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Man kann den Feind nicht mit Gebet allein besiegen. Um Satans Reich 
umzustürzen, sollten wir dem Abbild Christi gleich werden. 

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon 
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Thema: 

Die Strategie im Kampf  

gegen Isebel 

 

 

 

Der Krieg gegen Isebel 

Die Gemeinde, die erfolgreich gegen den Geist Isebel Krieg führt, wird den herrlichen 

Morgenstern erben, ein Zeichen innerer Reinheit, das jedoch weithin sichtbar erstrahlt. 

Diese Gemeinde wird „Autorität (Verantwortung) über die Nationen“ ausüben, eben weil sie 

den Geist von Isebel bezwungen hat, der die Diener Gottes ihrer Autorität berauben wollte. 

In dieser Gemeinde wird der Heilungsdienst ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens 

sein (Offenbarung 2, 26-28). 

Hohe Auszeichnungen erwarten den Bezwinger Isebels. Auch wenn jeder Sieg im Gebet 

beginnt, werden wir nicht nur durch Fürbitte unseren Lohn empfangen. Wie gesagt; der Sieg 

beginnt mit dem Namen Jesu auf unseren Lippen; er wird jedoch erst vollendet, wenn wir in 

unserem Herzen wie Jesus werden.  

Deshalb sollten wir in unserem Kampf gegen Isebel dem Heiligen Geist genügend Freiraum 

geben, damit er uns aufzeigen kann, in welchen Bereichen wir noch mit ihr liebäugeln und 

sie tolerieren. Wir können unmöglich in den Kampf in der Himmelswelt siegen, wenn wir 

nicht zuvor auf dem Schlachtfeld der Gedanken Erfolge errungen haben. Nur wenn wir 

unserem Wesen nach wie Christus werden, können wir den endgültigen Sieg erringen.  

Jesus ist der, der „Nieren und Herzen erforscht…“ (Offenbarung 2, 23). In unserem Innersten, 

in unserem Herzen wird jeder Sieg geboren. Deshalb sollten wir in keinem Bereich die 

Gedanken Isebels tolerieren. Gemeinde zu sein bedeutet, einen Lebensstil zu haben, der 

nicht an der Kirchen/Gemeindetür aufhört. Da wir der Leib Christi sind, die Gemeinde, sind 

wir auch dann noch in der Kirche/Gemeinde, wenn wir zu Hause sind. Wenn wir zu Hause 

die Taten des „Geist von Isebel“ akzeptieren, werden wir zwangsläufig mit Gott einen 

Kompromiss schliessen, welcher nicht zu unseren Gunsten ist. Wir tolerieren dann im Leib 

Gottes den Geist von Isebel.  

Wenn ein Ehemann vor seiner willensstarken Frau Angst hat oder unfähig ist, seine Rolle als 

Haupt der Familie einzunehmen, toleriert er – als Teil der Kirche/Gemeinde – Isebel. Die 

Anbetungsgottesdienste am Sonntagmorgen sind zweifellos sehr wichtig, aber dennoch 

nehmen sie nur einen kleinen Teil unseres rund um die Uhr währenden Gemeindelebens im 

Leib Christi ein. In unserem Alltag sollten wir die Gedanken Isebels offenlegen und diese mit 

höchster Konzentration – und mit Hilfe unseres Herrn - niederreissen. 
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Man muss wie Ahab sein, um den Geist von Isebel zu tolerieren 

Einige andere dämonische Geister arbeiten mit Isebel zusammen. Einer dieser Dämonen 

öffnet das Tor zur Seele des Menschen und überschwemmt sie mit Schwäche und Angst. 

Sein Name ist Ahab; er gibt Isebel seine Autorität. 

Dieser Geist des Ahab ist immer dann am Werk, wenn man eine spezielle Art von Toleranz 

gegenüber dem Wort Gottes findet. Der Mann wird somit im Kampf gegen den Geist von 

Isebel willenlos, so wie unter Drogeneinfluss. Um den Geist von Isebel besiegen zu können, 

sollte man zuerst dem Wesen Ahabs den Garaus machen (= keine Kompromisse mit dem 

Wort Gottes, kein aber…). 

