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Der Geist der Isebel und falsche Kontrolle in der Gemeinde
Es ist beinahe modern geworden einen Geist der Isebel über Menschen zu
entdecken. Neben dem endzeitlichen Hauptgeist - dem Geist des Antichrists gehört der Geist Isebels zu den drei weiteren, verführenden Geistern, denen wir
in der Offenbarung begegnen. Dazu kommen noch der Geist Bileams und der
Geist der Nikolaiten.
Es wird so viel über den Geist Isebels gesprochen, gelehrt und diskutiert, dass
man sich fragt, wieso er überhaupt noch einen Einfluss im Leib Christi hat.
Der Geist Isebels ist ein Meister der Tarnung und der Täuschung und bei vielem,
wo er von Menschen an der "Gemeinde-Oberfläche" im Verhalten einzelner
diagnostiziert wird, ist von ihm in Wahrheit kaum etwas vorhanden. Immerhin
hatte er etwa 3000 Jahre Übung darin seine Arbeit zu perfektionieren und auch
perfekt zu tarnen. Sprich: weil irgendjemand in der Gemeinde eine der
nachfolgend beschriebenen Verhaltenweisen setzt, ist er deshalb noch lange kein
Werkzeug für den Geist Isebels.
Ein "echter" Geist Isebels wird vorwiegend im Hintergrund agieren und
versuchen sich möglichst unauffällig zu verhalten. Die nachfolgenden sehr
plakativ formulierten Kennzeichen eines Geists der Isebel wird dieser Geist
versuchen möglichst zu tarnen, um im Verborgenen zu bleiben. Wenn wir Gottes
Heiligen Geist nicht hätten, wäre der Geist Isebel uns an geschickter Täuschung
und irreführender Intelligenz vermutlich überlegen.
Er kann in einer Gemeinde zunehmend größeren Einfluss lange Zeit unbemerkt
gewinnen und dann große Schäden in Gemeinden anrichten. Wir brauchen
wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes, um eine ECHTE Wirksamkeit des Geistes
Isebels aufzudecken und mit seiner Hilfe dann auch zu konfrontieren und zu
überwinden.

Grundsätzliches zum Geist Isebels
Der Geist Isebel ist so etwas wie die getarnte Version von Alphatieren, die wir
uns im vorigen Kapitel angesehen haben. Die Ziele von Menschen unter einem
Geist der Isebel sind sehr ähnlich wie die von Alphatieren: Macht und Kontrolle in
einer Gemeinde.
Während Alphatiere aber klarer in Erscheinung treten und so gut wie immer in
die Leiterschaft hineindrängen und meist auch Teil der Leiterschaft sind, wirkt
der Geist Isebels eher taktisch geschickt und mehr im Verborgenen. Menschen
unter dem Geist Isebels müssen nicht Teil des Leitungsteams sein - aber sie
streben genau dasselbe an: Einfluss und Kontrolle in der Gemeinde.
(Menschen, die der Geist Isebels gebraucht, um über sie Einfluss zu nehmen auf
andere Menschen, vor allem auf Leiter und besonders begabte Dienste, werde ich
im Nachfolgenden einfachheitshalber auch "Werkzeuge des Geistes Isebels"
nennen.)
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Auffallend für einen Menschen, der unter dem Einfluss eines Geists der Isebel ist
und als dessen Werkzeug dient, ist die wechselhafte Natur und die zwei oft völlig
verschiedenen Gesichter: er kann sehr hilfsbereit und lobend sein und förmlich
zu "Pastors Darling" werden. Der Mensch stellt das oft so geschickt an, dass die
manipulierte Person - hier etwa der Pastor - oft gar nicht bewusst wahrnimmt,
dass er unter dem Einfluss dieser Person ist, die vom Geist der Isebel angeleitet
wird.
Da der Geist Isebels lieber unentdeckt und im Verborgenen bleibt, bevorzugt er
das Arbeiten mit verdeckter Manipulation. Da die Menschen unter dem Geist
Isebels nicht nur andere betrügen mit vordergründig freundlichem Auftreten,
Komplimenten und Schmeicheln, sondern auch selbst betrogen sind, meinen sie
meist nur ganz den Willen Gottes zu wollen und diesem ganz verpflichtet zu sein.
Wenn sie diesen in Gefahr sehen, weil die Leiter einer Gemeinde nicht das tun,
wovon sie, die Isebelwerkzeuge, überzeugt sind, dass es der Wille Gottes wäre,
kommt ihr zweites Gesicht oft ganz gegensätzlich zu Tage: sie können sehr hart,
harsch, mit vernichtenden Urteilen, unter Heraufbeschwörung ganz fürchterlicher
Szenarien - ev. als Prophetie ausgegeben - förmlich eine Kampfansage machen,
vor allem gegenüber jener Person bzw. jenen Personen, die ihr Spiel
durchschauen.
Es ist übrigens ein Irrtum zu glauben, dass der Geist Isebels nur Frauen
verwendet. Er bedient sich auch der Männer!
Anfällig ein Werkzeug für den Geist Isebels zu werden sind vor allem Menschen
mit tiefer Ablehnungserfahrung.
In der Regel sind sie auch echte christliche Insider und Kenner der Szene und
weisen großes Wissen auf.
Ihre große Hingabe an den Willen Gottes - gerne und oft auch ausgesprochen,
um andere damit zu beeindrucken, sie für sich zu gewinnen und auch um über
jeden Zweifel erhaben zu werden - ist ihnen selbst die völlige Legitimation und
förmlich ein Freibrief für ihr Verhalten der Manipulation und der Kontrolle.
Über die dabei angewendeten Psychotechniken gibt es gute Bücher, selbst unter
den weltlichen Autoren. Die Arbeiten weltlicher Autoren zum Thema Manipulation
und Kontrolle sind natürlich vorwiegend nur für die Diagnose hilfreich. Der
Lösungsansatz muss natürlich gerade auch aus geistlicher und geistiger Sicht
erfolgen.
Denn der Einfluss des Geistes Isebels erfolgt nur zu einem Teil auf der sichtbaren
Ebene des menschlichen Verhaltens, aber er wirkt auch im geistigen Bereich und
hier braucht es auch eine entsprechende Konfrontation und Ausübung der
geistigen Autorität.
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Isebel in der Bibel
Von ihr lesen wir zweimal in der Bibel, einmal in 1.Könige Kapitel 16-20 und in
den ersten Kapiteln von 2.Könige: Isebel war eine sidonische Prinzessin und die
Tochter des Königs Etbaal. Ihr Gatte, König Ahab von Israel, wurde von ihr zum
Verlassen des Glaubens an Jahwe und zum Glauben an den Gott Baal verführt.
Der Name Isebel bedeutet "Baal erhebt und befördert" oder "Baal ist Gemahl".
Wir lesen über Isebel, dass sie ihre weiblichen Reize sehr bewusst einsetzte und
mit Kosmetik* zusätzlich intensivierte und damit die Männer, vor allem auch den
Leiter (König) Israels, ihren Mann um den Finger wickelte. Garantiert beherrschte
sie auch sehr gekonnt das Wechselspiel von Schmeicheln, Launigkeit, Schmollen,
Vorwurf, Schuldgefühle Auslösen und Dominanz.
* Ich habe nichts gegen Kosmetik und es darf auch einiges mehr sein als meine
persönliche Vorliebe, die darin besteht, dass Kosmetik die natürliche Schönheit
nur ein bisschen unterstreicht und oft auch ganz zuhause im Schrank bleibt. Es
ist interessant, dass wir in einer außerbiblischen Quelle, im Buch Henoch lesen,
dass die mit Luzifer gefallenen Engel in der Frühzeit der Menschen zu mehreren
Frauen gingen und sie die Kunst des manipulativen Missbrauchs von Schminke
lehrten. Dies bedeutet nicht, dass Schminken vom Teufel inspiriert ist. Kosmetik
ist in sich etwas Neutrales. Das Problem kommt erst mit dem manipulativen
Einsatz eines erotischen Stylings. Das Buch Henoch ist übrigens das einzige
außerbiblische Buch, das in der Bibel zumindest zitiert wird, Judas 14-15. Man
möge aus meiner Aussage hier keinesfalls ein Verbot oder eine generelle Infragestellung der Kosmetik ableiten. Kosmetik ist in sich etwas völlig Neutrales ähnlich
einem Werkzeug, das zum Guten wie zum Schlechten gebraucht werden kann.
