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Vorwort 
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition  
D-42490 Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus 
"Strong's Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 

Wenn wir anhand der Vorschattengeschehen im Alten Bund oder auch in 
den Offenbarungen und Gleichnissen im Neuen Bund sprechen, handelt es 
sich bei den Manifestationen meistens um die Offenbarungen eines Geistes, 
der in einem oder eben meist mehreren Menschen wirkt. 
Wenn wir also z.B von der Frau Isebel sprechen, handelt es sich dabei um 
den Geist der Isebel oder eben den Isebel-Geist. Wie wir sehen hatte er sich 
damals auch in Herodias und ihrer Tochter offenbart, so dass sich selbst der 
König Herodes "ihrem Willen" beugen musste. Wir lernen, wie und wo der 
Geist der Isebel heute am Werk ist, wie er an die Macht kommt und wie wir 
ihm zuvorkommen können, damit wir die Königsherrschaft nicht an "Isebel" 
abgeben und verlieren. 
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ISEBEL 
- Herrschaftsfeinde 

Isebel - Herrschaftsfeinde ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 7 
Bitte lies dazu 1. Könige Kapitel 16, 2. Könige 9 und Offenbarung Kapitel 2. 

Fragen 
 1. Was bedeutet die Kopfbedeckung? 

 2. Was bedeutet - "die Kopfbedeckung der Frau ist der Mann"? 

 3. Was verursacht den Verlust der Kopfbedeckung? 

 4. Zeige, welche Eigenschaften Schwäche und Schüchternheit im Leben 
von Isaak, Lot, Eli und Ahab ausgelöst haben. 

 5. Was bedeutet Isebel? 

 6. Was ist die Gleichartigkeit und Ähnlichkeit der alt- und der neu-
testamentlichen Isebel? 

 7. Welche Faktoren aktivieren Isebel? 

 8. Was sind die Eigenschaften und Wesenszüge der Invasion Isebels? 

 9. Was ist ein Betriebssystem? 

 10. Was sind die Funktionen und Eigenschaften eines Isebel-
Betriebssystems? 

 11. Warum war Jehu fähig, Isebel zu überwinden? 

 12. Wie überwindet ein Glaubender Isebel? 

 13. Welche Kirchensysteme operieren mit - und in einem solchen Isebel-
Betriebssystem? 

 14. Erkläre warum Isebel in eine prophetische Kirche eindringen kann (eine 
Kirche deren dominante Gabe die Prophetie ist), aber kein apostolisches 
Haus ist (eine Kirche deren dominante Gabe apostolisch ist). 

 15. Wie überwindet eine lokale Kirche Iesebel? 

 16. Was sind die Vorteile der Überwindung der Isebel und deren 
Betriebssystem? 

 17. Was ist der Unterschied zwischen einer unabhängigen und einer 
autonomen Kirche? 

 18. Was ist ein Isboseth-Regierungssystem? 

 19. Was sind die Wesenseigenschaften und Anzeichen einer Isebel 
Außenkirche oder Nebenkirche ("Parachurch") - brüderlich (fraternal) 
oder Netzwerk? 
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Antworten zu Isebel - Herrschaftsfeinde 

1. Kopfbedeckung 

Die Kopfbedeckung ist die Leitung und die Position der oberen Autorität. 

2. Kopfbedeckung der Frau 
Der Mann ist die Kopfbedeckung (das Haupt) der Frau, so wie Christus das 
Haupt der Kirche ist. 
Epheser 5,23-24 
23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der 
Versammlung ist; er ist des Leibes Heiland. 
24 Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die 
Frauen den Männern in allem. 
Christus Beziehung zur Kirche wird durch Metaphern (in Sinnbildern) 
offenbart. 

2.1 Hirte - das Verhältnis eines Hirten 
Jesus ist der Hirte, die Kirche ist Sein Schaf - die Glieder die Schafe. 
Johannes 10,11;14 
11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. 
14 Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den 
Meinen. 
Somit ist metaphorisch gesehen der Ehemann der Hirte und seine Frau das 
Schaf. Als Hirte muss der Mann seine Frau lieben, pflegen und führen. - Er 
muss führen wie ein Hirte führt. 

2.2 Weinstock - Rebenbeziehung (Geschoss und Zweige) 
Jesus ist der Weinstock, die Kirche die Rebe. 
Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. 
Metaphorisch ausgedrückt ist der Ehemann der Weinstock und seine Frau 
die Rebe. Dieses Bild zeigt eine beständige Beziehung, in der der Ehemann 
die Quelle und die Ehefrau der Empfänger ist. Fruchtbarkeit ist das Ergebnis 
einer beständigen Beziehung. 
Er muss für seine Frau sorgen, wie der Rebstock für die Triebe und die 
Reben. 

2.3 Eckstein - Steinbeziehung  
Jesus ist der kostbare Eckstein, die Kirche ist "die lebendigen Steine". 
1. Petrus 2,5-6 
5 werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, 
zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, 
Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. 
6 Denn es ist in der Schrift enthalten: „Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, 
einen auserwählten, kostbaren; und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden 
werden.“ 
Eckstein: (Aus Nelsons illustriertem Bibel-Wörterbuch). 'Ein Stein in die 
Ecke gesetzt oder den sich überschneidenden Winkel, wo zwei Wände 
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eines Gebäudes zusammen kommen. In biblischen Zeiten wurden Gebäude 
oft mit ausgehauenen, quadratischen Steinen gemauert. Durch die 
Vereinigung von zwei sich überschneidenden Wänden (gestrickt oder 
ineinander verwoben) half ein Eckpfeiler oder Eckstein die Wände 
auszurichten und das gesamte Gebäude zusammenzuhalten.' 
Christus ist der Eckstein der Kirche, um Juden und Nichtjuden zu einem 
Gebäude zu vereinen. Der Eckstein (oft auch Grundstein genannt) ist ein 
Symbol der Vereinigung und der Stabilität. 
Und so ist auch der Ehemann der Eckstein und die Frau der Stein. Der 
Ehemann, als wahrer Leiter, muss der Beziehung Stärke und Stabilität 
geben. 

