Der 

Geist hinter Isebel ist weder Mann noch Frau. Auch wenn Männer in Führungspositionen die 

beliebteste Zielscheibe für die meisten „Gewalten“ sind, ist es doch wichtig zu verstehen, 

dass sich Isebel mehr zu den einmaligen Fähigkeiten der weiblichen Psyche/Seele 

hingezogen fühlt, mit Hilfe derer sie manipulieren kann, ohne körperliche Gewalt 

anzuwenden.  

Isebel zielt auf Frauen ab, die Männern gegenüber verbittert sind (z.B. durch Ehe-

scheidungen, leere Versprechungen etc.), die ihre Autorität entweder vernachlässigt oder 

missbraucht haben. Dieser Geist wirkt in Frauen, die aus Unsicherheit, Eifersucht oder 

Eitelkeit danach streben, andere dominieren oder dirigieren zu können. Isebel steht hinter 

der Frau, die ihren Mann erst durch gezielte Äusserungen in aller Öffentlichkeit demütigt 

und ihn dann aufgrund seiner Angst, sein Image stehe auf dem Spiel, in der Hand hat.  

Auch wenn sie sich jegliche in der Hölle bekannte Form der sexuellen Perversion zunutze 

macht, geht es ihr doch eigentlich nicht um die Unzucht selbst; sie will die Kontrolle haben 

und benutzt die Macht der sexuellen Leidenschaften, um Männer von ihr abhängig zu 

machen. Wenn eine Frau unter dem Einfluss dieses Geistes von Isebel steht, braucht sie 

keinen körperlichen Kontakt mit einem Mann zu haben, um ihn fesseln zu können; ein 

verführerischer Blick reicht völlig aus.  

Der Konflikt hat sich ausgebreitet 

Seit der Zeit der Apostel und ganz besonders in der Neuzeit hat der Kampf viel gewaltigere 

Dimensionen angenommen. Heute ist es für uns schwierig zu erkennen, wie umfassend 

dieser Kampf, in dem die Kirche/Gemeinde und die Welt im Allgemeinen steht, geworden 

ist. Eigentlich könnte man annehmen, dass die Intensität des Kampfes abnehmen müsse, 

weil die Zahl der Dämonen seit dem ersten Jahrhundert ja nicht zugenommen hat, die 

Menschheit aber von dreihundert Millionen auf mehr als 7 Milliarden angewachsen ist. Doch 

der Teufel findet heute durch die Massenmedien viel leichter Zugang zu der Seele des 

Menschen. Johannes beschreib diese Zeit in der Offenbarung wie folgt: „Und die Schlange 

warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom, hinter der Frau her, um sie mit dem Strom 

fortzureissen“ (Offb. 12, 15). „Wasser“ bedeutet hier „Worte“. In unserer Welt gibt es eine 

wahre Flut von Worten und Bildern, die aus dem Mund Satans kommen.  

http://www.evangelio.ch/
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Durch den technischen Fortschritt unserer Gesellschaft hat die Sünde einen leichteren 

Zugang zu den Gedanken und Herzen der Menschen gefunden. Die fleischliche Gesinnung 

konsolidiert sich durch die Offenheit für diese satanische Flut aus Schmutz und Rebellion 

mehr als je zuvor zu einem mächtigen Bollwerk des Teufels.  

In unserer Welt mit ihrem Überangebot an Informationen und ihrer Betonung auf 

Unterhaltung, können auch unbedeutendere Dämonen einen grossen Schaden anrichten, in 

dem sie sich z.B. in TV-Produktionen festsetzen (z.B. Superstar, Voice of…, Next Topmodel 

etc.). Vergessen wir bitte nicht; Satan ist immer schon „der Fürst der Luft“ (Epheser 2,2) 

gewesen. Die „Macht der Luft“ ist nicht nur der Wind; in unserer heutigen Welt gehören 

auch elektromagnetische Wellen für die Radio- und TV Übertragungen zu dieser Macht.  

Deshalb sollten wir die Einfallstore des Teufels in unserem Leben genau kennen und 

schliessen. Wir sollten nicht Gott den Vater am Sonntagmorgen anbeten und dann Isebel in 

einem unmoralischen Film am Abend tolerieren. In Bezug auf den Kampf gegen Isebel, sagt 

das Ewige Wort von sich selbst, dass Gott es ist, „der Nieren und Herzen erforscht“ (Offb. 2, 

23). Denn im inneren Heiligtum unseres Seelenlebens beginnt die Toleranz gegenüber 

Isebel. Hier sollte die Toleranz auch ihr Ende finden.  

Befreit die Gefangenen! 

