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Proklamation für das Jahr 2023 
 
Schofar-Einsatz am 1.1.2023 
 
 
Wir sind Gottes Könige und Priester und es ist unser Vorrecht, Seine Worte 
auszurufen, damit in unseren Nationen entscheidende Veränderungen geschehen.  
Lasst uns diese privilegierte Aufgabe in dankbarer Haltung, mit dem Bewusstsein 
der gewaltigen, damit verbundenen Verantwortung, mit dem gebührendem Ernst 
und voller Gottesfurcht ausführen. 
 
Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag als wir bitten oder 
verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in 
Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. 
Epheser 3,20-21 
 
 
1. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. Dies wird für das Volk Gottes zu einem Jahr der Prüfung und Läuterung, der 
Reinigung und Wahrheit, der Korrektur und Ausrichtung Gottes werden.  
    1 x blasen (kurz) 

 
2. Als Volk Gottes werden wir trotz aller dunkelheit, Erschütterungen und 

Herausforderungen; trotz allen Problemen, Schwierigkeiten und allem Mangel 
siegreich durch diese Zeit hindurchschreiten.  
    1 x blasen (kurz) 

 
3. Wir haben als Seine Nachfolger den Blick erhoben und fest auf unseren Herrn 

Jeschua ha Maschiach gerichtet. Wir folgen Ihm allein. 
    1 x blasen (kurz) 

 
4. Als Volk Gottes gehen wir mit Mut, Kühnheit und Entschlossenheit durch die 

vor uns liegende Phase. Bedrängnis wird von Sieg und dunkelheit von Licht 
überwunden. 
    1 x blasen (kurz) 

 
5. Wir gehen aufrecht, im Bewusstsein unserer geistlichen Identität als Gesandte 

an Christi statt, als Könige und Priester des Herrn, durch diese Zeit.  
    1 x blasen (kurz) 
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6. Wir werden uns vor dem System dieser Welt weder verbeugen, noch 
verneigen noch vor ihm kriechen.  
    1 x blasen (kurz) 

 
7. Der Herr wird einen Weg für uns schaffen, wenn es keinen Weg zu geben 

scheint. Blockaden und Barrieren (alte wie neue) werden weichen. Es wird ein 
Jahr geistlichen Durchbruchs werden. 
    7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 

 
2. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. In diesem Jahr werden wir als Volk Gottes weiter in unsere gottgegebene 
Bestimmung und den vollen Wirkungskreis unserer Berufung hineintreten. 
 1 x blasen (kurz) 

 
2. Als Volk Gottes werden wir zunehmend die satanischen Eingrenzungen, die 

Gefangenschaft und alle unguten Bindungen abstreifen und hinter uns lassen.  
 1 x blasen (kurz) 

 
3. Als Volk Gottes sind wir bereit, Menschen die Botschaft der Errettung 

weiterzugeben und sie „in die Arche zu ziehen“ und auf den Felsen Jeschua 
ha Maschiach. 
 1 x blasen (kurz) 

 
4. Als Ekklesia – die Herausgerufene – werden wir das Evangelium Jesu Christi 

in Vollmacht und Kraft verkündigen (Offenbarung 1,5-6). 
 1 x blasen (kurz) 

 
5. Die geistliche Verwirrung, die durch lügenhafte Gedankengebäude (geistliche 

Festungen) aller Art über unserem Land herrscht, wird durch klare, 
kompromisslose Verkündigung des Evangeliums zerbrochen.  
 1 x blasen (kurz) 

 
6. Die junge Generation, die vielfach von satan in Gefangenschaft gehalten wird, 

wird übernatürlich vom Heiligen Geist berührt, freigesetzt und zu einem 
mächtigen Werkzeug in der Hand Gottes. 
 1 x blasen (kurz) 

 
7. Als Nachfolger Jesu nehmen wir den Auftrag ernst, den Jesus uns gegeben 

hat, das Evangelium zu predigen, dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen 
und in den Gaben des Geistes voranzugehen. Wir beginnen ihn mit der Hilfe 
des Herrn effektiv umzusetzen (Markus 16,15-20). 
    7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 
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3. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. In diesem Jahr werden die Menschen um uns herum sehen und erfahren, 
dass diejenigen, die zum Volk Gottes gehören, die Gesegneten des Herrn sind 
(Psalm 37,6) und es einen Unterschied gibt zwischen denen, die dem Herrn 
dienen und denen, die dies nicht tun (Maleachi 3,18). 
 1 x blasen (kurz) 