2.4 Hohe Priester - Priesterbeziehung 
Jesus ist der Hohe Priester.	  
Hebräer 5,10 (Jesus) von Gott begrüßt als Hoherpriester nach der Ordnung 
Melchisedeks. 

Die Kirche ist das königliche Priestertum. 
1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die 
Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht; 
Der Ehemann ist der Hohepriester und seine Frau der königliche Priester. 
Der Ehemann muss geistliche Aufsicht und Deckung für seine Frau bieten. 

2.5 Haupt - Leibbeziehung 
Jesus ist das Haupt. 
Epheser 5,23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus 
das Haupt der Versammlung ist; er ist des Leibes Heiland. 

Christus ist der Leib. 
Epheser 5,30 Denn wir sind Glieder seines Leibes, [von seinem Fleisch und 
von seinen Gebeinen]. 
Sinnbildlich ist der Ehemann der Kopf und die Frau der Körper.  
Endgültige Entscheidungen werden durch den Kopf gefällt. Die endgültige 
Autorität bei der Entscheidungsfindung ist dem Ehemann zugeteilt. Der 
Mann als das Haupt darf sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Er muss 
die endgültigen Entscheidungen für seine Familie in jeder Situation 
abdecken. 

2.6 Bräutigam - Brautbeziehung 
Jesus ist der Bräutigam. (Siehe Matthäus 25 und die 10 Jungfrauen). 
Matthäus 9,15 Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Gefährten des 
Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber 
Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und 
dann werden sie fasten. 

Die Kirche ist die Braut.  
Jesaja 62,4 Nicht mehr wird man dich „Verlassene“ nennen, und dein Land 
nicht mehr „Wüste“ nennen; sondern man wird dich nennen: „Mein Gefallen 
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an ihr“, und dein Land: „Vermählte“; denn der HERR wird Gefallen an dir 
haben, und dein Land wird vermählt werden. 

Der Herr (Ehemann) ist der Bräutigam, die keusche Jungfrau ist die Braut. 
2. Korinther 11,2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch 
einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus 
darzustellen. 

Der Herr freut sich Seiner Braut. 
Jesaja 62,5 Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden 
deine Kinder sich mit dir vermählen; und wie der Bräutigam sich an der Braut 
erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. 
Sprüche 5,18 Deine Quelle sei gesegnet, und erfreue dich an der Frau deiner 
Jugend. 

Der Ehemann muss sich an seiner Frau erfreuen. Er soll nicht übel von ihr 
sprechen; von dem, was Gott ihm gegeben hat. 

Zusammenfassung - die Leitung des Mannes wird gezeigt durch: 
- Führung (Vision des Hirten). 
- Bereitstellen von Nahrung (Wein). 
- Bereitstellung von Stärke und Stabilität (Eckstein). 
- Geistliche Aufsicht (Hohepriester). 
- Endgültige Entscheidung (Mannes Haupt). 
- Freude an seiner Frau (Bräutigam). 

3. Was verursacht den Verlust der Kopfbedeckung? 
Schauen wir uns zunächst einmal die Merkmale eines schwachen Mannes 
an. Welches sind die Vorzeichen des Verlustes?: 

- "Murmeln" - Unfähigkeit zur Konfrontation. 

- Übermaß - von...  z.B. Alkohol. 

- Rücktritt - gibt leicht auf, (wenn es ihm nicht passt, steigt er 
aus). 

- Vorurteile - unfaire Wahl auf der Grundlage von Stimmung und 
Manipulation. 

- Heuchelei - hat zweierlei Maß (oder unterschiedliche Standarte). 

- Inkompetenz - zu disziplinieren, verteidigen, Entschlüße zu fassen, 
seine legitime Autorität zu gebrauchen. 

- Emotional - unterliegt der Stimmung statt der Wahrheit. 

4. Verlust der Leiterschaft - von Isaak, Lot, Eli und Ahab 
4.1 Isaak 

Schüchternheit und Schwäche sind oftmals im Leben von Isaak aufgezeigt 
worden.	  
1. Mose 22,1-19	   -‐	  Isaak geht und bleibt ohne Widerstand in der Situation, 

von seinem Vater geschlachtet zu werden. (Vorschatten 
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auf Jesus). 
1.	  Mose 26,18-22 - Bietet keinen Widerstand am Brunnen als er von den 

Hirten Abimelechs betrogen wird. 
1. Mose 26,6-7 - Gibt seine Frau als seine Schwester aus, in der Angst vor 

den Männern von Gerar. (Ganz wie sein Vater Abraham). 

4.2 Lot 
Schüchternheit und Schwäche waren oftmals auch im Leben von Lot. 
1. Mose 13,6-9 - Lot ermöglicht es seinen Mitarbeitern seine Zukunft zu 

bestimmen. Er trennte sich von Abraham wegen dem 
Streit zwischen seinen und Abrahams Hirten. 

1. Mose 13,10 - Er zeigte Schwäche in seiner Wahl. Seine Wahl von den 
fruchtbaren Ebenen des Jordans, wurde nicht durch die 
bedrohliche Nähe vom bösen Sodom und Gomorra 
abgeschreckt. 
1. Mose 13,10 Und Lot erhob seine Augen und sah die 
ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war 
(bevor der HERR Sodom und Gomorra zerstört hatte), 
gleich dem Garten des HERRN, wie das Land Ägypten, bis 
nach Zoar hin. 

1. Mose 13,10 - Obwohl Lot ein politischer Leiter war, hatte er keinerlei 
Einfluss in der Stadt. 

1. Mose 19,14 - Er hatte keinen Einfluss auf seine Schwiegersöhne. 
1. Mose 19,14 Und Lot ging hinaus und redete zu seinen 
Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, 
und sprach: Macht euch auf, geht weg aus diesem Ort; 
denn der HERR will die Stadt verderben. Aber er war in den 
Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. 