Zugleich ist Kosmetik ab einem gewissen Ausmaß an Intensität in unserer
Gesellschaft aber eindeutig erotisch kodiert (also mit erotischen Symbolwirkungen und Assoziationen verknüpft) und einigen Frauen wünsche ich etwas
mehr Herzensweisheit, womit sie einem Mann gefallen wollen (1.Petrus 3:4). Und
vielen Männern wünsche ich, dass sie in diesem Bereich ihre Hausaufgaben
machen und sich von der Macht / Ohnmacht / Manipulierbarkeit durch erotische
Signale emanzipieren und dass sie zu einer wahlberechtigten, starken und
zugleich entspannten Genussfähigkeit der Augenlust finden, die sie innerhalb der
Ehe bei der Liebe ihres Lebens ungebremst genießen sollen bis ihre Socken
rauchen, Spr.6:27. Schönheit ist in meinen Augen die Herzensfähigkeit mit
deinem Erscheinen ein Lächeln auf das Gesicht deines Gegenübers zu bringen,
das sich freut dich zu sehen; und das hat nach 1.Petrus 3:4 nichts mit laut-grelloptischem Selbstmarketing zu tun.
Isebel als Mitleiterin (Königin) von Israel hatte eine zutiefst religiöse Mission.
Ihre Motivation war das Gegenteil von religiöser Gleichgültigkeit. Ihr Ziel war es
der "wahren Religion" zum Durchbruch zu verhelfen. Innerhalb christlicher
Gemeinden wird der Geist Isebels daher sehr engagiert auftreten und sich für die
"wahre Nachfolge", das "richtige Gemeindeleben" etc. einsetzen.
Das große Engagement des Werkzeugs Isebels bis hin zu seiner (angeblichen)
"förmlichen Aufopferung für die Gemeinde" wird dann aber auch gerne als
Manipulationsinstrument eingesetzt, etwa indem es androht, diese Unterstützung
zu beenden. Wenn seine Unterstützung dann auch noch mit Finanzen, einem
geborgten Grundstück oder einem Gebäude für die Gemeinde einhergeht, hat so
ein Werkzeug natürlich eine sehr deutliche Machtposition.
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Daran, dass Isebel sich mit Eunuchen umgab, (siehe z.B. 2.Könige 9:32),
erkennt man ihre Vorliebe für Männer, die ihrer Männlichkeit und Manneskraft
(nicht nur im anatomischen Sinne) beraubt waren und die sie daher leichter
kontrollieren und beherrschen konnte.
Die zweite Passage über den Geist Isebels finden wir in Offenbarung 2:18-29.
Offenbarung 2:18
Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der
Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz : 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 das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin
nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu
essen. 21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von
ihrer Unzucht. 22 Siehe, ich werfe sie aufs Bett* und die, welche Ehebruch mit ihr
treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 23 Und ihre
Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich
es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren
Werken geben. 24 Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre
nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben:
Ich werfe keine andere Last auf euch. 25 Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich
komme!
* Das griechische Wort hier wird in manchen Theologien als Krankenbett und als
Beweis dafür genommen, dass Gott Menschen aktiv krank macht. Sollte dies
tatsächlich der einzige Vers in der Bibel sein, der davon spricht, dass Gott aktiv
Menschen krank macht ? Das griechische Wort hier bedeutet nur ein normales Bett,
ein Lager, eine Liege, ein Sofa. Es gibt keinerlei Hinweis, wodurch Gott diese Frau
aufs Bett geführt hätte: Sinnkrise, Traurigkeit, Lethargie, Kraftlosigkeit, Verwirrtheit ?
Weiter wird hier gar nicht ersichtlich, ob die in Aussicht gestellte "Zeit im Bett"
überhaupt eingetreten ist.
Wie immer gibt es zwei Ebenen: da ist zum einen eine sichtbare Person, die
unter dem Einfluss des Geistes Isebels ist und dahinter dann eben auch noch
dieser Geist. Und beide gilt es zu konfrontieren.
Über das Wirken des Geistes Isebels und seines Werkzeuges hier in Offenbarung
2 lesen wir folgende Merkmale:
- Die Person - offensichtlich eine Frau (aber wie gesagt bedient sich der Geist
Isebels auch der Männer!) - tritt als Prophetin auf und führt als ihr
Markenzeichen eine innige Verbindung mit dem Himmel und dem Erhalt von
"himmlischen Botschaften" an.
- Sie hat eine klare Botschaft und lehrt diese. Offensichtlich hat sie rhetorische
Fähigkeiten und die Menschen hören ihr zu.
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- Teil ihrer Botschaft ist die Verleitung zu Hurerei, griechisch PORNEIA. Dieses
Wort bedeutet in erster Linie sexuelle Entgleisungen: z.B. der hier zusätzlich
genannte Ehebruch, Unzucht mit Tieren, mit Verwandten, mit Kindern, Menschen
des gleichen Geschlechts und auch wahlloser Verkehr mit wechselnden
Sexualpartnern, etwa auch mit Prostituierten, wurde bei den Griechen als
PORNEIA verstanden. Im übertragenen Sinn bedeutet dieses Wort aber auch
geistlicher Ehebruch, womit eine Abkehr vom alleinigen Glauben an Gott gemeint
ist und ein Nachlaufen hinter andere Götter. Wir können sicher sein, dass in den
Anfangsstadien der Verführung zum geistlichen Ehebruch der Geist Isebels noch
nicht direkt von einer Abkehr des Glaubens an den Himmlischen Vater oder an
Jesus und den Heiligen Geist spricht. Dazu ist er viel zu schlau und lässt die zu
Verführenden gerne glauben, dass es nur um ihren wahren Gott geht. Anfangs
werden den Menschen nur "neue Erfahrungen" versprochen, die - um sie zu
beschwichtigen - natürlich nur auf den Himmlischen Vater oder auf Jesus oder
auf den Heiligen Geist abzielen.
Die Abweichungen von unserem wahren Gott werden dann in ganz klein
dosierten Schritten erfolgen. Das Werkzeug Isebels wird dann schleichend und
zunehmend mehr zu unbiblischen Kontaktaufnahmen, Erfahrungsquellen und
Erlebnissen mit dem Übernatürlichen und geistigen Mächten aufrufen, die mit der
Zeit zwar noch als "Gottes Geist" bezeichnet werden, wo aber der Background
hinter den unbiblischen "spirituellen Erfahrungen" mehr und mehr von
dämonischen Mächten inspiriert und verursacht wird. Dies passt auch zum
Hinweis auf das Essen von Götzenopfern. Damit war schon zur Zeit des Apostels
Paulus eine Praktik gemeint, die Paulus in 1.Korinther 10:18-21 als
Kontaktaufnahme mit Dämonen diagnostiziert. In der Extremausbaustufe werden
geistlicher und körperlicher Ehebruch dann auch kombiniert vorkommen und die
Verführten werden sexuelle Kontakte und Erfahrungen mit dämonischen Mächten
haben. Diese werden bereits im Alten Testament erwähnt und sind unter
satanisch orientierten Menschen heute bereits keine Seltenheit.