 
2. Es entstehen zahlreiche Archen als Hausgemeinden, Zellgruppen, Wohn- und 

Lebensgemeinschaften, Generationshäuser etc. (Apostelgeschichte 2,42). 
 1 x blasen (kurz) 

 
3. Es wird genügend geistliche Väter und Mütter geben, die den neugeborenen 

Christen als geistliche Eltern dienen.  
 1 x blasen (kurz) 

 
4. Es entstehen regionale Erweckungszentren, Heilungs- und Befreiungszentren 

und Orte anhaltender Gegenwart Gottes.  
 1 x blasen (kurz) 

 
5. Es beginnt eine zunehmende Welle der beständigen Ausgießung des Heiligen 

Geistes und der Kraft Gottes (Epheser 2,20).  
 1 x blasen (kurz) 

 
6. Es beginnt eine nie dagewesene Zeit der geistlichen Erfrischung 

(Apostelgeschichte 3,19-20). 
 1 x blasen (kurz) 

 
7. Es entsteht ein in unserer Nation nie gesehenes Maß an Heiligkeit und 

Hingabe in der Ekklesia. Jede Form von Egoismus, Macht- und Kontroll-
streben und Ehrsucht verschwinden aus dem Leib Christi. (Lukas 9,23-25) 
    7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 

 
4. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. In diesem Jahr werden sich in all den Erschütterungen und Herausforderungen 
die Menschen wie nie zuvor für die Botschaft des Evangeliums öffnen und sich 
nach der Quelle des Lebens – Jeschua ha Maschiach – ausstrecken. 
 1 x blasen (kurz) 
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2. Es kommt im deutschsprachigen Europa zu einer zunehmenden, gigantischen 
Erweckung mit aller Art von Zeichen und Wundern (1.Korinther 4,2). 
 1 x blasen (kurz) 

 
3. Es beginnt eine Bewegung spektakulärer Heilungen, kreativer Wunder und 

zahlreicher Machterweise des Heiligen Geistes.  
 1 x blasen (kurz) 

 
4. Es beginnt eine Welle gewaltiger Krafttaten Gottes, die unsere Nation und die 

Welt erschüttern wird und die uns als der Ekklesia nachfolgt, wo auch immer 
wir hingehen (Markus 16,17). 
 1 x blasen (kurz) 

 
5. Eine unzählbare Schar von Kindern und Jugendlichen werden sich in unserer 

Nation zunehmend dem Herrn zuwenden und Seine ausgestreckte Hand der 
Errettung ergreifen. Sie werden im Glauben vorangehen und vom Heiligen 
Geist geleitet, großartige Taten vollbringen. Es wird satan nicht möglich sein, 
diese Bewegung zu stoppen oder zu manipulieren. 
 1 x blasen (kurz) 

 
6. Wo immer wir als Nachfolger Jeschuas auftreten, wird jede Form von 

finsternis und dämonischer Einflussnahme aller Art offenbar, und muss 
weichen.  
 1 x blasen (kurz) 

 
7. Es wird zu einer, in unserer Nation nie gesehenen, Bewegung echter 

Herzensbekehrungen kommen und Menschen werden millionenfach aus der 
finsternis radikal ins Reich des Lichtes versetzt (Kolosser 1,13). 
    7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 

 
5. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. In diesem Jahr werden Irrlehrer, falsche Propheten, Wölfe im Schafspelz, 
dämonisierte Personen innerhalb des Volkes Gottes bloßgestellt und ihre 
wahren Beweggründe entlarvt.  

 1 x blasen (kurz) 
 

2. Es kommt zu „Ananias und Saphira“-Situationen innerhalb des Volkes Gottes. 
Lüge, Unwahrhaftigkeit, Betrug, Kontrolle, Manipulation usw. kommen ans 
Licht.  

 1 x blasen (kurz) 
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3. Das Volk Gottes wird in zunehmender geistlicher Klarheit vorangehen. Die 
Dinge, die um uns herum geschehen, werden geistlich richtig eingeordnet.  

 1 x blasen (kurz) 
 

4. Es kommt in diesem Jahr zu einer stark vermehrten Freisetzung der Gabe der 
Unterscheidung der Geister. Widergöttliche Anordnungen und Entwicklungen 
werden als solche erkannt. 