1. Mose 19,17;26 - Er hatte keinen Einfluss auf seine Frau und konnte nicht 
verhindern, dass sie zurück schaute.  

1. Mose 19,32-33 - Er hatte keine Kontrolle über seinem Appetit, seine 
Töchter füllten ihn mit Wein.  

1. Mose 19,35 - Letztlich wurde er von seinen Töchtern vergewaltigt. 

4.3 Eli 
Eli verfehlte es, seine eigenen Söhne zu disziplinieren. 
1. Samuel 2,22-24 
22 Und Eli war sehr alt; und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel taten, 
und dass sie bei den Frauen lagen, die sich scharten am Eingang des Zeltes 
der Zusammenkunft. 
23 Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr solche Dinge? Denn ich höre diese 
eure bösen Handlungen vom ganzen Volk. 
24 Nicht so, meine Söhne! Denn nicht gut ist das Gerücht, das ich höre; ihr 
macht das Volk des HERRN übertreten. 
1. Samuel 2,29 Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein 
Speisopfer, die ich in der Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne 
mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben 
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Israels, meines Volkes. 

4.4 Ahab 
Ahab wird kindisch durch Trauer und Zorn übermannt, weil er den Weinberg 
von Nabot nicht haben konnte. 

1. Könige 21,4 Und Ahab kam in sein Haus, missmutig und zornig über das 
Wort, das Nabot, der Jisreeliter, zu ihm geredet hatte, als er sprach: Ich will dir 
das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte 
sein Angesicht ab und aß nichts. 
Kindischer Missmut, übertriebene Sorge in einer unbedeutenden und 
fehlgeschlagenen Unternehmung, gehören zu den Wesenseigenschaften 
und sind Merkmale eines machtlosen Mannes. 

5. Isebel heißt ohne Gemeinschaft - "ich unterwerfe mich 
niemandem" 

6. Isebel im AT und im NT  
Im Alten Testament verdarb Isebel Ahab, das Königshaus und ganz Israel 
mit der Baals Anbetung. Baals Anbetung beinhaltete Götzendienst und 
sexuelle Immoralität. 

1. Könige 16,31 Und es geschah – war es zu wenig, dass er in den Sünden 
Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? –, dass er Isebel, die Tochter 
Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm; und er ging hin und diente 
dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. 

Im Neuen Testament tut Isebel dasselbe. 
Offenbarung 2,20-21 
20 Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest, die sich eine 
Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben 
und Götzenopfer zu essen. 
21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von 
ihrer Hurerei. 

7. Isebel wird aktiviert durch die Leiterschaft 
Isebel wird durch Führungsschwäche und Begehrlichkeit aktiviert. Ein 
schwacher Mann aktiviert Isebel zu Hause. Ein schwacher "Set Man Leiter" 
aktiviert Isebel in der Kirche. In 1. Könige 21 ist Isebel inaktiv und still, bis 
Ahab seine Schwäche und Begehrlichkeit manifestierte, dann ging's los! 
Schwäche und Habsucht sind offene Türen für eine Isebel Invasion! 

8. Eigenschaften und Wesen einer Isebel Invasion 

8.1 Inakkurate Migration - ungenau 
1. Könige 19,3 Und als er (Elijah) das sah, machte er sich auf und ging fort um 
seines Lebens willen (er rannte um sein Leben) und kam nach Beerseba, das 
zu Juda gehört; und er ließ seinen Diener dort zurück. 
1. Könige 19,9 Und er ging dort in die Höhle und übernachtete dort. Und siehe, 
das Wort des HERRN <erging> an ihn, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, 
Elijah?   
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1. Könige 19,13 Und es geschah, als Elijah es hörte, da verhüllte er sein 
Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang 
der Höhle. Und siehe, eine Stimme erging an ihn, die sprach: Was tust du hier, 
Elijah? 
Von der Bergspitze des Karmel zog Elijah in eine Höhle am Berg Horeb. Ein 
Schritt, der nicht von Gott genehmigt war. Diejenigen, die unter einem Bann 
der Isebel sind, migrieren inakkurat - oder auch in die falsche Richtung, 
könnte man sagen. 

8.2 Angst und Suizid und Selbstmordgedanken aus Resignation 
1. Könige 19,4 Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam 
und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass er sterben dürfe, 
und sprach: Es ist genug; nimm nun, HERR, meine Seele, denn ich bin nicht 
besser als meine Väter. 

8.3 Zerschlagenes Selbstvertrauen - anstatt Vertrauen in den Herrn! 
1. Könige 19,4 ... denn ich bin nicht besser als meine Väter. 

8.4 Vision des ausgesprochenen Bannes 
1. Könige 19,3 Und als er (Elijah) das sah, machte er sich auf und ging fort um 
seines Lebens willen (er rannte um sein Leben) und kam nach Beerseba... 
Elijah sah, was Isebel ausgesprochen hatte, und diese Vision "übermannte" 
ihn! 

8.5 Größenwahn 
1. Könige 19,10 Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den 
Gott der Heerscharen; denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, 
deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet; 
und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu 
nehmen. 
Elijah dachte, er sei der einzige Übriggebliebene. 

9. Betriebssystem 
Ein Betriebssystem ist das Grund- oder Wurzel-System, welches angibt, wie 
eine Organisationseinheit zu funktionieren hat. - Z.B. funktionieren heute 
Computer-Betriebssysteme in einem Auto, die alle Funktionen vom Motor-
Management bis zum Fensterheber und der Türverriegelung steuern und 
kontrollieren. Oder auch das Betriebssystem in einem Computer, ohne das 
kein einziges Programm installiert und betrieben werden kann. 

10. Eigenschaften eines Isebel - Betriebssystems 

10.1 Gefühlsduselei - Die Liebe wird über die Wahrheit gestellt 
Offenbarung 2,18-20 
18 Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der 
Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße 
gleich glänzendem Kupfer: 
19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen 
Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als 
die ersten. 
20 Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest, die sich eine 
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Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben 
und Götzenopfer zu essen.   
Diese Kirche hatte Werke wie Liebe, Dienen, Vertrauen und Ausharren - 
aber der Geist Isebel war ein Lehrer in dieser Kirche - Grund: Alle oben 
genannten Gnadengaben wurden mehr (über) als die Wahrheit geschätzt. 
Das Kreuz zeigt Liebe und Wahrheit. 