- Wir lesen hier auch, dass als Teil des Geistes der Isebel beim von ihm
verwendeten menschlichen Werkzeug eine Hartnäckigkeit, Starrsinnigkeit mit
Uneinsichtigkeit in die Falschheit und das Verderben seines Weges einhergehen
und diese Menschen, die als Werkzeug für den Geist Isebels dienen,
offensichtlich häufig nicht zur Umkehr und Abkehr von ihrem Verhalten geführt
werden können. Der Hauptgrund ist ihre stolze felsenfeste Überzeugung ja nur
ganz dem wahren Gott und seinem Willen zu dienen.
- Wir sehen hier auch von der großen Geduld des Herrn Jesus und dass er sich
um das Herz dieses menschlichen Werkzeuges des Geistes Isebels bemüht, um
diesen Menschen zur Umkehr zu führen.
- Wir finden hier den einzigen neutestamentlichen Hinweis, dass der Herr aktiv
"für eine Zeit im Bett sorgt", um einen starrsinnigen und unbußfertigen
Menschen zur Einsicht zu bringen. Gott hat einen enormen Reichtum an Güte,
Geduld, Sanftmut, Verständnis und Freundlichkeit, mit denen er um das Herz des
in Sünde verharrenden Menschen wirbt, um ihn durch diese Liebe zur Umkehr zu
führen, Römer 2:4.
Dies ist eindeutig und für sehr lange Zeit sein Weg Nummer 1, um das Herz
eines solchen Menschen zu gewinnen.
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Wenn aber jener Mensch sich beständig und hartnäckig weigert und von seiner
Sünde auch andere Menschen ins Verderben gezogen werden, wird der Herr in
diesem Fall (und meiner Meinung nach nur in diesem Fall) aktiv dafür sorgen,
dass diese Person zu ernten beginnt, was sie gesät hat. Wir gehen immer mit
Sünde, die wir nicht bekennen und von der wir nicht aufbrechen, um aus ihr
herauszugehen, Schritt für Schritt aus dem Schutz Gottes heraus. Irgendwann
werden wir so weit aus dem Schutz Gottes herausgegangen sein, dass der Teufel
eine ausreichend große Möglichkeit erhält uns zu berauben - gerade auch in
gesundheitlicher Hinsicht. In mehr als 99,9% aller Fälle, wo wir aufgrund von
Sünde krank werden, ist der Teufel der Dieb, der gekommen ist um zu stehlen
und zu morden, Johannes 10:10. Der hier beschriebene Fall, dass Gott selbst
aktiv für "eine Zeit im Bett sorgt" (ich bin mir sicher, dass es nicht um Krankheit,
sondern eine andere Ursache handelte), kommt meiner festen Überzeugung nach
nur in weniger als 1 Promille aller Fälle vor. Warum wirft Gott hier aktiv den
Menschen aufs Bett ?
Ich glaube, dass es dafür 3 Gründe gibt und diese alle drei auch vorhanden sein
müssen, wenn Gott Menschen aktiv mit einer "Zeit im Bett" konfrontiert. Er tut
dies, wenn die nachfolgenden 3 Bedingungen klar erfüllt sind:
1) Der Mensch verharrt lange Zeit in der Sünde und widersteht über lange Zeit
dem liebevollen Werben des Herrn, der ihn immer wieder einlädt, gemeinsam mit
ihm aus der Sünde herauszugehen und die deutlich bessere Qualität des Lebens
im Willen Gottes zu erwählen. Ein weiteres Anwenden von Gottes Lieblingsweg
und seiner Hauptmethode zum Verändern von Menschenherzen - durch Liebe,
Gnade und Sanftmut - würde daher auch keinen Sinn mehr machen und es
braucht ein Voraugenführen, welche Zukunft auf die betreffende Person wartet,
wenn sie weiterhin den Weg des Herrn ablehnt*. In Form von "einer Zeit im Bett"
und der damit verbundenen Einschränkung und Begrenztheit begegnet dieser
Mensch - in einer ohnedies sehr gemilderten Form - der fürchterlichen Ewigkeit,
die ein Leben ohne Gott nach dem Tod bedeutet.
* Wir sprechen hier nicht von einer kleinen, wiederkehrenden Sünde wie etwa,
wenn jemandem dreimal in der Woche ein Schimpfwort über die Lippen
entkommt. Damit gefährdet man nicht seine Errettung oder das ewige Leben.
Werkzeuge des Geistes Isebels hingegen folgen dem Herrn nicht nach, sondern
haben Gemeinschaft mit Dämonen und gefallenen Engeln und stehen sehr wohl
in Gefahr, ihr ewiges Leben zu verlieren.
2) Dieser Mensch beeinflusst auch andere Menschen und verführt sie zur Sünde
und wird ihnen dadurch zum Verderben. Nicht nur jede gesunde Gemeindeleitung
weiß, dass sie so ein Verhalten stoppen muss. Und gerade weil die
Gemeindeleitung in Thyatira dies aber nicht tat, musste der Herr selbst
eingreifen und mit "einer Zeit im Bett" den zerstörerischen "Dienst" dieser Person
stoppen.
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3) Der betreffende Mensch ist ein hochwirksames Werkzeug Satans und richtet
daher großen Schaden in der Gemeinde an. Und so gern Satan üblicherweise
Christen, die in Sünde leben, angreift, ihnen ihre Gesundheit raubt und sie
schwächt, lähmt und Krankheiten erleiden lässt, so wird er es in diesem Fall nicht
tun. Der Teufel ist doch nicht dumm und er wird bestimmt nicht sein wichtigstes
Werkzeug in der Gemeinde ausbremsen und kalt stellen! Je gesünder und stärker
sein Werkzeug ist, umso lieber ist es ihm - und umso erstrebenswerter und
(angeblich) "gesegneter" erscheint auch der Weg seines Werkzeuges in den
Augen derer, die verführt werden soll.
Und weil nun weder Satan noch die Gemeindeleitung für Korrektur sorgen,
darum tritt der Herr selbst auf, um die betreffende Person mit "einer Zeit im
Bett" zu einem Innehalten und Überdenken ihres Weges konfrontieren.
Noch einmal: wenn Gottes Reichtum an umwerbender, langmütiger Liebe, die
uns aus der Sünde herausziehen möchte, aufgebraucht ist und er ein Werkzeug
des Geistes der Isebel aufs Bett wirft, auch dann ist dahinter noch immer seine
Absicht, dieser Person die Irrigkeit und Falschheit ihres Weges vor Augen zu
führen, damit sie sich davon abkehrt und sie sich von Gott wieder ihre Heilung
und Wiederherstellung schenken lassen kann.
Wir lesen hier, dass auch auf die Anhänger des Werkzeuges, die mit ihr dieselben
Handlungen der Unzucht treiben, große Bedrängnis wartet, wenn sie der
prophetischen Warnung nicht folgen, die der Heilige Geist ausspricht - hier in
Form des Sendschreibens an die Gemeinde in Thyatira. Aber in konkreten
zukünftigen Fällen wird der Herr auch noch andere prophetische Aktualisierungen
seiner Warnung schenken.
Interessant finde ich noch in Vers 24, dass Jesus hier konkret von einer Lehre
spricht. Es wird nicht einfach nur ein Aufruf zu zügellosem, sexuell entgleistem
Leben sein, sondern es kommt zu einer ganz bewussten Beugung, Veränderung
und Pervertierung der gesunden Lehre, die dem Menschen mehr und mehr zu
einem Freibrief für jegliches Laster werden wird.