Ein Mann, der mit einer besonders dominanten Frau verheiratet ist, kann auf zwei 

verschiedene Weisen reagieren: entweder ist er auch in anderen Beziehungen ängstlich (so 

auch in der Beziehung zum himmlischen Vater = Sündenbewusstsein und kein 

Liebesbewusstsein), oder er neigt dazu, die Frauen zu übergehen, sie nicht mehr ernst zu 

nehmen und ganz allgemein zu hassen. Als Arbeitgeber wird er streng, wie ein Aufseher über 

seine weiblichen Angestellten wachen und sie immer wieder sehr schnell in ihre Schranken 

weisen. So manifestiert sich der Hass gegen die Frau, sinnesgemäss gegen die Gottes Frau, 

und somit gegen Gott selbst. Das ist der geistliche Kampf auf dem Rücken des Menschen, 

welcher von Isebel/Ahab immer noch gegen Gott geführt wird.  

Ein Mann, der wie Ahab ist, trägt zwar den Titel „Ehemann“ oder „Haupt“, hat jedoch in 

Wirklichkeit keine Autorität. Als Ahab König war, herrschte Isebel. Ein Mann, der zu Hause 

keine gottgefällige und schützende Autorität ausüben kann, wird auch in anderen 

Bereichen (sei es in anderen Beziehungen oder auch in der Gemeinde/Kirche) seine 

geistliche Autorität nicht gebrauchen können. Dieser Mann sollte zuerst seine ganze Kraft 

(mit Gottes Gnade) auf sein Heim konzentrieren und es zuerst in Ordnung bringen und erst 

dann in der Gemeinde/Kirche christliche Aufgaben übernehmen.  

Für alle Frauen und Männer unter Ihnen, welche mit dem Begriff „männliche Autorität“ 

sogleich Mühe haben. Dieser Gedankengang ist, sollten sie diesen denn haben, teuflischer 

Natur. Was sagt Gottes Wort über die „Autorität“? Autorität ist in Gottes Augen „delegierte 

Verantwortung“. Das Hauptaugenmerk liegt also nicht darauf, der „Boss“ zu sein, sondern  
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Verantwortung zu tragen. Hinter dem Prinzip göttlicher Autorität steht das Prinzip 

göttlicher Liebe. Jeder christliche Mann, ist ein persönlich von Gott autorisierter Mann, 

welcher die Verantwortung für die göttliche Liebe hat. Ein Mann, der das Haupt der 

Familie ist, übt also lediglich seine liebevolle Verantwortung für Mitglieder der Familie aus, 

sie in die göttliche Liebe hineinzuführen. Der Mann trägt die Verantwortung.  

Niemand wird je ein friedliches Heim haben, der unter Autorität nur die Herrschaft über 

seine Frau versteht. Gott, unser himmlische Vater will, dass Ehepaare  gemeinsam 

Entscheidungen treffen, jeder von der Weisheit des anderen „profitiert“ und sie sich in 

liebevoller, freimütiger Gemeinschaft als Liebespaar aneinander freuen. Jedoch obliegt die 

Verantwortung, auch gegenüber Gott, und somit das Schlusswort und endgültige 

Entscheidung in einer Familiensituation dem Mann, dem Mann Gottes. Das ist nicht die 

Idee des Mannes, sondern von Gott selbst.  