10.2 Lügen und Verschwörungen 
1. Könige 21,8-10 
8 Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und versiegelte sie mit seinem 
Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die in seiner 
Stadt waren, die mit Nabot zusammen wohnten. 
9 Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus, und setzt 
Nabot obenan unter dem Volk; 
10 und setzt zwei Männer, Söhne Belials, ihm gegenüber, dass sie gegen ihn 
zeugen und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert! Und führt ihn 
hinaus und steinigt ihn, dass er sterbe. 

10.3 Angst 
Die Angst wird die Arbeit tun. Angst zerstört Erinnerungen an vergangene 
Erfolge. Elijah vergaß unter dem Fluch von Isebel, in seiner Angst den 
dramatischen Sieg Gottes auf dem Berg Karmel. 

10.4 Sexuelle Versuchung 
Offenbarung 2,20 Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Iesebel duldest, 
die sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, 
Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. 
Historisch gesehen gebrauchte Isebel Sex, um das Volk Gottes in 
götzendienerische Unterwerfung zu bringen. Sie hat Sex gebraucht, um die 
Männer in die Unterwerfung zu manipulieren. Dieser Mechanismus der 
Operation ist heute nicht nur durch "visuelle Medien" extrem stark verbreitet 
und am wirken. Isebel funktioniert wie der Fürst und die Mächte der Lüfte, 
wie durch die Wellen und Impulse der Luft. Das Fernsehen ist ihre Kanzel in 
deinem Hause. Dies bedeutet nicht, dass das Fernsehen in sich selber böse 
ist, aber der Zweck der Manipulation der dadurch in Kraft tritt, ob du es willst 
oder nicht! Du musst darüber deine Entscheidung fällen. 

10.5 Unterdrückung der Prophetie 
Isebel unterdrückt die prophetische Stimme. - Elijahs Stimme wurde nach 
der Bedrohung Isebels zum Schweigen gebracht! - Obadiah versteckte die 
Propheten in Höhlen, unter Isebels Androhung eines Massakers. 
-In der Kirche von Thyatira bemächtigt sie sich der prophetischen Autorität, 
indem sie sich selber zur Prophetin ernennt. (Siehe "der Geist Isebels"!). 
Durch die Selbsternennung zur Prophetin, überstimmt sie den Set Man der 
Kirche in Thyatira. 
Johannes der Täufer war für seine prophetische Haltung enthauptet worden. 
Herodias und ihre Tochter wurden von einem Geist der Isebel manövriert, 
um Johannes prophetische Stimme zu zerstören. Isebel hasst Reue (Busse, 
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Umkehr). 
Offenbarung 2,20-21 
20 Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Iesebel duldest, die sich eine 
Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben 
und Götzenopfer zu essen. 
21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von 
ihrer Hurerei. 
Jedes System, das nicht die Stimme Gottes - die prophetische Stimme 
- zulässt, ist ein Isebel System. 

10.6 Unterminiert und stürzt den Set Man 
Isebel überwindet den Set Man durch die Strukturen in der Kirche. 
1. Könige 21,8 Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und versiegelte sie mit 
seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die in 
seiner Stadt waren, die mit Nabot zusammen wohnten. 
Der Eindruck ist so, als ob die Entscheidung vom Set Mann kämen. 
Sie setzt ihre Botschaften auf Ahabs Briefkopf und benutzt sogar sein Sigel! 
Dieser operationelle Mechanismus überwindet subtil die Stimme des Set 
Mans. Denke daran, der Set Man, der gesandte oder der gesetzte Mann der 
lokalen Kirche, ist der Gesandte der von Gott gesandt ist. Er ist der Engel 
(Angelos - Bote) für die örtliche Gemeinde. Er ist die legitime Stimme für die 
lokale Kirche. Isebel ersetzt die Stimme des Set Mans. Dies schließt letztlich 
die Stimme Gottes von der lokalen Kirche aus. (Wir haben dieses Thema 
ausgiebig in der Lehre der "SET MAN" behandelt, siehe dazu auch Set Man 
in "ENGINEERING DETAILS".) 
Ein gestürzter Set Mann verwendet unwissentlich Isebels Betriebssystem. 
Mit anderen Worten; Er betreibt seinen Computer (Kirche) mit Isebes OS 
(Betriebssystem). 

Beispiele: 

Ahasja  
1. Könige 22,52-53 
52 Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria, im 
siebzehnten Jahr Josaphats, des Königs von Juda; und er regierte zwei Jahre 
über Israel. 
53 Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, und er wandelte auf 
dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg 
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel veranlasst hatte zu sündigen. 
Ahasja, der König von Israel - der Set Man - ging in der Art und Weise seiner 
Mutter Isebel. D.h., er operierte, obwohl er der gesandte Mann war, mit dem 
Betriebssystem Isebels. Isebels Geist konnte durch ihn herrschen und 
regieren. 