Denken wir an die "Wort und Geist"-Bewegung, die unter anderem durch die
Einführung einer neu offenbarten Lehre den Ehebruch legalisierte und unter ihren
Mitgliedern verbreitete, dass die Zeit der Ehe und der ehelichen Treue vorbei sei
und Gott nun etwas Neues wirkt. Wer ausschließlich mit seiner Frau emotionale
und körperliche Nähe erleben möchte, dem wird sogar vorgeworfen egoistisch zu
sein, seine Frau nicht teilen zu wollen, einem Besitzdenken zu erliegen. Eheliche
Treue und Liebe wird in Gier und Habsucht umgedeutet …
In Vers 24 lesen wir auch von den Tiefen Satans. Das griechische Wort BATHOS
kann ebenso mit Abgründen, Untiefen und Bodenlosigkeit übersetzt werden,
denn es wird gerade auch für große Tiefen im Boden oder in Gewässern
verwendet. Das Wort hier für ERKENNEN dieser Tiefen Satans ist das bekannte
Wort GINOSKO, das auch für die sexuelle Gemeinschaft in der Ehe verwendet
wird. Es kommt etwa dort vor, wo wir lesen, dass Josef seine Frau Maria nicht
vor der Geburt Jesu ERKANNTE, (womit der Geschlechtsverkehr zwischen ihnen
beiden gemeint ist), Matthäus 1:25.
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Die Tiefen und Abgründe Satans zu ERKENNEN spricht also von einer intensiven
Begegnung und Gemeinschaft und einer engen Verbundenheit mit Satans Reich
und seinen Dämonen. Anfangs mag dies lange Zeit überwiegend in Form eines
religiösen Okkultismus stattfinden, aber später können dann auch Formen
sexuell-okkulter Riten bis hin zu Sexualpraktiken mit Dämonen vorkommen.
Ich empfehle die Aussagen hier in dieser Passage der Offenbarung über den
Geist Isebels nicht zu starr und zu detailliert auszulegen, weil ich denke, dass wir
sehr weit gefächerte Erscheinungsformen des Geistes Isebels in der Endzeit
erleben werden und keine zu eng gefasste Vorstellung über dessen Wirken und
Schwerpunkte haben sollten, sondern ganz bewusst abhängig bleiben sollten für
den Heiligen Geist und was er uns in den einzelnen Fällen konkret zeigen wird.

Die Hauptangriffspunkte des Geistes Isebels
Diese sind:
- Der Geist Isebel möchte eine persönliche Begegnung des Einzelnen mit dem
Herrn und sein Eintauchen in Gottes reale Gegenwart unterbinden bzw. mit der
Zeit durch irreführende Erfahrungen austauschen.
- Er versucht die Herzensveränderung, Heilung und Freisetzung des einzelnen zu
bremsen und stattdessen den Egoismus und die Befriedigung selbstsüchtiger,
stolzer Sehnsüchte in Aussicht zu stellen (z.B. indem besondere Erfahrungen
versprochen werden, die jenseits der biblischen Verheißungen angesiedelt sind).
- Er möchte möglichst alles verhindern, was die einzelnen in Mündigkeit,
Selbständigkeit, persönliche Abhängigkeit vom Herrn (statt von Menschen - allen
voran von seinen menschlichen Werkzeugen) führt. Isebels Werkzeuge wollen
gebraucht werden und Menschen von sich abhängig machen, auch wenn sie das
nach außen hin nicht so kundtun.
- Der Geist Isebels möchte in möglichst viele Gemeindebereiche hineinwirken
und überall mitmischen und Macht und Kontrolle haben. Seine Werkzeuge sind
oft die fleißigsten, beinahe unerschöpflichen, unruhigen und rastlosen,
übereifrigen Freiwilligen, die sich sofort melden, wenn jemand gebraucht wird,
vor allem, wenn es sich um eine verantwortungsvolle Aufgabe handelt. Sie
gehören bei vielen Projekten zu den ersten Freiwilligen, auch um in der
Projektgestaltung mitbestimmen zu können und die Projekte unter ihre Kontrolle
zu bringen.
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- Der Geist Isebels beabsichtigt Leute in der Gemeinde zu fördern und zu
befördern, die für ihn von Interesse sind. Dazu sucht er vor allem Menschen, die
offen sind für Stolz, Manipulation (auch sinnlich-erotische) und Menschenfurcht
bzw. Menschengefälligkeit. Zugleich sucht er bevorzugt Menschen aus, die
parallel dazu aber auch Potential und Gaben haben, sodass andere Menschen
eines Tages zu ihnen aufschauen könnten. Werkzeuge Isebels lassen dann diesen
Menschen gerne den Vortritt und das vorderste Rampenlicht, solange sie im
Hintergrund die eigentlichen Fäden ziehen können und der Leiter bzw. die
Dienstgabe von ihnen abhängig und führbar ist. Für das optimale Rampenlicht
sorgt das Isebelwerkzeug dann ja ohnedies selbst, indem es die Vorzüge, die
Geistlichkeit und die Besonderheit der Gaben seines "Schützling" unter den
Menschen bewirbt und bekannt macht.
- Genauso, wie sie die einen fördern, arbeiten Werkzeuge Isebels auch genau
gegenteilig, indem sie andere Menschen unbeliebt machen und "absägen": Opfer
können Leiter sein, die sie zu durchschauen beginnen, oder Leute, die eine
saubere prophetische Begabung haben, sodass Gottes Geist wirklich durch sie
sprechen kann, oder Menschen mit Aufbruchpotential, mit Schwerpunkt auf die
echte Intimität und Beziehung und Hingabe zum Herrn, echte Lehrgaben, die
nicht den Kopf füllen, sondern das Herz weiten für die Berührung von Gott und
sein Wirken. Opfer können oft einfach auch die Ehepartner von Leitern sein, auf
die es das Isebelwerkzeug abgesehen hat, weil sie diese als gefährdende
Konkurrenz erachten, die ihren Einfluss entdecken und aufdecken könnten.
Dabei verwendete Methoden sind Anklage, Seitenhiebe, Randbemerkungen,
Andeutungen, wiederkehrende Fragen und Infragestellungen, die sie nicht an ihr
Opfer, sondern an deren Umgebung stellen, um das Opfer abzugrenzen und in
schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Bewusst stellen sie öffentlich die Berufung
ihrer Opfer in Frage, oder ihre Geistlichkeit, ihre Motivation, ihre Herkunft, ihre
Schwächen etc.
- Wenn wir Isebels Einfluss auf den Propheten Elija ansehen, so war sie mit dem
eben angeführten Mechanismus der Herabsetzung, der Infragestellung und der
Schuldzuweisung sehr erfolgreich: Elija landet förmlich in einer geistigen
Todessehnsucht und er bittet Gott um die Erfüllung dessen, was ihm Isebel
angedroht hat und wovor er eigentlich geflohen war: nämlich zu sterben! Und
was nennt Elija als Begründung für seinen suizidalen Ablebenswunsch? 1. Könige
19:4, "Ich bin nicht besser als meine Väter." Die Botschaft der Minderwertigkeit,
der Schuld und Sündhaftigkeit und Schwäche war bei Elija offenbar sehr
erfolgreich angekommen und er konnte seine besondere Stellung durch Gottes
Gnade nicht mehr sehen.
- Der Geist Isebel liebt es, Stolz und Selbstherrlichkeit bei seinen Opfern zu
nähren und er verwendet dabei viel Schmeicheleien und Komplimente. Da seine
Opfer meist ein geringes Selbstwertgefühl haben und sehr offen sind für die
Komplimente, werden sie schnell abhängig von diesen.
- Der Geist Isebels möchte seine erwählten "Leiterschützlinge" gerne "vereinzeln"
und ihre Verbundenheit mit anderen stören. So fördert er gerne Unabhängigkeit,
Einzelgängertum und stört den Segen wechselseitiger Unterordnung. Er nährt
dazu bewusst die Zweifel des "Leiterschützlings" an anderen Mitleitern und gibt
vor, dass niemand den Leiter so gut versteht, wie er, das Isebelwerkzeug.
Andere in Misskredit zu bringen ist ja eine Fähigkeit des Geistes Isebels.