Erinnern wir uns: Gott selbst hat den Mann autorisiert, also Verantwortung übergeben. Jede 

Frau oder jeder dämonische Geist, welche das in Frage stellt und entsprechend anders 

handelt, stellt sich somit gegen Gott selbst. Jede Frau wird sich die „Zähne ausbeissen“, 

wenn sie sich gegen Gott stellt, was sich in mehr und mehr Unzufriedenheit im Herzen zeigt 

(dann beginnt sie zu lästern und über andere hinter dem Rücken zu reden etc.). Die Lüge des 

Geistes von Isebel ist es, den Frauen zu sagen: „Selbst ist die Frau. Ordne Dich nicht unter, 

Dein Mann verfehlt sowieso! Schau nur!“ Sie verführt. Sie manipuliert. Sie erhebt sich 

gegen Gott. Eine alltägliche Situation in Ehen, welche sich erfahrungsgemäss leider zu x-

tausend Mal widerspiegelt. Doch was sagt Gottes Wort: „Ich habe den Mann gesetzt! Schau 

nicht auf seine Verfehlungen, denn ich stehe hinter ihm! Fürchte Dich nicht, es kommt 

gut!“ 

Gottes Antwort auf den Geist von Isebel und Ahab ist es also nicht, eine Form der 

Unterdrückung (nämlich durch Isebel) durch eine andere (durch die des Mannes) 

auszutauschen. Gottes Ziel ist es, Isebels Vorstellungen von Sicherheit durch die Art von 

Sicherheit zu ersetzen, die eine Frau erlebt, die von einem einfühlsamen Ehemann geliebt 

wird. So gewinnt „Mann“ den Kampf gegen Isebel, indem er wie Christus wird.  

Eine Frau gewinnt die Hochnäsigkeit Isebels, indem sie nach der Sanftmut/Barmherzigkeit 

Christi sich ausstreckt. Sie strebt nach einem „sanften und stillen“ Geist (1.Petrus 3, 1-6), der 

auch wiederum dem Charakter Christi ganz natürlich entspricht.  
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Die Frau sollte die göttliche Ordnung hinter der Familienordnung (die gottgegebene Position 

ist: Gott – Christus – Mann – Frau – Kinder – Tiere – Schöpfung) verstehen und ihren Mann 

als Haupt ehren. Wenn sie ledig ist, sollte sie sich vor dem Herrn in die Ordnung ihrer 

Gemeinde einfügen (erst wenn Isebel besiegt ist in einer Position mit Verantwortung!). Ihre 

allumfassende Demut und ihr Friede im Herzen (sowie der Friede am Dienst des anderen) 

sind ein Zeichen dafür, dass das Wesen Isebels vernichtet ist (Philipper 1, 28). 

Die Frau bezwingt die sinnliche Seite Isebels, indem sie ihre weibliche Reize (die Frau ist die 

Repräsentantin der Schönheit Gottes), die „trügerisch“ (Sprüche 31, 30a) sind, ihr „vieles 

Überreden“ (Sprüche 7, 21) und ihre weiblichen Verlockungen in den Hintergrund stellt. Aus 

Liebe zu Jesus verzichtet sie willentlich auf einen sinnlichen Blick, Männeraugen 

anziehende Kleidung oder einen verführerischen Tonfall. Der Geist von Isebel wird in der 

heutigen Zeit jede Frau versuchen, dass sie sich den Männern „zur Schau“ stellt. Dadurch 

wird die Seele der Frau trügerisch gestärkt, in Wahrheit aber, stellt sie ihren von Gott 

gegebenen Luxus-Körper fälschlicherweise den eigenen Brüdern zur Verfügung und versucht 

diese. In anderer Sprache spricht man von „Inzucht“. Das öffnet Tür und Tor für Irrlehren! 

Sehen Sie, wie verdreht wir schon in der heutigen Gesellschaft sind? Auch das Christentum! 

Der Grund: Der Geist von Isebel und der Kompromiss-Geist Ahabs und ihre Verführungen 

von den Gottes Frauen. Nochmals, es gibt für Frauen nur einen Weg in die neue Freiheit: 

Demut und das konsequente willentliche Ausstrecken nach der Sanftmut und 

Barmherzigkeit Gottes. Es geht nicht um Leiterschaft oder Verantwortung, sondern um die 

Barmherzigkeit Gottes in Ihrem Herzen. Leiterschaft und Verantwortung wirkt dem genau 

entgegen.   