Joram  
2. Chronik 21,5-6 
5 Zweiunddreißig Jahre war Joram alt, als er König wurde, und er regierte acht 
Jahre in Jerusalem. 
6 Und er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, wie das Haus Ahabs 
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getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau; und er tat, was böse 
war in den Augen des HERRN. 
Joram ging auf dem gleichen Weg wie das Haus Ahabs. Mit anderen Worten 
hatte er das gleiche Betriebssystem übernommen und Isebel war am Hebel, 
wie sie schon zuvor in gleicher Weise den Weg des Hauses Ahabs bestimmt 
hatte. 
Fassen wir zusammen: 
Jedes System, das die Wahrheit untergräbt, operiert in Lüge und 
Verschwörung und ist inspiriert von Angst. Die Leute tun die Arbeit des 
Herrn aus Angst. Dies beinhaltet dann auch Götzendienst wie z.B. 
"Vergötterung" christlicher Berühmtheiten und sexuelle Unmoral, 
Unterdrückung der prophetischen Stimme und Verletzungen der Set Man 
Prinzipien, d.h. es untergräbt den gesetzten Mann Gottes. Dieses 
Betriebssystem ist ein Isebel System. 
Isebel ist nicht allgegenwärtig, jedoch kann ihr Betriebssystem in jeder 
Kirche aktiviert werden, überall dort, wo der Set Man nicht unter der 
unmittelbaren Verantwortung Gottes steht. Solch ein Set Man ist in der 
Regel ein geistlich schwacher Mann, der oft durch seine fleischlichen 
Bedürfnisse manipuliert wird. Isebel muss ihn nur über sein Vermögen 
bedrohen, und er wird ziemlich schnell in Einklang kommen. So ein Mann 
lässt nicht die Stimme Gottes in seinem Leben regieren. 
Dieses System muss wie eine Software, die in einem Computer das 
Betriebssystem bildet, betrachtet und verstanden werden. 
Wenn Bill Gates stirbt, arbeitet Windows 7 weiter. (Steven Jobs ist schon 
gestorben, als ich dies schreibe, und ich arbeite weiterhin mit einem Mac 
OS.10.8 Betriebssystem). Satan wurde besiegt, aber noch nicht in den 
Feuersee geworfen, so arbeitet auch seine "Isebel-Software" weiterhin in 
vielen Kirchen und Häusern. Und trotzdem gilt es zu beachten; nur weil 
diese "Software" weltweit einsatzbereit ist und sich auch häufig zeigt, 
bedeutet dies nicht, dass Satan allgegenwärtig wie Gott ist. 

11. Jehu war durch Elisas Diener gesalbt worden 
2. Könige 9,1-4 
1 Und Elisa, der Prophet, rief einen von den Söhnen der Propheten und sprach 
zu ihm: Gürte deine Lenden und nimm diese Ölflasche in deine Hand und geh 
nach Ramot-Gilead. 
2 Und wenn du dahin gekommen bist, so sieh dich dort nach Jehu um, dem 
Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis; und geh hinein und lass ihn aufstehen 
aus der Mitte seiner Brüder und führe ihn in ein inneres Gemach; 
3 und nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus und sprich: So 
spricht der HERR: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt! Und öffne die 
Tür und fliehe, und warte nicht. 
4 Und der Knabe, der Diener des Propheten, ging nach Ramot-Gilead. 
In den darauffolgenden Versen lesen wir, wie Jehu sich dem Prozess und 
der Salbung von Elisas Diener unterwarf. Er akzeptiert die Salbung des 
Dieners Elisas als eine echte und gültige Berufung Gottes. Er unterwarf sich 
Elisas Diener. Sein Akt der Unterwerfung rüstete ihn als einen Mann zu, der 
sich in keiner Weise Isebel unterwerfen wird. 
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12. Jesus vernichtete die Werke des Teufels 
1. Johannes 3,8 Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel 
sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er 
die Werke des Teufels vernichte. 

Hebräer 2,14-15 
14 Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in 
gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den 
zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, 
15 und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der 
Knechtschaft unterworfen waren. 

1. Petrus 2,21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat 
für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen 
nachfolgt. 
Isebel kann nicht durch Fasten, Gebet und durch Binden und Lösen 
deaktiviert werden. Ein Isebel-Betriebssystem kann nur durch 
Christusgleichheit als Ergebnis von wahrer Jüngerschaft deaktiviert werden 
Du musst zur Überwindung der Isebel ein Jünger Jesu Christi sein. Das 
Merkmal der Jünger Jesu Christi ist, ein Anhänger und Nachahmer Jesu 
Christi zu sein. Die Mitglieder der frühen Kirche wurden Jünger genannt. 
Apostelgeschichte 6,1 In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, 
entstand ein Murren der Hellenisten... 

Christus Jünger - Nachkomme (Nachfolger) - Lernender 
Hier sind einige Merkmale eines Jünger Christi aufgelistet: 

1. Sich selber gestorben 
2. Ahmt Jesus nach 
3. Dienerschaft 
4. Übereinstimmung 
5. Innewohnendes Wort 
6. Produktivität 
7. Liebe für die Geschwister 
8. Exklusive Hingabe 

Auslegung: 

1. Sich selber gestorben 
Matthäus 16,24-25 
24 Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen 
will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. 
25 Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber irgend 
sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. 
Lukas 14,27 Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein 
Jünger sein. 
In den Tagen als Jesus Seinen Dienst tat und das Evangelium predigte, war 
jedermann klar, dass wenn einer gesehen wurde der sein Kreuz trug, er ein 
zum Tode Verurteilten vor sich hatte. 



Seite	  18	   ISEBEL	  SEBEL	   -‐-‐ 	  	  HERRSCHAFTSHERRSCHAFTSFEINDEFEINDE 	  	   -‐-‐ 	  	   ABCABC 	  1	  	  1	   -‐-‐ 	  	   Lektion	  Lektion	   77	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  "ISEBEL -  

HERRSCHAFTSFEINDE ABC 1.7 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

Jesus trug das Kreuz in der Unterwerfung und im vollen Gehorsam zum 
Vater. 
Wahre Jüngerschaft folgt Jesus und ist den eigenen Wünschen und dem 
eigenen Willen gestorben - und somit leben wir jetzt im Willen Gottes. 
Dies erfordert den eigenen Tod - das heißt mit Ihm gekreuzigt und begraben 
zu sein - und zu verharren! 

Jesus demonstrierte diesen eigenen Tod: 
Lukas 22,42 und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir 
weg – doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe! 

Paulus demonstrierte diesen eigenen Tod: 
Galater 2,20 und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich 
aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 

2. Korinther 6,4-10 
4 sondern uns selbst in allem als Gottes Diener erweisen, in vielem 
Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 
5 in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in 
Fasten; 
6 in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in 
ungeheuchelter Liebe; 
7 im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes; durch die Waffen der 
Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; 
8 durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als 
Verführer und Wahrhaftige; 
9 als Unbekannte und Wohlbekannte; als Sterbende, und siehe, wir leben; als 
Gezüchtigte und nicht getötet; 
10 als Traurige, aber allezeit uns freuend; als Arme, aber viele reich machend; 
als nichts habend und alles besitzend. 