Der Geist von Isebel breitet sich ungehindert in der Unterhaltungsindustrie aus. Er stellt 

sich in der Welt der Mode zur Schau; er erhält hohe Auszeichnungen in den 

philosophischen Fakultäten und Schulen. Wo begegnet man/frau seinem Einfluss nicht? 

Isebel bringt Politiker und den Prediger zu Fall. Sie ist der Motor hinter der Abtreibung. Sie 

nährt die Unzufriedenheit in der Ehe.  

Vor vielen Jahren stellte der Heilige Geist diesen Geist in der Gemeinde zu Thyatira bloss 

(Offb. 2, 19-29). Auch heute sitzt er noch überall in den Kirchen/Gemeinden. Einige 

respektable Männer lieben und dienen Gott und sind in ihren Herzen doch Gefangene 

Isebels. Sie schämen sich, weil sie an die Pornografie gefesselt sind; sie können ihr Verlangen 

nach anderen Frauen kaum in Zaun halten. Wenn man sie bittet zu beten, winselt ihr Geist 

unter der Last der Schuld und der Scham. Ihre Gebete sind wie das Geheule der Eunuchen 

Isebels.  
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Viele rechtschaffende Frauen gehen zu den Versammlungen und suchen Gott, aber dieser 

Geist malt ihnen Phantasievorstellungen über die Männer in der Gemeinde vor Augen: sie 

meinen ihre eigenen Männer seien nicht so geistlich wie die anderen. Bald bekommen 

diese Frauen Probleme, die „nur der Pastor/Leiter verstehen kann“. Ihr Frauen! Wenn Ihr 

diese Herausforderung habt, sucht bei den „älteren Schwestern“, den Frauen Gottes in der 

Gemeinde Rat, nicht bei den Pastoren/Leitern oder Ältesten (Titus 2, 3-5). Und wenn Sie 

bei einem Leiter Rat suchen, dann nehmen Sie keinen Anstoss daran, wenn er noch eine 

weitere reife Dame ins Vertrauen ruft (oft die eigene Frau).  

Jede/r der von diesem Geist in Beschlag genommen wird, MUSS zuerst über seine 

Liebäugelei mit ihm Busse (bewusste Umkehr) tun und dann gegen ihn vorgehen! Vergeuden 

Sie nicht Tage und Wochen, in denen Sie sich selbst verdammen. Distanzieren Sie sich von 

den Gedanken Isebels, die Ihnen seit Ihrer Jugend eingetrichtert wurden und ergreifen Sie 

das Schwert des Geistes gegen diese „Gewalt“! Beten Sie für die Heiligen in Ihrer 

Gemeinde/Kirche. Beten Sie für die Christen an Ihrem Ort. Wenn Sie in Zeiten der 

Versuchung gegen Isebel kämpfen, werden Sie selbst schliesslich zu einer gefährlichen Waffe 

werden! Der Geist wird Sie nicht länger angreifen, wenn er erkennt, dass Ihr aggressiver 

Gegenangriff andere Menschen freisetzt! 

Wer ist gefährdet? 

Wenn wir herausgefunden haben, wen dieser Geist mit Vorliebe beeinflusst, sollten wir auch 

wissen, dass dieser Dämon auch durch Menschen wirken kann. Isebel hat es auf die 

herausragenden Qualitäten eines Musikers abgesehen, noch dazu wenn dieser Mann den 

Wunsch und die Gelegenheit hat, die Anbetung in einer Gemeinde/Kirche zu leiten. Sie 

möchte sich auch im Leben eines Pastors/Leiters zeigen und ihn sehr autoritär und 

uneinsichtig in der Leitung der Gemeindegeschäfte machen. Dieser Pastor/Leiter wird 

unweigerlich von der Gemeinschaft mit anderen Pastoren/Leitern und deren gegenseitiger 

Rechenschaftspflicht abgeschnitten werden. Langfristig wird er in Beziehungen 

zweideutiger werden, mehr und mehr mit der Sinnlichkeiten und den Gefühlen spielen 

und eine oder mehrere Frauen in der Gemeinde als „Lieblingsschwestern“ betrachten. Im 

Laufe der Zeit wird er dann vermutlich dem Ehebruch erliegen.  
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Dennoch bevorzugt dieser Geist das Wesen der Frau. Besonders engagierte Dienste von 

Frauen können durchaus mehr gefährdet sein als andere. Gemeindeleiter sollten darauf 

achtgeben. Dieser Geist wird versuchen, in die Reihen der Leiterschaft einzudringen. Jesus 

sagte über Isebel, dass sie sich eine Prophetin nennt (Offenbarung 2, 20). Eine Frau kann 

zweifelslos prophetisch begabt sein, sie kann von Gott gesalbt sein, um in der ihr 

übertragenen Autorität zu dienen. Doch wenn sie um jeden Preis, beginnend mit „es wäre 

schön“, darauf besteht, anerkannt zu werden, wenn sie manipuliert und sich über die 

männliche Leiterschaft in der Gemeinde hinwegsetzt, wenn sie sich selbst eine Prophetin 

nennt, dann ist Vorsicht geboten.  

