
 

 

 

 

 

„Ziehe aus und kämpfe gegen den feind!“  

 

Proklamation auf der Konferenz „Durchbruch“ 
 
Basieren auf dem Bericht über den Kampf von Israel gegen Amalek in 2.Mose 12,8-15. 

 

 

 

1. 
Ich erkläre, in dem Namen Jesus, jede satanische Vereinbarung, die gegen mich 

gerichtet ist, für Null und Nichtig! 

 

In der Autorität, die Jesus Christus mir gegeben hat, zerstöre ich jetzt jeden Plan des 

teufels, den er gegen meine Kinder, meine Familie, meine Beziehungen (setze deine 

eigenen Anliegen ein) … geschmiedet hat! 

 

Jede Kraft, die beauftragt ist, meinen Durchbruch zu verhindern, erkläre ich in dem 

Namen Jesus als zerbrochen und nicht wiederherstellbar! 

 

Jede dämonische Macht, die mich verlangsamen und ermüden will oder die meine 

Entscheidungen und mein Gebet unwirksam machen soll, erkläre ich als 

zerschmettert, in dem Namen Jesus! 

 

Ich zerstöre in dem Namen Jesus jeden Generationsfluch und widerrufe jedes 

Familienbündnis, das mich oder meine Kinder behindert. Es ist in Jesus Christus 

unwirksam.  

 

Jedes hartnäckige Problem in meinem Leben, das vom feind verursacht wurde, sei 

zerstört, in dem mächtigen Namen Jesus! 

 

Ich erkläre in dem Namen Jesus für unwirksam: jede Frustration, Depression, 

negative Stimmungen, Angst- und Panikattacken, welche vom feind aus in mein 

Leben eingedrungen sind!  

 

Alles, was der teufel getan hat, um mich zu lähmen oder durcheinander zu bringen, 

ich erkläre: Alles ist zerstört ab diesem Tag und hat keine Anrechte mehr an mich!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, wird es gelingen, sich gegen mich 

zu erheben. Was auch immer gegen mich vom feind geplant ist: ich erkläre es, Kraft 

der Autorität in Jesus Christus, als zerschmettert, zerstört und wie Nebel, der vom 

Wind weggeblasen wird; wie ein Tropfen auf heißem Sand, der vergeht und nicht 

wiedergefunden werden kann. 

(Jesaja 54,17: Einer jeglichen Waffe, die wider dich zubereitet wird, soll es nicht 

gelingen; und alle Zunge, so sich wider dich setzt, sollst du im Gericht verdammen. 

Das ist das Erbe der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der 

HERR.) 

 

Ich erkläre: wer auch immer bei Tag oder Nacht gegen mich aufsteht, der wird fallen. 

Wer auch immer Pfeile gegen mich abschießt, sie werden sich gegen ihn selbst 

wenden. Ich sage: „Back to sender“ – in Jesu Namen! 

 

 

2. 
Ich rufe hervor: Gesundheit, Wiederherstellung, Freudigkeit zum Gebet und das 

Einordnen meiner Schritte in die Rechtsbestimmungen und Ordnungen Gottes, die Er 

mir in Seinem Wort gegeben hat! Ich entscheide mich für den Gehorsam Gott 

gegenüber und für einen heiligen Lebensstil! 

 

Ich rufe hervor: Gunst und Wohlwollen bei Allem, was ich tue!  

(Sprüche 3,4: Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der 

Menschen!)  

 

Ich rufe hervor: Neues von Gott in meinem Leben, neue Saat, Aufkeimen, 

Wachstum, Blütezeit und Ernte! Ich werde eine Ernte haben. 30-, 60-, 100-fältig, in 

dem Namen Jesus! 

 

Heiliger Geist, ich erlaube Dir, alles Böse, was auch immer der feind in das Leben 

meiner Kinder eingepflanzt hat auszureißen! Krankheit, Behinderungen, Mangel, 

psychische Not, Süchte und Gebundenheiten, jedes Organ das nicht in der Ordnung 

Gottes funktioniert… Ich erkläre, dass diese Angriffe des feindes verdorren und, Kraft 

des Blutes Jesu Christi, keine Wurzeln mehr schlagen können!  

 

Ich erkläre, dass meine Kinder gute Entscheidungen treffen, die sich mit dem Wort 

der Wahrheit in Christus verbinden!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Kinder werden in ihre Berufung kommen und nichts wird diese Bestimmung 

Gottes auf ihrem Leben aufhalten. Der Zeitpunkt kommt, an dem sie in der Kraft des 

Heiligen Geistes vorangehen werden. Meine Kinder werden eine Ernte haben!  

 

Ich spreche Gunst, Erfolg, Weisheit und Kraft in sie, in dem Namen Jesus! 

 

Ich erkläre: Ich und die Kinder, die Du, Vater im Himmel, mir gegen hast, meine 

Familie und das Erbe der nachfolgenden Generationen, sind durch das Blut Deines 

Sohnes Jesus geschützt. Da ist Schutz! Der Herr wird wiederherstellen, was der 

feind geraubt hat. 

Der Herr macht einen Weg, wo ich keinen sehe.  

(Jeremia 32,27: Siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein 

Ding unmöglich sein? Siehe auch: 1.Mose 18,14; Jeremia 32,17; Lukas 1,37) 

 

Ich sage: Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich werde gewinnen, ich werde nicht 

besiegt sein.  

(Offenbarung 11,11: Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes 

und wegen   des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis 

zum Tod!) 

 

Der in mir lebt ist größer als der in der Welt lebt! Sieg gehört mir!  

(1.Johannes 4,4: Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, 

welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.) 

 

Ich bin gesegnet vom Herrn!  

 

In Jesu Namen! 

 

Amen und Amen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