2. Ahmt Jesus als Diener nach 
1. Petrus 2,21 Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat 
für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen 
nachfolgt. 

2. Korinther 3,18 Wir alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. 

Epheser 4,1 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr 
würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, 

Epheser 4,11-16 
11 Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und 
andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, 
12 zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die 
Auferbauung des Leibes des Christus, 
13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen 
Wuchses der Fülle des Christus; 
14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und 
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der 
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Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum; 
15 sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem 
heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, [der] Christus, 
16 aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch 
jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes 
einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner 
Selbstauferbauung in Liebe. 
Das Ziel der Jüngerschaft ist nicht Wissen, sondern die Ähnlichkeit mit 
Christus. In der Nachfolgerschaft Jesu ist die Reproduktion des Lebensstils 
des Christus in Seiner Anhängerschaft, die dann zu lebendigen Beispielen 
Christi werden - "Lebendige Briefe die von Männern geschrieben und 
gelesen werden". 

3. Dienerschaft 
Johannes 13,13-17 
13 Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. 
14 Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so 
seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. 
15 Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, 
auch ihr tut. 
16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, 
noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. 
17 Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. 
Matthäus 20,28 so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als 
Lösegeld für viele. 
Christus kam, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Die Welt ordnet 
Dienerschaft als Scham und Schwäche ein. Christus offenbart, dass 
Dienerschaft die Kultur des Reiches Gottes ist. Er gründete Seinen Dienst 
als Mustervorlage für seine Nachkommen. 

4. Übereinstimmung 
Wahre Jüngerschaft erfordert eine intime persönliche Beziehung mit Gott, 
wodurch das Herz transformiert wird. Übereinstimmung in Gehorsam und 
Unterordnung ist ein nach außen wirkender Ausdruck einer inneren 
Veränderung. Ein Schüler gehorcht den Geboten Jesu Christi - und dieser 
Gehorsam ist angetrieben und gewirkt durch die Liebe zu Christus. 
Matthäus 4,19-20 
19 Und er spricht zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, und ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. 
20 Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. 
Matthäus 9,9 Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am 
Zollhaus sitzen, Matthäus genannt, und er spricht zu ihm: Folge mir nach! Und 
er stand auf und folgte ihm nach. 
Matthäus 21,5-6 
5 „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf 
einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers.“ 
6 Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen 
aufgetragen hatte... 
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Lukas 5,5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben uns die ganze 
Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich 
die Netze hinablassen. 
Der Himmel ist der Ort, wo Gott Seinen vollkommenen Willen ausübt. Auf 
der Erde ist der Wille Gottes vom Fleisch, der Welt und von Satan behindert. 
Wenn ein Schüler dem Willen Gottes gehorcht, manifestiert er das Reich 
Gottes auf Erden. Eine der Handlungen der Übereinstimmung im Gehorsam 
ist Jünger zu machen, denn das ist der Wille Gottes. 
Matthäus 28,19-20 
19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
20 und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 
Der Gehorsam und die Unterwerfung zeigen die persönliche intime 
Beziehung des Schülers mit Christus. 
Johannes 14,15 Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. 
Johannes 15,10-11 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie 
ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 
11 Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure 
Freude völlig werde. 

5. Innewohnendes Wort 
Eine Vielzahl folgte Jesus nach, als sie sahen wie Lahme gingen, Blinde 
sehend wurden, Taube hörten und Dämonisierte von Dämonen befreit 
wurden. 
Als sie sahen, wie Jesus die Fünftausend speiste, wollten sie Ihn zum König 
machen - und Jesus sagte ihnen: 
Johannes 6,56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich 
in ihm. 
Als Jesus solches redete, folgte Ihm die Menge nicht mehr nach und auch 
die meisten seiner Schüler verließen Ihn. 
Johannes 6,66 Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und 
wandelten nicht mehr mit ihm. 
Das waren keine wahren Jünger. Sie konnten nicht von einem jeden Wort, 
das aus dem Munde Christi floss, leben. 

Ein wahrer Nachfolger Christi verharrt, lebt und wandelt in Ihm und Sein 
Wort bleibt in ihm. 
Johannes 15,7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so 
werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 

Die wahren Nachfolger Christi verharren in Seinem Wort. 
Johannes 8,31 Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: 
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. 

Das schließt Folgendes mit ein: 
1. Das Wort lesen - Luk 4,16 / Kol 4,16 / Jos 8,34 / Jer 36,8. 
2. Das Wort studieren - Joh 5,39 / Apg 17,11 / 2 Tim 2,15. 
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3. Über das Wort meditieren - Jos 1,8 / Ps 19,14 / 1 Tim 4,15. 
4. Dem Wort gehorchen - Jos 1,8 / Ps 78,7 / 1 Joh 5,3 / Off 14,12. 
5. Das Wort lehren - Ps 78,4-6 / Kol 3,16 / 1 Tim 4,11. 
6. Das Wort predigen - Mk 16,15 / Apg 5,20 / 2 Tim 4,2. 

6. Produktivität 
Johannes 15,8 Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, 
und ihr werdet meine Jünger werden. 
Fruchtbarkeit (Produktivität) ist ein Merkmal der Jüngerschaft, die den Vater 
verherrlicht. Fruchtbarkeit ist das Ergebnis des persönlichen Sterbens (siehe 
das Weizenkorn) und einer persönlichen intimen (gesetzestreuen) 
Beziehung mit Christus. 
Johannes 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
viel Frucht. 
Johannes 15,4-5 
4 Bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht 
bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr 
nicht in mir bleibt. 
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. 