Gebetsgruppenleiter, Gemeinde/Kirchenleiter, Anbetungsgruppenleiter, Pastoren, 

Hauskreisleiter und deren Frauen sind beliebte Zielscheibe für diesen Geist. Wer in einem 

dieser Dienste steht, sollte informiert und gewarnt sein, welcher Kampf auf ihn zukommen 

kann.  

Was Isebel hasst 

Die schlimmste Feinde Isebels sind die Propheten; ihre grösste Angst ist die, dass die 

Menschen Busse tun könnten (darum ist die bewusste Umkehr, ohne Liebäugelei, wo 

wichtig). Isebel hasst die Busse. Auch wenn sich dieser Geist in der Gemeinde/Kirche breit 

macht und seinen Machthunger hinter wahren christlichen Lehren tarnt, wird er doch vor 

echter Busse fliehen.  

Isebel hasst Demut (siehe unsere Bibelstudie „140627 Der Kampf in den Gedanken 

Grundlagen 2 Die Gottesfuerchtigen und die Demut). Jesus lehrt uns, dass die Grösse im 

Himmelreich nach der kindlichen Aufrichtigkeit des Herzens und nicht nach dem beurteilt 

wird, wer wir in den Augen anderer sind. Ein echter Diener ordnet sich gerne und 

bereitwillig anderen Dienern unter und legt ihnen gegenüber Rechenschaft ab. Dies ist ein 

typisches Merkmal eines Dieners. Die „Geistlichkeit“ richtet sich also nach der 

Sanftmut/Liebe, nicht nach der Macht.  

Isebel hasst Gebet. Die Fürbitte lockert ihren Griff nach den Herzen und Seelen der 

Menschen. So werden Menschen frei. Wenn Sie beten, wird Isebel gebunden. Wenn Sie 

gegen den Verfall der Moral beten, versetzen Sie ihr einen Schlag. Wenn Sie um das Herz 

eines Dieners bitten, ist es für sie so, als ob Jesu Pferde sie zertrampeln.  

http://www.evangelio.ch/
http://www.loverevolution.tv/
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Isebel hasst die Propheten, da sie gegen sie reden. Die Propheten sind ihre schlimmsten 

Feinde. Wenn sie Krieg führt, dann um die Menschen gegen die Botschaft der prophetischen 

Kirche/Gemeine aufzuhetzen. Mehr noch als die Propheten selbst, hasst sie deren Worte. Ihr 

eigentlicher Feind ist also das gesprochene Wort Gottes.  

Isebels Hass ist also letzten Endes direkt auf Gott selbst gerichtet (und der lebt ja in wahren 

Christen in uns). Sie hasst die Gnade und Liebe, die Gott seinen Dienern gewährt, auch 

wenn sie gesündigt haben. Sie hasst die Tatsache, dass Gott die Geringsten und 

Sanftmütigsten dazu benutzen wird, um sie zu stürzen. Sie hasst die Reinheit des Herzens 

und die Heiligkeit, die von Gott ausgeht und alle umgibt, die an seinem Hof dienen. 

Wir beten:  

Vater, wir unterwerfen uns Dir und Deiner Forderung nach Gerechtigkeit. Wir bitten um 

Reinheit, Sanftmut, Liebe und Heiligkeit des Herzens. Vergib uns, dass wir den Geist von 

Isebel in unseren Gedanken und Werken toleriert haben. Im Namen Jesu binden wir die 

Gewalt namens Isebel. Wir setzen den Hl. Geist frei, um diese unsichtbaren Festungen rund 

um uns niederzureissen. Wir sprechen den Ehemännern und Ehefrauen die Kraft zu, dass 

ihre Blicke und Herzen nicht voneinander weichen. Wir setzen die Reinheit und Gnade für 

jeden Christen frei, sei er/sie verheiratet oder ledig. Wir setzen die Freude eines demütigen 

und untergeordneten Geistes frei und reissen die Gedanken der Anerkennungssucht und des 

Stolzes nieder. Amen.  

 

Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

Weitere Bibelstudien unter: 

http://www.healingministry.ch/downloads/bibelstudien/index.php  
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Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com | 

www.antwortenfuersleben.ch 

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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