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Schon seit Urzeiten kämpft der Geist Elias gegen den Geist von Isebel. 
In dieser Schlacht nimmt Elia die Interessen des Himmels wahr; den 
Aufruf zur Busse und Umkehr zu Gott. Isebel repräsentiert auf der 
anderen Seite diese spezielle „Gewalt“, deren Absicht es ist, das Werk 
der Demut zu behindern und zu vereiteln. 
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Thema: 

Der Kampf gegen Isebel 

 

 

 

 

Dem Sieger fällt unsere Nation zu 

Um diesen Konflikt zwischen dem Geist Elias und dem Geist von Isebel verstehen zu können, 

sollten wir die beiden Kontrahenten so sehen, wie die Schrift sie beschreibt. Der eine ist der 

geistliche Gegenpol des anderen. Ist Elia kühn? Isebel ist dreist/frech. Geht Elia rücksichtslos 

mit dem Bösen ins Gericht? Isebel springt brutal mit der Gerechtigkeit um. Spricht Elia von 

den Wegen und Worten Gottes? Isebel denkt und spricht nur in Kategorien der Zauberei und 

Täuschungen. Dieser Kampf zwischen beiden ist heute noch im Gange. Die Vorkämpfer 

beider Seiten sind die Propheten der beiden Feinde, dem Sieger fällt die Seele unserer 

Nation zu.  

Der Tradition des Samuel folgend, war Elia das Haupt der Prophetenschule. Unter ihm 

standen die Söhne der Propheten – buchstäblich hunderte von Sehern und prophetischen 

Sängern – die das Wort des Herrn verkündigten. In diesem Krieg hatte Isebel jedoch auf 

bösartigste Weise systematisch alle Diener Gottes ermordet, bis nur noch Elia übrig war (1. 

Könige 18, 22). Elia forderte dann als letzter der Propheten die 450 Propheten des Baal und 

die 400 Propheten der Aschera zu einem Machtkampf heraus: Ihre Götter gegen die Macht 

des Herrn.  

Diese 850 Männer waren die falschen Propheten, die Satanspriester, die am „Tisch Isebels 

essen“ (1. Könige 18, 19). Sie waren die mächtigsten und dämonischsten Wesen, die die 

Finsternis hervorbringen kann. König Ahab, der Gemahl Isebels sandte eine Botschaft an 

„alle Söhne Israels“ und die gesamte Nation kam herbei, um Zeuge des Kampfes zwischen 

dem Gott Elias und den Halbgöttern Isebels zu werden.  

Die „Spielregeln“ waren einfach. Jeder sollte einen Jungstier auf einen Altar legen. Dann 

sagte Elia: „Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen des 

Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Nach sechs 

Stunden hatten die vielen Priester noch immer kein Feuer, nach zwölf Stunden machte sich 

Elia über sie lustig. „Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott! Er ist sicher in Gedanken 

beschäftigt, oder er ist austreten gegangen…vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen“. 

Als der Abend hereinbrach, begann Elia über seinem Opfer zu beten und „da fiel Feuer vom 

Herrn herab und verzehrte das Brandopfer…Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr 

Angesicht uns sagten: Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott!“ (1. Könige 18, 16-40).  
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Unmittelbar nach diesem gewaltigen Zeugnis Gottes, gebot Elia den Hebräern, die 

Baalspropheten festzuhalten und sie alle zu töten.  

Wir könnten glauben, Elia wäre danach nach Jesreel gegangen und hätte Gott gebeten, 

Isebel zu vernichten. Doch das tat er nicht. Vielmehr wurde Elia – und das mag uns 

überraschen – in einen geistlichen Krieg hineingezogen. Isebel hetzte in ihrem 

wahnsinnigen Zorn eine wahre Flut der Zauberei und dämonischen Kraft auf Elia, die ihn in 

seinem Herzen verängstigte. Elia floh. Sie fragen sich vielleicht: „Wie konnte sich so ein 

mächtiger Prophet einfach umdrehen und wegrennen?“ Die Antwort ist einfach. Geistlicher 

Stolz! Denn Elias Situation wurde danach noch schlimmer. Wir finden ihn unter einem 

Ginsterstrauch wieder, wo er klagt, dass er auch nicht besser sei als seine Väter, ja eigentlich 

betet er darum, sterben zu dürfen (1. Könige 19, 4). Welche Macht überwältigte diesen 

grossen Mann Gottes und stürzte ihn in Furcht und Verzweiflung? Der Geist von Isebel.  

Wir sollten verstehen:  Wenn Sie gegen die Gewalt Isebel vorgehen und kämpfen und 

ihren Lüsten und Zaubereien standhalten wollen, sollten sie sich dennoch von den 

mächtigen Dämonen der Angst und der Verzweiflung hüten, denn sie wird ihnen diese 

senden, um sie von Ihrem Kampf und Ihrem Sieg abzulenken! Die Antwort liegt einzig und 

allein in der Demut vor Gott. Nur die Demut vor Gott kann sie davor bewahren, dass sie 

nicht in bitterer Angst und in Verzweiflung enden.  