7. Liebe für die Geschwister 
Johannes 13,35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt. 
Im alten Bund hatte man seinen Nachbarn zu lieben "wie sich selbst". Dies 
begrenzte die Liebe, weil sie nicht größer als Selbstliebe zu sein hatte. 
Johannes 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, 
damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. 
Jesus gebietet uns, einander zu lieben, wie Er uns geliebt hat. Jesus hat uns 
so geliebt, dass Er Sich selbst für uns hingegeben hat. 
Unsere Liebe zueinander ist zusammengefasst in... 
1. Johannes 3,16 Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein 
Leben hingegeben hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben 
hinzugeben. 
Diese Liebe ist jenseits der Liebe für sich selbst. 
Die Existenz dieser Liebe unter den Jüngern Christi, ist ein Zeichen unserer 
Jüngerschaft für die Welt. 

8. Exklusive Hingabe 
Liebe den Herrn, Jesus Christus über allem anderen! 
Lukas 14,33 So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, 
mein Jünger sein. 

Liebe den Herrn, Jesus Christus über allen anderen! 
Lukas 14,26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und 
seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und 
Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein 
Jünger sein. 
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Eines der Opfer im Alten Testament war das Brandopfer. Der Priester 
konnte nicht einen Teil von diesem Brandopfer für sich haben. Es wurde 
vollständig für den Herrn geopfert und war nur Ihm gewidmet. Dies ist es, 
was von einem Schüler als Brand- oder Schlachtopfer im Neuen Testament 
verlangt wird. 
Römer 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, 
eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. 

13. Isebels Kirchen Regierungssysteme 
Im Wesentlichen sind dies Systeme, die folgende Merkmale aufweisen: 
a) "Staatliche Systeme", die nicht durch das Wort Gottes bewertet werden 

können. Z.B.: 
- Episkopales Kirchen System der Hierarchie, welches die Kirche 
kontrolliert. 

- Ein System von Ältesten und Diakonen (Presbyterianer), die in Plural die 
Führung haben. 

- Ein System der kongregationalen Entscheidungsfindung. 
Solche Systeme sind antagonistisch zum Set Man Führungsprinzip. - D.h. 
zu dem System, wo ein Mann führt und andere ihm nachfolgen, so lange 
Er Christus nachfolgt. 

b) Dem Wort Gottes wird in der Praxis die zweite Stelle gegeben. Musik, 
Gebet, Fasten, Kundgebungen etc. sind im Vordergrund. 

c) Die örtliche Kirche wird durch Behörden außerhalb der Kirche, vom 
"Hauptsitz" geleitet. 

d) Der Stimme Gottes ist es nicht gestattet, sich im lokalen Haus 
durchzusetzen. 

14. Isebel verstummte die prophetischen Stimmen - nicht aber Jehu 
Jehu zeigte dominante apostolische Gnade. 
2. Könige 9,32-33 
32 Und er erhob sein Angesicht zum Fenster und sprach: Wer ist mit mir, wer? 
Da blickten zwei, drei Hofbeamte zu ihm hinab. 
33 Und er sprach: Stürzt sie herab! Und sie stürzten sie hinab; und es spritzte 
von ihrem Blut an die Wand und an die Pferde, und er zertrat sie. 
Jehus Hervortreten brachte eine "Machtimpartation" in das Leben der 
entmannten Männer (Eunuchen). Sie töteten Isebel, während Elijah auf dem 
Weg von Isebel davonlief - Jehu aber nach ihr suchte! 
Das Apostolische Haus mit einem starken Set Man Regierungssystem, 
bringt machtlosen Männern Erlösung und Kraft. 
Das Betriebssystem eines Apostolischen Hauses, ein Set Man der ein Vater 
im Haus ist und ein echter Gesandter, deaktiviert alle Isebel "Software". 

15. Das Regierungssystem muss ändern 
Dies erfordert die Anerkennung der Führungs Gnade eines Mannes, den 
Gott der Kirche gesandt hat. So ein Mann ist ein "Set Man" genannt, weil er 
von Gott gesetzt ist.	  
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4. Mose 27,16 Der HERR, der Gott der Geister allen Fleisches, bestelle einen 
Mann über die Gemeinde. 
Der Set Man darf nicht durch das Hauptquartier oder durch die Ältesten, 
Diakone oder die Kongregation gesteuert werden, (obwohl er von Zeit zu 
Zeit ihren Rat sucht). Er muss in der Lage sein, die Meinung Gottes im 
lokalen Haus auszusprechen, denn er ist der legitime Bote im lokalen Haus 
Gottes. 

16. Vorteile der Überwindung Isebels 
Offenbarung 2,26-28 
26 Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde 
ich Gewalt über die Nationen geben; 
27 und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 
werden, 
28 wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm den 
Morgenstern geben. 

Die Kirche in Thyatira wurde angewiesen, Isebel zu überwinden. Zwei 
Vorteile gelten: 

a) Macht über die Völker. - Denn solche Kirche erhalten die Kraft, die Völker 
zu Jüngern zu machen. Gott gibt keiner Kirche, mit einem Isebel-
Betriebssystem, diese Macht. 

b) Der Morgenstern 
Offenbarung 22,16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese 
Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das 
Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. 

17. Unterschied zwischen Unabhängig und Autonom 
Eine autonome Kirche ist eine selbstverwaltete, selbsttragende und selbst 
verbreitende Kirche, die das Set Man Führungssystem umfasst. Es ist kein 
Körper außerhalb der Kirche, der in die Beschlüsse der Kirche eingreifen 
kann. Auch wird die Kirche nicht von einer externen Agentur oder 
Hauptquartier gesteuert. Eine solche Kirche ist auf der ständigen Suche 
nach anderen, um ihre Arbeit im Sinne Gottes zu ergänzen. Sie ist in 
freiwilliger Verantwortung gegenüber anderen mit ähnlichen Zwecken. Der 
Set Man eines autonomen Hauses engagiert sich für Gott, um Ihm alle Ehre 
zu geben.  
Ein unabhängiges Haus ist dasselbe wie oben, hat aber mehrere 
Ungenauigkeiten: 

a) Der Set Man und seine Kirche pflegen keine Beziehungen mit den 
anderen an ihrem Ort. 
Zefanja 2,15 Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in 
ihrem Herzen sprach: Ich bin es und gar keine sonst! Wie ist sie zur Wüste 
geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere! Jeder, der an ihr vorüberzieht, 
wird zischen, wird seine Hand schwenken. 