Wenn eine Frau verheiratet ist, erfreut sie ihren Ehemann mit ihrer Schönheit. Wenn sie 

ledig ist, schmückt sie ihren inneren Menschen mit den Früchten des Geistes;  

Galater 5, 22-23;  

22 Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, 

Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, 23 Besonnenheit und Selbst-

beherrschung. Ist das bei euch so? 
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Wenn eine Frau hier einen Kompromiss (mit dem Geist von Ahab und somit Isebel) 

schliesst, muss sie wissen, dass sie unweigerlich einen Mann finden wird (wenn 

überhaupt), der wegen ihr mit seinem eigenen Gottesleben ebenso einen Kompromiss 

geschlossen hat. Das sollten sie keinesfalls zulassen, das ist zerstörerisch. Hier sehen wir 

auch den Grund, warum viele Frauen den passenden Partner – oft sehnsüchtig – nicht 

finden/erwarten können. Der Grund liegt darin, dass sie mit Gott selbst (bzw. verleitet 

vom Geist Isebel/Ahab) einen Kompromiss geschlossen haben. Liebe Frauen, in der Liebe 

Jesus, bitte ich Sie, ja ich flehe Sie an: entfernen Sie zuerst den inneren geistlichen 

Kompromiss aus Ihrem Herzen. Entfernen Sie den Geist von Isebel und Ahab von Ihrem 

Leben (wie? dazu später…).  

Gott hat für Sie einen echten Mann Gottes, der nach der Tugend Gottes in einer Frau sucht. 

Ein echter Mann Gottes sucht nach der Reinheit, der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes 

in einer Frau. Wenn sich die Frau danach ausstreckt, wird dieser Mann Gottes kommen. 

Wenn nicht, werden die wahren Gottes Männer „abgeschreckt“, denn kein Mann Gottes 

wird sich eine leitende, dominierende, rechthaberische, nicht zu hörende Frau „anlachen“ 

wollen.  

Der Sieg beginnt mit dem Namen Jesus auf unseren Lippen. Es beginnt mit Gebet und mit 

dem eigenen Wunsch, dass Gott der Vater uns die Gnade erweist, so zu werden wie 

Christus. Das gilt für Mann wie auch für Frau. Erst durch die von Gott gegebene Veränderung 

wird der Sieg über Isebel und Ahab vollkommen sein. Wer glaubt, er/sie könne das aus 

eigener Kraft erreichen, der wird sich mit dem Geist Isebel anlegen, was zur Folge hat, dass 

massive Angst, Entmutigungs- und Schuldgefühle auf einem einprasseln.  

Das Christentum sollte genau zum Gegenteil des Geistes von Isebel werden. Ist sie aufsässig? 

Wir hingegen sollten demütig werden. Ist sie anmassend und hochnäsig? Wir hingegen 

sollten bescheiden, sanftmütig aber bestimmt auf dem Wort Gottes gegründet sein. Steuert 

sie Ereignisse mit dämonischer Macht? Wir hingegen sollten einfühlsam und bereit sein, 

nachzugeben. Gehen von Isebel Zauberei, Täuschung, unmoralisches Verhalten wie 

zweideutiges Reden (Isebel ist der Geist hinter der Erotikindustrie), Angst und Entmutigung 

aus? Wir hingegen sollten unser eigenes Leben, jeden Lebensbereich, ans Kreuz tragen und 

es in der Reinheit Christi voller Liebe und Glauben an unsere Vision führen.  
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Die Eigenschaften, die Christus in uns hervorbringt, sind der Grundstein unseres Sieges 

über den Geist von Isebel, Ahab und dem Geist von Babylon/Bileam.  

Wer sich mit dem Geist Isebel, Ahab und dem Geist von Babylon/Bileam (dazu mehr in der 

nächsten Bibelstudie) einlässt, wird zwangsläufig einer Irrlehre folgen.  