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- Isebelwerkzeuge beeindrucken andere aber auch gerne mit sich selbst, vor
allem mit der eigenen Geistlichkeit*, mit der eigenen Hingabe an den Willen
Gottes und gerade auch mit der eigenen prophetischen Begabung und der
innigen Verbindung mit der geistigen Welt.
* Ein Isebelwerkzeug liebt es eigene Erkenntnisse und Überzeugungen als
Ergebnis langen und häufigen Betens zu verkaufen, so als wären sie deshalb
ganz bestimmt der Wille Gottes - in Wahrheit ist so ein Mensch aber ein Anbeter
des eigenen Willens.
- Werkzeuge Isebels lieben es, die Kommunikationskanäle der Gemeinde
anzuzapfen und möchten möglichst in alles eingeweiht sein. Dazu gehören
besonders gerne die Schwächen und Versagen und Probleme anderer Menschen,
allen voran der Leiter; natürlich auch um diese Informationen später als
Druckmittel oder Gegenangriffsmittel missbrauchen zu können.
- Sie lieben es, diese Informationen zu sammeln und unter vorgehaltener Hand
auch gezielt weiterzugeben, um Sympathisanten für ihre eigene Position und
Stellung zu gewinnen. Wenn sie selbst bereits in einer Leitungsposition sind,
können sie mit Berufung auf eine falsch verstandene Definition von Unterordnung
und Wandel im Licht Menschen förmlich dazu drängen, ihnen ihre Schwächen,
Probleme und Sünden mitzuteilen, um dadurch mehr Macht über sie zu
gewinnen.
- Zum anderen missbraucht ein Werkzeug Isebels die Informationen, die sie hat,
auch gerne, indem sie sie zurückhält oder nur tröpfchenweise weitergibt natürlich mit der Begründung, dass sie die Information mit der Bitte um
Verschwiegenheit erhalten hat und daher keine konkreten Namen nennen kann.
Mit Informationen, die sie hat, oder Informationskanälen, die nur ihr zugängig
sind bzw. die nur über sie verfügbar sind, kann sie mächtig manipulieren.
- Diese Kommunikationsquellen können sowohl das (angebliche) Reden Gottes
sein, das sie angeblich durch ihre außergewöhnlichen, prophetischen Gaben so
besonders gut hören kann, als auch ihr bisweilen sehr dichtes Netzwerk an
Kontakten und Schlüsselpersonen in der Gemeinde. Isebel-Werkzeuge haben ein
Fingerspitzengefühl dafür herauszufinden, wer in der Gemeinde die zentralen
Kommunikationsschlüsselpersonen sind, um sich mit diesen förmlich zu
verbrüdern, um im Tauschverfahren von diesen jeweils die gewünschte
Information zu erhalten.
- Isebels Werkzeuge arbeiten sehr häufig mit angeblichen besonderen Führungen
Gottes und sie setzen Prophetien und Eindrücke gerne als Manipulationsmittel
ein. Sie geben gerne angebliche Worte und Eindrücke des Herrn weiter, die einen
indirekten oder direkten Handlungsauftrag für die Zuhörer und vor allem für die
Leiter enthalten. Oft treffen sie genau den Nerv oder ein aktuelles Problem in der
Gemeinde und das Wort wird als die Antwort Gottes und seine Lösungs- bzw.
Handlungsanweisung verkauft.
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- Werkzeuge der Isebel lehnen einen zentralen Grundsatz biblischer Prophetie im
Neuen Testament ab: dass Prophetien andere Menschen nicht mit Handlungen
beauftragen, sondern nur die Handlungsaufträge bestätigen, die Gott den
betreffenden Menschen zuvor durch seinen Heiligen Geist und das Wort Gottes
schon selbst gegeben hat. Dies können sie ganz einfach tun, indem sie
alttestamentliche Stellen hernehmen, wo Gottes Geist wiederkehrend durch
Propheten Anweisungen gab, auch an Leiter. Dass dies im Neuen Testament nun
ganz anders ist, weil jeder selbst den Heiligen Geist in sich trägt und Gottes
Stimme hören kann, wird von ihnen natürlich nicht so gesehen. Sie geben sich
gerne als die letzte Hoffnung einer Gemeinde aus, die in ihren Augen schon völlig
verloren ist und wo sie die einzige Person wären, durch die der Geist Gottes
angeblich noch in die Gemeinde hineinsprechen könnte.
- Wenn Personen, die unter dem Geist der Isebel stehen, neu in eine Gemeinde
kommen, sorgen sie auf verschiedenste Weise dafür sich selbst zu empfehlen:
ihre Worte sind voller Hingabe, voller Glauben und besonders gerne weisen sie
auf ihre persönlichen "Sonder-Quellen" zum Reden und Wirken Gottes hin. Nach
außen hin verkaufen sie ihren Dienst natürlich so, als würden sie den einzelnen
nur darin unterstützen wollen, in seine persönliche Mündigkeit zu kommen und
seine eigenen Quellen in seiner Beziehung zu Gott und seinem Wort zu
erschließen. In Wahrheit wollen sie aber mit ihren Sonderquellen und
Sondergaben, allem voran mit ihren prophetischen Gaben, beeindrucken und die
Menschen davon abhängig machen. Gerade in Gemeinden, wo im Bereich der
persönlichen Mündigkeit und dem persönlich Erleben von Gottes Gegenwart und
seiner Stimme große Defizite herrschen, haben sie ein relativ leichtes Spiel. Ihr
Auftreten ist dann meist gerne unscheinbar und erfolgt bevorzugt an der
bestehenden Leiterschaft vorbei, die ihre Machenschaften ja ent- und aufdecken
könnten.
Sie geben sich als die Lösung Gottes aus und als sein Werkzeug und Bote "um
das in die Gemeinde zu bringen, was diese so dringend benötigt und wozu die
bestehende Leiterschaft angeblich einfach nicht im Stande wäre es vom Himmel
her zu holen und unter den Menschen zu verteilen."
Wir haben alle schon diese gemeindelosen "Sonderbeauftragten Gottes" kennen
gelernt, die durch die christliche Landschaft tingeln und schauen, wo sie mit
ihren Sonderbegabungen und Sonderführungen die Menschen verführen können.
Um die (überwiegend unmündigen) Menschen zu verführen, empfangen sie dann
gerne angebliche Worte für sie vom Herrn; und diese Prophetien sind so
schmeichelhaft und positiv und den Stolz des Wortempfängers nährend, dass
ihnen die Betreffenden nur gerne das Vertrauen schenken.
- Auch Gebet kann als Manipulationsmittel eingesetzt werden: Isebelwerkzeuge
tauchen bisweilen erstaunlich "unpassend" und überraschend auf, auch gerne
unvermittelt und unangekündigt und sie geben dann vor, von Gott übernatürlich
dazu geführt worden zu sein, um z.B. gemeinsam mit den Menschen, die sie
besuchen, für die Gemeinde zu beten. Zu diesem Gebet wären sie natürlich vom
Heiligen Geist beauftragt worden. In diesem Gebet beten die Isebelwerkzeuge
dann unter Nennung konkreter Namen, meist für Leiter bzw. deren Ehepartnern,
über deren Fehler, Schwächen und Sünden … um diese Leiter bei den übrigen
Mitbetern in Misskredit zu bringen.
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- Der Geist Isebel fürchtet wahre Anbetung und Begegnung der Menschen mit
Gott und natürlich versucht er auch geistgeführte, vollmächtige Fürbitte
auszubremsen.
- Der Geist Isebel wird gegen das echte prophetische Reden angehen und
stattdessen die Menschen durch seine eigene prophetische Begabung
einzuwickeln und zu verführen suchen; und dies auf sehr fromme, hingegeben
erscheinende Art und Weise.
- Werkzeuge Isebels beschuldigen oft andere der Bosheit ihnen gegenüber und
machen aus sich selbst gerne Märtyrer; sie spielen die Missverstandenen und
lieben es diejenigen, die sie durchschauen, als Täter eines "unschuldigen
Blutvergießens" in Misskredit zu bringen, deren Opfer sie wären.