 1 x blasen (kurz) 
 

5. Die Ekklesia unserer Nation beginnt in nie gesehenem Maße die Stimme des 
Heiligen Geistes präzise zu hören und Seiner Leitung zu folgen. 

 1 x blasen (kurz) 
 

6. Immer mehr Gläubigen werden die „Augen des Herzens“ geöffnet und sie 
beginnen, im geistlichen Bereich gemäß den Absichten Gottes voranzugehen. 

 1 x blasen (kurz) 
 

7. Das Volk des Herrn wird immer mehr zur herrlichen Braut zubereitet. Wenn Er 
ruft, ist sie bereit, Ihm zu folgen,  

 7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 
 
6. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 

1. In diesem Jahr beginnt eine Welle von Aufdeckung. Jede Person, die aktiv bei 
der Umsetzung einer satanischen Agenda mitgewirkt hat oder diese guthieß, 
wird, egal in welcher Position, zur Rechenschaft gezogen. Zahlreiche von 
ihnen werden bekennen, was sie getan haben, Buße tun und sich bekehren.  
    1 x blasen (kurz) 

 
2. Niemand aus den Kreisen der sog. Elite wird sich verstecken können. Nichts 

wird in der dunkelheit bleiben, alles Gottlose kommt ans Licht und wird 
offenbar (Epheser 5,11).  
    1 x blasen (kurz) 

 
3. Es kommt zu Offenbarung aller widergöttlichen Machenschaften. Schuld und 

Vergehen, einschließlich Missbrauch aller Art, kommen ans Licht und werden 
öffentlich bekannt werden.  
    1 x blasen (kurz) 

 
4. Es wird zahlreiche Damaskus-Erlebnisse derjenigen geben, die gegen das 

Volk Gottes agieren.  
    1 x blasen (kurz) 
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5. Diejenigen, die von satan als Marionetten in seinem System inthronisiert 

worden sind, werden erkannt, verurteilt und angemessen bestraft.  
    1 x blasen (kurz) 

 
6. Echte Gerechtigkeit wird zunehmend errichtet werden. Jede Form von 

Rechtsbeugung wird publik und geahndet. 
    1 x blasen (kurz) 

 
7. Unsere Nation kommt in ihre volle, gottgegebene Berufung.  

    7 x blasen (lang) 
 
 
7. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für unsere Nation _________: 
 
Zustande kommt der Ratschluss des Herrn (Sprüche 19,21) 
7 x ausrufen mit je  1 x blasen (kurz) 
 
Anschließend  7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 
 
 
8. 
Im Namen Jeschua Ha Maschiach proklamieren wir über dem Jahr 2023 und darüber 
hinaus für uns persönlich: 
 

1. In diesem Jahr erklären wir jeden Plan satans, den er gegen uns, unsere 
Kinder, unsere Familie, unsere Beziehungen, unsere Finanzen, unseren 
Besitz, unsere physische und psychische Gesundheit geschmiedet hat, für 
zerstört. Keine geistliche Waffe, die gegen uns gerichtet ist, wird Erfolg haben 
(Jesaja 54,17).  
    1 x blasen (kurz) 

 
2. Wir werden zunehmend in Gesundheit, Kraft, Klarheit, Weisheit und vielen 

weiteren Segnungen, die Gott Seinem Volk verheißt, vorangehen.  
    1 x blasen (kurz) 

 
3. Wir erleben völlige Versorgung mit allem, was wir bedürfen – im Geistlichen 

wie im Natürlichen.  
    1 x blasen (kurz) 

 
4. Als Nachfolger Jeschuas begegnet uns Gunst, Gelingen und Wohlwollen bei 

Allem, was wir tun.   
    1 x blasen (kurz) 
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5. Der Herr versorgt uns mit Kraft, alles zu überwinden, was gegen uns aufsteht 

(Offenbarung 11,11). Denn der in uns lebt, ist größer, als der in der Welt lebt 
(1.Johannes 4,4).  
    1 x blasen (kurz) 

 
6. In jedem Bereich unseres Lebens werden wir zunehmend erleben: Wir sind 

gesegnet durch unseren Herrn Jeschua ha Maschiach! Der Sieg gehört uns!  
       1 x blasen (kurz) 
 

7. Wir erklären vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt:  

Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern.  
Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines 
Namens willen.  
Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein 
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über.  
Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich 
kehre zurück ins Haus Jahwes lebenslang.  
Psalm 23,1-6 

 
 7 x blasen (lang) und anschließend Jubeln für unseren Herrn 

 