Petrus warnt uns ausführlich davor. 

2. Petrus 2, 13-22 

13 Sie werden für ihren Unglauben und ihre Verdorbenheit bezahlen müssen. Besteht doch 

ihr ganzes Vergnügen darin, von früh bis spät die üppigsten Gelage zu veranstalten. Ein 

Schandfleck sind sie in eurer Gemeinde; denn sie verbreiten selbst dann noch ihre 

betrügerischen Irrlehren, wenn sie mit euch zusammen essen. 14 Ständig machen sie Frauen 

schöne Augen, die zum Seitensprung bereit sind. Unersättlich geben sie sich der Sünde hin. 

Sie verführen alle, die leicht zu beeinflussen sind. Habgier hat alles andere aus ihrem Herzen 

verdrängt. Gottes Fluch wird sie treffen. 15 Den richtigen Weg haben sie verlassen und 

gehen in die Irre; genauso wie Bileam, der Sohn Beors. Er war bereit, für Geld Unrecht zu 

tun. 16 Aber Bileam wurde von seinem Unrecht überführt. Ein Esel war es, der mit 

menschlicher Stimme zu ihm sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwitziges 

Unternehmen auszuführen. 17 Diese falschen Lehrer sind wie Brunnen ohne Wasser, wie 

Wolken, die vom Wind vertrieben werden, ohne den ersehnten Regen zu bringen. In der 

tiefsten Finsternis werden sie einmal für ihre Bosheit büssen müssen. 18 Sie schwingen 

grosse Reden, doch es ist nichts als hohles Geschwätz. Noch schlimmer ist, dass sie mit 

ihrem zügellosen Leben alle wieder in die Sünde hineinreissen, die gerade erst den falschen 

Weg verlassen haben und mit knapper Not entkommen sind. 19 Sie versprechen anderen 

die Freiheit, sind aber selbst Gefangene ihrer Leidenschaften. Denn von wem ich mich 

überwältigen lasse, dessen Gefangener werde ich. 20 Viele haben Jesus Christus als ihren 

Herrn und Retter kennen gelernt und sich von der Verdorbenheit dieser Welt getrennt. 

Wenn sie sich aber dann wieder von der Sünde überwinden und gefangen nehmen lassen, so 

sind sie schlimmer dran als je zuvor. 21 Es wäre besser, sie hätten nie etwas von 

Christus erfahren! Denn so haben sie ihn zwar kennen gelernt, sich dann aber doch wieder 

von den heiligen Geboten, die sie empfangen haben, abgewandt. 22 Ihr kennt sicher das 

Sprichwort: "Der Hund frisst noch einmal, was er eben herausgewürgt hat." Oder das 

andere: "Auch ein gewaschenes Schwein wälzt sich wieder im Dreck." Nichts anderes tun 

diese Menschen. 
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Diese Worte sind scharf und es gibt allen Grund dazu. Denn der Lohn von Isebel wird die 

totale Zerstörung des einzelnen Menschen sein. Der Lohn von Christus und der Reinigung 

und Heiligung ist aber das ewige Leben.  

Wer sich gegen diesen Geist stellen will, der kann das nur durch Gottes Gnade tun. Es 

beginnt mit einem Gebet, für welches wir gerne persönlich zur Seite stehen. Enden wird es 

mit der körperlichen und seelischen Reinigung/Heiligung durch Gottes Geist.  

Es ist zweifelslos wichtig, den Geist von Isebel zuerst in sich selbst zu besiegen, anschliessend 

folgt der Sieg in den eigenen vier Wänden bei allen Familienmitgliedern. Danach kann der 

geistliche Kampf bei den Brüder und Schwestern in Christus angegangen werden. Hierzu 

wäre jedoch die geistliche Leiterschaft einer Gemeinde/Kirche oder unserer Organisation 

sehr wichtig und hilfreich.  

Weitere Bibelstudien unter 

http://www.loverevolution.tv/media-center/bibelstudien/index.php   

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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