- Selbstverständlich beherrschen sie die Techniken der Intrigen, Gerüchte,
Halbwahrheiten, Übertreibungen, Lüge, Anschuldigungen …
- Beschwerden, Vorwürfe, Anklage der mangelnden Anerkennung ihres Einsatzes,
das Nähren von Schuldgefühlen, Leid offen zur Schau stellen (Weinen …) sind
weitere Kennzeichen von ihnen. Dies bedeutet nicht, dass jedes Weinen bei
einem klärenden Gespräch in der Gemeinde einen Beweis für das Vorhandensein
des Geistes Isebels bedeutet. Vielleicht bedient sich jemand ab und zu einer
üblicherweise bei Isebel vorkommenden Taktik, aber dadurch ist er noch nicht
automatisch ein Werkzeug Isebels. Mit voreiligen Urteilen müssen wir sehr
vorsichtig sein. Schließlich bedienen wir uns alle immer wieder einmal, meist
überwiegend unbewusst, der Manipulation.
- Werkzeuge Isebels hören in der Regel nicht gerne zu, (außer wenn sie das
Gefühl haben dadurch geheime "Insiderinformationen" zu erhalten, die sie für
ihre Intrigen nützen können). Sie lieben es die Gespräche mit ihren Themen und
Gedanken zu bestimmen und auch auszufüllen. Kommunikation mit ihnen ist in
der Regel sehr einseitig. Ihr Interesse an den anderen ist nicht echt und nur
Mittel zum Zweck, um sich die Sympathie und das Vertrauen der anderen zu
erkaufen.
- Werkzeuge Isebels lieben Anerkennung und Lob und sie sorgen auch gerne
dafür, dass sie sie bekommen. Sie lassen nur zu gerne durchblicken, wie
hingegeben sie sind, wie sehr sie sich im Reich Gottes einsetzen, wie geistlich sie
sind, wie demütig und selbstlos…
Die Person unter dem Geist Isebels drängt gar nicht zwingend immer in den
Vordergrund, um Hauptleiter zu werden (dies ist eher das Ziel der im vorigen
Kapitel beschriebenen Alphatiere). Es ist der Person eigentlich lieber, wenn sie
aus der zweiten Reihe heraus z.B. einen Hauptleiter beeinflussen und lenken
kann, denn damit bleibt sie selbst im Hintergrund und ihr Einfluss ist für die
allermeisten dann nicht so leicht durchschaubar.
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- Der Geist Isebel beherrscht in der Regel auch die intellektuelle Manipulation: er
ist daher meist ein ausgesprochener Taktiker und Stratege - nicht nur bei seinen
eigenen Machenschaften, sondern auch wenn er andere für seine Ziele gewinnen
möchte. Die Einflussnahme auf das Gemeindeleben und auf die Entscheidungen
z.B. eines Leiters, den das Werkzeug Isebels beeinflussen möchte, erfolgt daher
mit sehr wohlüberlegten, guten Argumenten, denen oft wenig entgegen zu
setzen ist.
Neben den religiösen Mächten gehört der Geist Isebels zu den theologisch
gebildetsten Mächten im Reich des Besiegten, (wobei er es ohnedies liebt, mit
religiösen Mächten zusammen zu arbeiten).
- Der Geist Isebels kann vor Veränderungen / Vorhaben warnen mit der
wohlmeinenden Warnung, dass man etwa "doch die Ungläubigen in den
Gottesdiensten nicht abschrecken sollte". Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine
Leiterschaft die Öffnung des Gottesdienstes für die Geistesgaben plant oder die
Öffnung der Anbetung für mehr Heiligen Geist geführte Abläufe, z.B. inklusive
Sprachengesang und geistgewirkten Liedern (siehe Epheser 5:19) oder wenn
man beschließt, in den Gottesdiensten für die Gäste immer wieder mal einen
Lebensübergabeaufruf zu machen.
- Werkzeuge der Isebel sind oft wahre Formulierungskünstler und
Argumentationsakrobaten: sie können die Wahrheit so geschickt biegen, beugen
und umdeuten, sodass am Ende eine reine Lüge entsteht. Mit geschickten
halbwahren Gerüchten und Andeutungen können sie hinter vorgehaltener Hand
gegen einen Leiter soviel Neid erzeugen, bei den Zuhörern Zweifel über ihn
schüren, damit dessen Ansehen in der Gemeinde geschädigt wird, ohne selbst
die eigentliche Lüge klar ausgesprochen zu haben. An anderer Stelle können sie
aber auch sehr direkt eine förmlich vernichtende Kritik aussprechen, um
endgültig am "Baum" einer Person zu sägen.
- Wenn ein Leiter selbst das Werkzeug des Geistes Isebel ist, hat er weitere
Möglichkeiten, wie etwa die Aussage "Wenn du dich mir nicht unterordnest und
dem folgst, was der Herr dir durch mich sagt, dann bist du außerhalb des
geistlichen Schutzes und in großer Gefahr."

Der Geist Isebels und die Erotik
Wenn es auch die stark betörend-sinnliche Variante beim Geist Isebels gibt, der
seine Werkzeuge entweder mit subtil-sinnlicher oder mit deutlich stärkerer
erotischer Ausstrahlung arbeiten lässt, so ist sein Auftreten nach außen hin in der
Regel lieber verdeckter und in dieser Hinsicht unauffälliger.
Wobei selbst bei ganz schlichtem, "unerotisch gestyltem" Auftreten es Schübe
dämonisch-gewirkter sinnlicher Anziehungsverstärkung geben kann und so etwas
Seltsames wie eine "hochkeusche erotische Attraktion" zustande kommen kann,
vor allem gegenüber Menschen, die auf sexuellem Gebiet noch in keine Freiheit,
Mündigkeit und Reinheit gelangt sind und z.B. noch in Pornografie gefangen sind.
Dies ist aber wie gesagt nur eine Variante, mit der die "schöne" der zwei Seiten /
Gesichter des Geistes Isebels GEFALLEN möchte. Ebenso gibt es das zweite
Gesicht der Einschüchterung, der Androhung und des Angriffes.
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Eine neue, besondere Spiritualität
In der Regel werden Menschen, die von selbstsüchtigen Motiven getrieben sind,
leicht zu Anhängern (Opfern) von Isebelwerkzeugen, weil sie hoffen, über diese
einen stärkeren Zugang zur übernatürlichen Welt zu erlangen. Dass diese
Zugänge bei den Werkzeugen Isebels schnell dämonisch werden, wissen sie
anfangs natürlich nicht. Gerade über die angebliche prophetische Begabung
haben die Anhänger das Gefühl ebenfalls in diesen prophetischen Strom des
Übernatürlichen hineinzugelangen und so Nutznießer der Sonderoffenbarungen
werden zu können.
Isebelwerkzeuge verheißen ihren Anhängern gerne, dass sie - wenn sie sich für
ihre Visionen, Führungen, Eindrücke und dem besonderen Reden Gott öffnen
würden - in eine besondere Dichte von Gottes Segen und Wirken kommen und
weitere Führungen erhalten würden.
Vielleicht versprechen sie ihnen sogar, dass sie selbst lernen könnten Gottes
Stimme besser zu hören. Und vielleicht veranstalten sie dann für die
"Eingeweihten" private Treffen außerhalb der Gemeindeaktivitäten, wo man
lernen würde besser mit dem unsichtbaren Bereich Kontakt aufzunehmen.

Der Geist Ahabs als Gegenüber zum Geist Isebels
Der Geist Isebels bediente sich schon zurzeit König Ahabs eines weiteren Geistes
- hier der Einfachheit als der "Geist Ahabs" genannt.
Dieser arbeitet Hand in Hand mit dem Geist Isebels und nährt die Anfälligkeit
und Abhängigkeit der Menschen gegenüber den Werkzeugen des Geistes Isebels.