Das Drama geht weiter… 

Ein Prinzip in der geistlichen Welt lautet: man kann jemand anderem einen Teil seiner 

geistlichen Kapazität und Autorität verleihen, ohne selbst danach weniger zu haben. Dies 

geschah als der Geist des Mose auf die siebzig Ältesten übertragen wurde (4. Mose 11, 24-

25). Wir sehen dieses Prinzip auch in der Übertragung der Sünden der Väter auf die Kinder. 

Und natürlich auch in der Tatsache, dass der Geist Christi in uns wohnt. So können wir auch 

verstehen, wie der Geist des Elia gesandt wurde, um durch Johannes der Täufer zu dienen.  

Elias Geist wurde schon einmal auf einen anderen Menschen übertragen. Sie erinnern sich 

vielleicht, dass Elisa, der Prophet, der nach Elia kam, einen zweifachen Anteil von Elias Geist 

empfing (2. Könige 2, 9-10). Danach aktivierte, inspirierte und schuf der Geist des Elia in 

Johannes der Täufer dieselbe Kraft, die auch in Elia selbst steckte. Johannes „…wird vor ihm 

(dem Herrn) hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia…“ (Lukas 1, 15-17). 
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Jesus selbst sagte über den Täufer: „…er ist Elia, der kommen soll…“ (Matthäus 11, 14; 17, 

11-13). Johannes sah sogar so aus wie Elia! Er war wiedergekommen; der Geist des Elia 

wurde mit einem Auftrag in die Welt gesandt.  

Genau wie Elia predigte auch Johannes die Busse, wo immer er Sünde sah, wie z.B. bei 

König Herodes und seiner Frau Herodias, die in Ehebruch lebten. Als Johannes die beiden 

damit konfrontierte, liess Herodias ihn einsperren (Markus 6, 19). Doch wer war die finstere, 

geistliche Macht, die hinter Herodias stand und durch sie manipulierte und wirkte? So wie 

Elias Geist durch Johannes wirkte, trat auch Isebel durch Herodias wieder auf den Plan.  

Wie Isebel mit Elia in der Wüste umsprang, verfuhr nun Herodias mit Johannes; Isebel 

bombardierte den Diener Gottes mit Angst und Entmutigung, die letztlich zu 

Selbstzweifeln und Verwirrung führten. Johannes der Täufer, der den Heiligen Geist 

sichtbar als Taube auf Jesus hatte fallen sehen, der mit eigenen Ohren Gottes Stimme 

gehörte hatte, die bezeugte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, stellt nun die Frage, ob Jesus 

denn wirklich der Messias sei, oder ob sie auf einen anderen warten sollten (Matthäus 11, 

3). „Und als ein geeigneter Tag kam…und Herodes ein Gastmahl gab…“ (Markus 6, 21).  

Dieses Ereignis fand wirklich an einem geeigneten Tag statt. Denn in diesem Krieg zwischen 

dem Geist von Isebel und dem Geist Elias liess nun Herodias ihre Tochter vor Herodes tanzen 

und entlockte ihm das Versprechen, dass er ihr jeden Wunsch erfüllen würde. Auf Bitte ihrer 

Mutter – genauer auf Bitte Isebels – forderte sie den Kopf des Täufers. Und für kurze Zeit 

wurde der Kampf zwischen den Geistern der beiden Feinde unterbrochen.  

Elia kommt 

Vor etwas mehr als zweitausend Jahren sagte Jesus, dass der Dienst Elias noch nicht zu Ende 

sei: „Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen…(Markus 17, 11). Der Prophet 

Maleachi schrieb: „Siehe ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn 

kommt, der grosse und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das 

Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen“ (Maleachi 3, 23-24). Elia kommt, um Krieg 

zu führen und um die Herzen umzukehren! Er kam vor dem grossen Tag und wird vor dem 

furchtbaren Tag des Herrn wiederkommen! 
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Erinnern wir uns an das geistliche Prinzip, dass man jemand anderem einen Teil seiner 

geistlichen Kapazität übertragen kann, ohne selbst die Fülle davon zu verlieren? Wie der 

Herr damals Elia, Elisa und Johannes den Täufer gerufen hat, sammelt er auch heute wieder 

eine Schar neuer Elias, geisterfüllte und prophetisch begabte Männer und Frauen, die die 

Wiederkunft des Herrn vorbereiten sollen! 

Doch wenn Elia vor Jesu Wiederkunft kommt, dann auch Isebel. Erkennen wir sie in all der 

Zauberei und Zügellosigkeit in unserem Land etwa noch nicht? Hören wir etwa nicht, wie 

sie dreist die Autorität Gottes verachtet und sich ihrer feministischen Rebellion rühmt? 