 Diese Kirche leidet an Größenwahn. Wenn sich diese Kirche mit 
jemandem in ihrer Stadt trifft, ist es ihre Absicht, die anderen zu steuern. 

 Eine unabhängige Kirche untersteht keinem und niemandem, sie ist ein 
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Gesetz für sich. 

b) Der Set Man verherrlicht nicht Gott, sondern sich selbst. Er bildet keine 
Josuas heran. Er hat keine geistlichen Söhne. Die Menschen in seinem 
Haus sind seine Sklaven. Es sind im Allgemeinen schwache Männer 
(Eunuchen). 

c) Die Stimmung ist höher gewertet als die Wahrheit geschätzt wird. 

d) Angst motiviert die Arbeit des Dienstes. 

e) Der Set Man ist (von allen) umschwärmt und daher nicht geneigt, seine 
Form zu korrigieren. 

f) Die prophetische Stimme wird abgeschnitten, wenn sie von einer anderen 
Quelle kommt und nicht vom Set Man ist. 

g) Die Menschen werden vom Set Man und nicht vom Heiligen Geist 
gesteuert. Sie sind nicht in der Lage, Entscheidungen ohne Rücksprache 
mit dem Set Man zu treffen. 

 Während der Geist der Isebel in einer Presbyterianer-, Episkopalen-, 
Kongregationalen-Kirche aus dem Hintergrund arbeitet, arbeitet er in der 
unabhängigen Kirche im Set Man, d.h. der Set Man operiert im 
Betriebssystem, im Weg der Isebel. 

18. Ein Isboseth - Regierungssystem 
2. Samuel 2,8-9 
8 Abner aber, der Sohn Ners, der Heeroberste Sauls, nahm Isboseth, den 
Sohn Sauls, und führte ihn hinüber nach Machanaim; 
9 und er machte ihn zum König über Gilead und über die Asuriter und über 
Jisreel und über Ephraim und über Benjamin und über ganz Israel. 
Abner war weder König, Priester noch Prophet. Er hatte kein Mandat, 
jemanden als König zu ernennen. In dieser Zeit war Davids Ernennung zum 
König bereits offensichtlich. Isbosheth sollte ablehnen und zurücktreten. 
2. Samuel 3,7-11 
7 Und Saul hatte eine Nebenfrau, ihr Name war Rizpa, die Tochter Ajas. Und 
Isboseth sprach zu Abner: Warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters 
eingegangen? 
8 Da ergrimmte Abner sehr über die Worte Isboseths und sprach: Bin ich ein 
Hundskopf, der es mit Juda hält? Heute erweise ich Güte an dem Haus deines 
Vaters Saul, an seinen Brüdern und an seinen Freunden, und ich habe dich 
nicht in die Hand Davids überliefert; und du wirfst mir heute das Vergehen mit 
dieser Frau vor? 
9 So möge Gott Abner tun und so ihm hinzufügen, wenn ich nicht, wie der 
HERR David geschworen hat, ihm so tun werde: 
10 das Königtum vom Haus Sauls abzuwenden und den Thron Davids 
aufzurichten über Israel und über Juda, von Dan bis Beerseba! 
11 Und er konnte Abner kein Wort mehr erwidern, weil er ihn fürchtete. 
Obwohl Isbosheth König war, konnte er Abners Unmoral nicht korrigieren, 
weil er ihn fürchtete. Er hatte die Position ohne Kraft - "Keinen Strom"! 
Er wurde durch die Angst kontrolliert. Er war schwach. 
Führungsschwäche, Kontrolle, Angst und illegale Berufungen sind auch 
wiederum in einem Führungssystem Isebels mit eingeschlossen. 
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Isbosheth war einem Isebel-System unterworfen. Sein Name bedeutet 
"Mann der Schande". 

19. Wesenseigenschaften der Isebel Organisationen 
19.1 Isebels Parachurch 

Eine autonome Kirche ist selbstverwaltend, selbsttragend, selbst verbreitend 
und aufopfernd. Eine Isebel Außenkirche (Tochter) ist selbstverwaltend aber 
nicht selbstversorgend und aufopfernd. Sie verbreitet auf Kosten der lokalen 
Kirche, trägt aber selber nichts zum Leben der lokalen Kirche bei und 
schadet letztlich der örtlichen Kirche. Sie kann sogar die Agenda der lokalen 
Kirche steuern. 

19.2 Isebels Bruderschaften - fraternal 
Eine brüderliche Kirche ist ein loser Zusammenschluss der Diener in einer 
Stadt. Der Primärzweck ist die Gemeinschaft. Sie wird isebelisch, wenn sie 
versucht zu kontrollieren, zu manipulieren oder gar die Behörde von einer 
lokalen Kirche wird; z.B. in dem sie jemanden ordiniert, der in einer lokalen 
Kirche diszipliniert wurde. 

19.3 Isebels Netzwerk 
Ein Netzwerk ist eine Vereinigung von Dienern, angeführt von einem Set 
Man. Ein Isebel Netzwerk weist folgende Merkmale auf: 

a) Es basiert nicht auf freiwilliger Verantwortung. Die Unterordnung wird 
erzwungen oder manipuliert. Es steuert seine Mitglieder. 

b) Es will die Herrschaft über andere Netzwerke. 

c) Beziehungen basieren auf Gefühlen und nicht in der Wahrheit - so 
werden Unmoral und anomales Verhalten nicht diszipliniert. 

d) Es will das Monopol der Stadt - sieht sich selbst als die offizielle Stimme 
Gottes. 

e) Es respektiert die anderer Netze nicht. 

f) Es übernimmt schließlich die Titelhierarchie. 

g) Es ist unflexibel, die Führer haben eine "My Way Philosophie". 

Dies ist in der Tat der Geist einer Denomination in einem Netzwerk. 
Römer 
Röm 8,14 Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne 
Gottes. 
 

Fazit:  So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, 
    diese sind Söhne Gottes. 
   Römer 8,14 

 
 
Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