Er bahnt damit den Menschen, die unter dem Geist Isebels sind, aktiv den Weg,
damit sie über andere Menschen Macht gewinnen, bevorzugt über Leiter.
Dazu bedient sich der Geist Ahabs vor allem folgender Mittel:
- Stolz und Überheblichkeit (um anfällig zu werden für das Schmeicheln)
- Menschenfurcht und Menschengefälligkeit (um damit manipulierbar zu werden)
- Willensschwäche und Harmoniesucht, um z.B. den Geist der Isebel und deren
Werkzeuge nicht konfrontieren zu wollen, sondern lieber den Schein und den
Frieden wahren zu wollen
- Heuchelei, Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit (die eigenen Fehler
entschuldigen, verharmlosen und leugnen und nicht eingestehen können)
- Schuldzuweisung gegenüber anderen, statt für Fehler selbst die Verantwortung
zu übernehmen
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- Undiszipliniertheit im sinnlich-erotischen Bereich (z.B. in Form von Pornografie)
aber auch bei Suchtmitteln und Essen,
- Bequemlichkeit, eine Vorliebe für den leichten, einfachen Weg, Dinge um des
Friedens Willen lieber laufen lassen, sich nicht einmischen, sich nicht unbeliebt
machen wollen, Verantwortung abgeben
- ein Leiter unter dem Geist Ahabs liebt zwar seine Position (wegen der Ehre und
dem Ansehen), aber er scheut die Verantwortung, das Risiko und die
Konfrontation. Er nimmt wohlwollend wahr, wie die Person unter dem Geist
Isebels, seine Leiterposition festigt, „promotet“ und vor anderen lobt; zugleich
gibt er aber auch gerne Macht und Verantwortung an diese Person ab. Ich habe
hier im deutschsprachigen Raum ein Pastorenehepaar vor Augen, wo der Mann
der gutmütige, pastorale Leiter der Gemeinde war, der die Herde zusammenhielt
und nach außen hin offiziell anführte. Seine Frau, die sich selbst in die Rolle der
Prophetin der Gemeinde manövriert hatte, hielt aber die wesentlichen Zügel in
der Hand und beeinflusste die Entscheidungen des Leiterkreises mehr, als der
Pastor und die übrigen Leiter zusammen es taten. Dieser falsch verstandene
Respekt vor der angeblichen Geistesgabe der Prophetie, die man hätte besser
prüfen, korrigieren und zurechtweisen sollen, führte zu einem immer größeren
Einfluss dieser Pastorenehefrau, die mit ihren Vorgaben und Entscheidungen
zuletzt den Niedergang der ganzen Gemeinde bewirkte.
- Der Geist Ahabs hasst Eigenverantwortlichkeit, Eigenständigkeit und Mündigkeit
und er fördert es, dass Menschen ewig Unmündige bleiben und geistig nicht
erwachsen werden.

- Wichtig ist auch der bereits erwähnte Bereich fleischlicher Abhängigkeiten in
vielen Bereichen und gerade auch im sexuellen Bereich. Hier gehören die in
Offenbarung genannten Bereiche Ehebruch und Hurerei ebenso dazu wie auch
die Pornografie. Ein Mann (oder eine Frau), der in Pornografie gebunden ist, wird
durch die daraus resultierenden Schuldgefühle einerseits perfekt manipulierbar
sein und darüber hinaus durch zwanghaftes Verhalten zur Wiederholung seines
Verhaltens und Unterwerfung unter die Sexualität getrieben, egal wie
selbstsicher er sich auch nach außen hin verkaufen kann.
Angriffspunkte für den Geist Ahabs: Gewalterfahrungen in der eigenen Kindheit
oder auch ein später erlebter Machtmissbrauch, Entwicklung der Strategie von
"Brav sein", "Gefallen wollen", "Nach außen ganz lieb und nett sein",
Perfektionismus, aber auch "Nicht auffallen wollen", wobei man zugleich süchtig
danach ist positiv wahrgenommen und gelobt zu werden.
Oft ist ein fehlendes Selbstwertgefühl vorhanden, Unsicherheit, Gefühle der
Hilflosigkeit und der Ohnmacht => bisweilen sind dies die beiden Hauptgründe,
warum es so eine Person in eine Leiterfunktion zieht:
1. um über das Ansehen und die Ehre der Position die Defizite aufzufüllen und
2. um über die Machtposition auch eine Position der Sicherheit zu erlangen.
Neben der Kooperation mit dem Geist Ahabs liebt es der Geist Isebels sich auch
der Geister der Religiosität und der Hexerei zu bedienen.
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Handlungserfordernisse beim Geist Isebel
1) Orten des Vorhandenseins des Geistes der Isebel unter Gebet und Hören auf
den Heiligen Geist.
2) Orten der Gemeindestrukturen, die unter den Einfluss des Geistes Isebels und
seines Werkzeuges geraten sind. Das Ziel des Geistes Isebels ist es entweder
eine Gemeinde völlig unter Kontrolle zu bekommen (auch um weitere Mächte
nachziehen zu können), oder sie zu zerstören oder zumindest zu spalten.
3) In der Gemeinde einen (verbleibenden) Leiterkreis der Vertrauens finden: vor
allem zum Gebet, zur eigenen Motivationsprüfung, zum Hören auf Gott und zum
Finden der Einigkeit. Gerade letztere wird dringend benötigt, denn sie wird
vermutlich massiv beim Gegenangriff des Geistes Isebels unter Beschuss
geraten.
4) Wenn ein oder mehrere Leiter der Gemeinde mitbetroffen sind und / oder die
verbleibende Leiterschaft keine einige Sicht zum aktuellen Fall des Geistes
Isebels hat, empfiehlt es sich dringend bei befreundeten, erfahren Leitern des
Vertrauens einer anderen Gemeinde eine externe Gemeindesupervision zu
beanspruchen.
5) Dem nächsten Ziel - der baldigen Konfrontation der Person, die das Werkzeug
des Geistes Isebels ist - muss unbedingt der hier unter Punkt 3 genannte Teil
von Gebet, Einigkeit der verbleibenden Leiterschaft und die eigene
Motivationsprüfung vorangehen. Nur dann ist ein übereinstimmendes und
vollmächtiges Gebet möglich, das die Macht des Geistes Isebels binden und den
dämonischen Energiezufluss unterbinden kann.
6) Die eigentliche Konfrontation
NACH einer Zeit des Gebets, der Suchens des Herrn, des Hörens auf seine
Stimme und des vollmächtigen Bindens der Macht Isebels kommt es nun zum
Konfrontieren gegenüber dem menschlichen Werkzeug des Geistes Isebels.
Die Leiterschaft (bzw. verbleibende, nicht betroffene Leiterschaft) muss sich vor
der Konfrontation dieser Person (bzw. Personen) darauf geeinigt haben, ob sie
bei Uneinsichtigkeit der vom Geist Isebel verwendeten Person bereit ist, den in
den meisten Fällen nötigen Gemeindeausschluss anzuwenden.
In die Ecke gedrängt lässt der Geist Isebels seine freundliche Maske fallen und
wird mit Gegenangriffen um sich schlagen und die Einigkeit der Leiterschaft (der
verbleibenden Leiterschaft) möglichst massiv verunsichern und angreifen wollen.
Der Geist Isebel bringt vielleicht eine Negativ-Prophetie, "ich bin vom Herrn
gesandt die Gemeinde zu bewahren vor der Gefahr X/Y und wenn ihr mich
abweist, weist ihr den Herrn und eure Hoffnung zurück".
Oft versucht er auch unter Nennung ganz konkreter tatsächlich vorhandener
Schwachstellen im gesamten Gemeindeleben, aber vor allem auch im Leben der
ihn konfrontierenden Leiter, den Spieß umzudrehen.