Haben sie etwa nicht selbst gesehen, wie sie sogar Gottes „Knechte lehrt und verführt, 

Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen?“ (Offenbarung 2, 20). Die Tatsache, dass der 

Geist von Isebel so offensichtlich ist, bestätigt nur, dass der Geist Elias auch auf den Plan 

getreten ist, um dem Land Busse zu bringen und um überall kämpfende Propheten zu 

erwecken! Wenn Sie Gott dienen, während eine Isebel Ihr Zepter schwingt, werden Sie, nur 

um die Schlacht zu überleben, in eine prophetische Berufung geworfen werden! 

Im Alten Testament sehen wir, wie Gott Isebel vernichtet hat. Jehu, der neue König Israels 

wurde durch das Wort Gottes, das durch Elisa, Elias Nachfolger ergangen war, gesandt, um 

Gottes Verheissung zu erfüllen. Als Jehu und seine Männer auf Jesreel zustürmten, stiessen 

die Könige von Israel und Juda zu ihnen und fragten Jehu: „Ist es Friede, Jehu? Er aber sagte: 

Was Friede? Bei den vielen Hurereien deiner Mutter Isebel und ihren vielen Zaubereien!“ (2. 

Könige 9, 21-26). Und Jehu tötete die beiden Könige. Daraufhin ritt er nach Jesreel um Isebel 

zu stellen. Die Schrift sagt uns, dass sie ihre Augen schminkte und ihr Haupt schmückte als 

sie ihn sah: vom Fenster rief sie zu ihm herab: „Geht es dir gut, du Simri (Jehu), der seinen 

Herr erschlug? Er erhob sein Gesicht zum Fenster und sagte: Wer ist mit mir, wer? Da 

blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm herunter. 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“ (2. Könige 9, 30-33). 

Jehu hatte etwas, das wir in unserem Kampf gegen Isebel auch brauchen. Während wir 

den Gefangenen Isebels gegenüber gnädig sein sollten, hatte Jehu doch weder Gnade noch 

Sympathie für diesen dämonischen Geist; er hoffte nicht auf ein Einlenken des Gegners 

oder auf einen Kompromiss! Jehu „zertrat sie“. Als sie blutend und dem Tode nahe da lag, 

zertrampelte er sie unter den Hufen seines Pferdes! 
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Auch wir dürfen diesen Geist in keiner Weise tolerieren! Wir können erst dann wahren 

Frieden erfahren und uns unter unserem „Ginsterstrauch“ ausruhen, wenn Isebel in 

unserem Leben tot ist. Solange ihre Verführungen, seelischen Hurereien und Zaubereien 

überall in unserem Land sind, dürfen wir es uns nicht bequem machen! Wir sollten uns nicht 

aus Angst und Kompromissbereitschaft mit einem trügerischen Frieden abfinden, umso 

weniger, wenn der Geist Gottes seinen Schlachtruf erschallen lässt.  

Ich möchte heute ein klares, unmissverständliches Wort an Sie, liebe Leser/innen richten: 

Es ist bezeichnend, dass die „Hofbeamten“ sie herunterstürzten. Einige von Ihnen, welche 

diese Zeilen lesen werden, sind wie Eunuchen, wie Diener/innen dieses bösen Geistes 

geworden. Lassen Sie das nicht weiter zu.  

Genau heute schenkt Ihnen Gott das Vorrecht, am ewigen Gericht über Isebel teilnehmen 

zu können. Stürzen Sie sie nieder! Machen Sie mit Gott gemeinsame Sache, keinesfalls mit 

Isebel und geben Sie dem Gericht Gottes Raum! Es ist höchste Zeit, dass sich die Diener und 

Propheten gegen diesen Geist verbünden! Wir wollen mit der Salbung Elias, in der Kraft des 

Heiligen Geistes und mit Jesus heiligem Zorn aufstehen und Isebel in unserem Leben stürzen. 

Als Gemeinde und Versammlung, stehen Sie liebe Leiterinnen und Leiter, auf um zusammen 

mit allen Gläubigen gegen diesen Geist im Gebet voran zu gehen. Wir sollten in Liebe eng 

zusammen stehen, denn Angst und Verzweiflung werden Einzug halten (wie beschrieben), 

doch am Ende haben wir mit Jesus Christus den Sieg in unserem persönlichen Leben.  

Denn er reinigte uns in seinem kostbaren Blut und dies machte uns frei von Schmutz uns 

Sünde. Binden wir Isebel und plündern wir ihre Festung in unseren Gedanken und Seelen.  

Beten Sie mit uns: 

Geist von Isebel, in der Autorität Jesu Christi, die er uns als seine Dienern verliehen hat, 

setzen wir Deine Gefangenen frei! Wir befreien Deine Sklaven! Wir rufen den Eunuchen 

(Hofbeamten) zu, nicht länger mit Isebel zu sympathisieren. Vertreibt ihre bösen Gedanken 

und Phantasien aus eurem Sinn! Im Namen Jesu befreien wir Euch von ihrem 

übernatürlichem Griff nach eurer Seele! In der Autorität des lebendigen Christus rufen wir 

den Sieg gegen den Geist von Isebel in unsrem Leben aus! Amen.  
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Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

Weitere Bibelstudien unter: 

http://www.healingministry.ch/downloads/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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