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Nun zeigt sich das Werkzeug Isebels förmlich als detaillierter Kenner der
Gemeindesituation und gibt sich als Werkzeug aus, das vom Herrn gesandt ist,
um eine Gefahr abzuwenden oder das Ziel Gottes für die Gemeinde zu erreichen.
Entsprechend ist es wichtig, dass die Leiterschaft bzw. die verbleibende
Leiterschaft VOR der Konfrontation einen ehrlichen und offenen Austausch hatte,
sowohl zu den Problemen der Gemeinde, als auch zu persönlichen Problemen
und Sünden.
Menschen unter dem Geist der Isebel haben ein dämonisch genährtes
Fingerspitzengefühl zum Aufspüren von Schwächen, von Unreinheit, von
Menschenfurcht/-gefälligkeit, von Machtmissbrauch und auch von Eheproblemen,
die sie am Tag der Konfrontation nur zu gerne zum Thema machen.
Daher: bitte dringend vorher die "Hausaufgaben" machen, Dinge ans Licht
bringen voreinander und vor allem vor dem Herrn.
In der Konfrontation wird das Werkzeug Isebels mit Gegenangriffen kommen,
aber auch mit schnell wechselnden Themensprüngen für Verwirrung sorgen
wollen, nur um von seinen Machenschaften und Sünden abzulenken. Niemals
würde die Person unter dem Geist Isebels ihre Fehler und ihre Manipulation und
Herrschsucht eingestehen wollen.
Demut, Reue und Fehlereingeständnis sind dem Geist Isebels eine Abscheu oder sie werden höchstens ganz kurz eingesetzt, um der Konfrontation den Wind
aus den Segeln zu nehmen. Man versucht mit Teileingeständnissen oder mit
gespielter Reue die Gunst und das Vertrauen von zumindest Teilen der sie
konfrontierenden Leiter zu gewinnen, die den Eindruck bekommen sollen, dass
es ja nicht so schlimm sein kann, weil die Person unter dem Geist Isebels ja
ihren Fehler einsieht und glaubhaft beweisen kann, dass sie es immer nur gut
meint und dass andere ihr Unrecht tun und falsche Anschuldigungen auf den
Tisch gekommen wären, für die es keine Beweise gäbe …
Dies alles macht die Person mit dem Ziel, um die Konfrontation mit ihrer Sünde
zu entkräften.
Die klassische Strategie einer Person unter dem Geist Isebels während der Zeit
der Konfrontation ist es biegsam zu werden und sich gleich einer Schlange zu
winden und nicht greifbar zu sein. Wenn man sie mit einer klaren Anfrage oder
einem klaren Fehlverhalten konfrontiert, wird sie sofort auf ein anderes Thema
ausweichen, oder einen Gegenangriff starten oder völlig unverständlichen Unsinn
reden, nur um auf die Anfrage keine klare Antwort – und damit in der Regel ein
Eingeständnis - abgeben zu müssen.
Es ist oft sehr schwer möglich mit so einer Person vernünftig und logisch zu
sprechen. Ihre Antworten ergeben keinen Sinn und sind so verwirrend und auf
andere Themen ausweichend, dass man es schwer hat auf den Punkt zu
kommen. Hier muss man beharrlich und immer wieder auf die ursprüngliche
Frage zurückkommen, diese erneut stellen und auf eine Antwort bestehen.
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Nicht selten wollen Werkzeuge der Isebel gerade auch im Konfrontationsgespräch
die Kontrolle behalten und sie werden lange Monologe hervorsprudeln lassen.
Hier muss man dann unterbrechen mit dem Hinweis, dass die Strategie des
Ausweichens und des Monologes durchschaut ist und man nur eine einfache
Antwort auf die einfache, zuvor gestellte Frage haben möchte.
Wenn die Person schließlich nicht mehr ausweichen kann und die Beweislage
offensichtlich ist, dass sie einsieht wie zwecklos ein weiteres Leugnen oder
Ausweichen ist, wird sie bisweilen von der vorigen Angriffslustigkeit im Bruchteil
einer Sekunde umschalten auf das arme, weinende Opfer: "Ja natürlich bin ich
Schuld, ich bin immer an allem Schuld, ich bin ja immer im Unrecht."
Sieht die betroffene Person jedoch ihren Fehler ein und zeigt wirklich Reue,
Einsicht und eine Bereitschaft zur Veränderung und hat ihr Verhalten eine
gewisse Größenordnung nicht überschritten (z.B. nicht aktiv Lügen über Leiter
erzählt, nicht aktiv Gemeindespaltung betrieben, nicht aktiv verheiratete Leiter
zum Ehebruch verführt), kann ein weiteres Verbleiben der Person in der
Gemeinde erwogen werden.
In den anderen Fällen ist ein Ausschluss aus der Gemeinde anzuraten.
Je nachdem, wie tief die Person, die das Werkzeug des Geistes Isebels ist, in
diesen Einfluss verstrickt ist, besteht ja die Hoffnung diese Person zur Buße zu
begleiten und ihr zu helfen Teil der Gemeinde zu bleiben.
Eine Rückgabe aller Verantwortungspositionen und Dienste in der Gemeinde ist
aber dann dennoch notwendig - was man natürlich nicht als Strafe kommuniziert,
sondern als "Pause machen", die bei leichten Fällen vielleicht nur ein Jahr dauern
wird, im Normalfall aber länger.
In den meisten Fällen wird eine Person, auch wenn sie ihren Fehler einsieht, von
sich aus die Gemeinde verlassen, was hinsichtlich eines Neuanfangs in einer
anderen Gemeinde auch Sinn machen kann. Bei leichten Fällen des IsebelEinflusses muss dann auch keine Warnung der anderen Gemeindeleitung
erfolgen, falls man erfährt, wohin diese Person geht.
Bei schwereren und uneinsichtigen Fällen würde ich in jedem Fall Kontakt mit der
anderen Gemeindeleitung aufnehmen und eine Klarstellung des Vorgefallenen
vornehmen. Das Prinzip positiver Empfehlungsschreiben und auch von
ausdrücklichen Warnungen vor Personen ist in den neutestamentlichen Schriften
klar belegt.
7) Als letzter Schritt sollte unbedingt noch eine klare Aussprache mit den
Personen, die unter dem Einfluss des Werkzeuges des Geistes Isebels waren,
erfolgen. Sonst wird dieses Werkzeug auch nach seinem Ausscheiden noch
versuchen, möglichst viele Mitglieder auf seine Seite zu ziehen und sie ebenso
zum Verlassen der Gemeinde zu bewegen oder sogar noch versuchen eine
Gemeindespaltung anzuzetteln. Wenn das Werkzeug Isebels viele Menschen in
der Gemeinde beeinflusst hat, kann auch eine allgemeine Gemeindeversammlung
angebracht sein, um das Thema ganz offen anzusprechen.
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Den Einfluss Isebels bei sich selbst entdecken
Vielleicht bedient sich jemand einer üblicherweise bei Isebel vorkommenden
Taktik, aber dadurch ist er noch nicht automatisch ein Werkzeug Isebels. Wir alle
bedienen uns, häufig überwiegend unbewusst der einen oder anderen Taktik von
Isebel.
Als Gegenmittel und Antidot helfen:
- Demut
- wechselseitige Unterordnung
- wiederkehrendes Gebet zum Herrn um Aufdeckung, wo man sich noch der
Methoden der Manipulation bedient:
1) positiv: schmeicheln, unterstützen, helfen … um Einfluss zu bekommen
2) negativ: Vorwürfe, Tränen, Unterstützungsentzug, Liebesentzug,
Kommunikationsentzug,
sexueller
Entzug
in
der
Ehe,
falsche
Verantwortungsdelegation wie etwa "Du bist dafür zuständig, wie es mir
geht - wenn es mir jetzt nicht gut geht, ist das deine Schuld" …
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