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Vorbereiten



Die Gebete sind im Original entnommen aus:
" Ministering To Babys In The Womb" 
(zu dt. "Babys im Mutterleib dienen")

Ursprünglich wurden diese Gebete 
entwickelt, als wir die oben genannte 
Serie vor einigen Jahren aufgenommen 
haben. Bitte gebraucht sie freimütig - 
aber bedenkt, sie wurden geschaffen, 
um ein Sprungbrett zu sein, nicht eine 
absolute Richtlinie. Seitdem gibt es 
neue Einsichten und wir ermutigen 
euch deshalb, die neuen Dinge, die ihr 
dazu lernt, zu integrieren.  So, seid 
gesegnet, so wie ihr den Anweisungen 
des Heiligen Geistes folgt. Mögen 
diese zusätzlichen Werkzeuge euch 
helfen, den Geist der Kinder in eurem 
Leben zu ernähren1.
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Gebete, um Flüche von Unfruchtbarkeit zu brechen
von Arthur Burk2

1. Mo. 35,1ff: Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und 
wohne dort, und mache dort einen Altar dem Gott...!  - ... 9 Und Gott erschien dem Jakob 
noch einmal, als er aus Paddan-Aram kam, und segnete ihn....11 Und Gott sprach zu ihm: 
Ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich; ... 14 Und Jakob richtete einen 
Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ...16 Und sie brachen von 
Bethel auf. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Efrata zu kommen, da gebar 
Rahel; und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. 17 Und es geschah, als sie es schwer 
hatte mit ihrem Gebären, ... und so starb Rahel.

Bethel ist nach Jerusalem die am meisten erwähnte Stadt in der Schrift. Dieses Stück 
Land war geistlich als  ein Ort bekannt, an dem Menschen leichter als an anderen Orten 
mit der geistlichen Welt in Kontakt treten konnten. Vielleicht war es gerade hier, wo 
Jerobeam die Anbetung des goldenen Kalbes anordnete. Viel besser ist es daher, wenn 
das Volk Gottes - anstatt der Mächte der Finsternis - diesen Ort kontrolliert. 

Hier erschien Gott auch Jakob, als 
er vor seinem Bruder Esau davon 
lief. Und Gott schickte ihn zurück 
nach Paddan Aram. In den 
nächsten 15 bis 20 Jahren ging 
Jakob nicht nach Bethel, weil es 
dort kein gutes Weideland gab. 
Nach dem Debakel von Sichem 
befahl ihm Gott ausdrücklich, sich 
in Bethel anzusiedeln, um diesen 
entscheidenden Ort zu sichern.

Als  Jakob schließlich begann, sich 
im Gehorsam dem Ruf Gottes auf 
seinem Leben zu bewegen, steht 
dann geschrieben: ..."die Furcht 
des HERRN fiel auf alle Städte 

ringsumher, so dass keiner ihm nachjagte" (1. Mo. 35,5). Er 
hatte also nicht nur den vollen Schutz Gottes  - als er dort ankam, gab ihm Gott auch seine 
Daseinsberechtigung für sein Leben. Sein Name wurde von "Verdränger/Umstürzler in 
"Gott gewinnt die Oberhand/ Gott setzt sich durch" geändert. Er dagegen dachte, er hätte 
seine Daseinsberechtigung erhalten, weil er mit Gott in Pniel gekämpft hatte.

Tatsächlich hatte er diese Daseinsberechtigung aufgrund seines schlichten Gehorsam 
Gottes´ Anweisungen gegenüber bekommen.

Gott begegnete ihm nun genau an diesem Punkt des Gehorsams und segnete ihn mit 
Fruchtbarkeit. Die einzige seiner Frauen, die zu diesem Zeitpunkt noch Kinder bekam, war 
Rahel.
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Mich würde interessieren, ob es wohl Gottes ursprüngliche Absicht war, durch sie eine 
ganze Nation zu zeugen, und die anderen Kinder auch so wegzuschicken, wie es mit 
Abrahams anderen Kindern geschah.

Ganz gleich wie oder was Gottes Plan war, Jakob weigerte sich dann aber, im Gehorsam 
zu bleiben. Er zog wieder von Bethel weg. Von diesem Zeitpunkt an, fegte ein um sich 
fressender Fluch durch seine Familie. Nur Tage später, starb seine geliebte Rahel, er hatte 
keine weiteren Kinder mehr. Für den Rest seiner Zeit folgte die Zerstörung seiner 
gesamten Familie auf den Fersen.

Wenn es in eurer Familienlinie ein ähnliches Muster zu beobachten ist, durch dass 
Gesundheit, Freiheit, Finanzen oder Zukunft "weggefressen" werden, ist es möglich, dass 
ein die Generationen übergreifender Fluch dies bewirkt - aufgrund der offensichtlichen 
Entscheidung, den finanziellen Komfort über den Gehorsam Gott gegenüber zu stellen. 
Brecht diesen Generationenfluch, dann wird euer eigenes  Leben in eine höhere Ebene der 
Autorität gebracht werden, und zwar durch den Gehorsam in der Reich-Gottes-Arbeit, die 
er euch beauftragt hat zu tun, egal was es kostet.

5. Mo. 33,1: Segne, HERR, seine Kraft, und das Werk seiner Hände lass dir gefallen! 
Zerschmettere die Hüften derer, die sich gegen ihn erheben, und seiner Hasser, dass sie 
nicht mehr aufstehen! 

Kurz bevor Mose starb, segnete er prophetisch jeden einzelnen der Stämme Israels. Diese 
Schriftstelle ist Teil des Segens Moses´ über dem Stamm Levi. Es gibt da einen 
interessanten Kontrast zwischen der Bitte Gott gegenüber, um Levi zu segnen und dem 
Aussprechen der Flüche über die, die Levi widerstehen. Natürlich war der Mann Levi 
längst gestorben, aber der Stamm stand als priesterlicher Stamm in Israel und darin liegen 
für uns einige Lektionen.

Da gab es keine Grauzone dazwischen. Die Priesterschaft musste geistlich gesegnet und 
auch im Natürlichen genährt und beschützt werden. Gott steht immer noch schützend vor 
dem Amt der Priesterschaft. Sogar beim Umgang mit Kaiphas, dem ungöttlichen und 
unrechtmäßigen Hohenpriester, der Jesu Kreuzigung herbeiführte, wollte Jesus ihn nicht 
schmähen.

Die Aussage "zerschmettere die Hüften" kann verschiedene Bedeutungen haben, 
abhängig davon wie es übersetzt wird und abhängig von der poetischen Metaphorik. Aber 
eine er hervorstechendsten Bedeutungen ist "die Fähigkeit, sich vermehren zu können, 
abzuschneiden". Mit anderen Worten, wenn jemand der Priesterschaft Gottes widersteht 
oder sie bloßstellt, folgt dem die Konsequenz, dass seine Familienlinie ausstirbt.

Obwohl wir das Wort "Priesterschaft" heutzutage nicht mehr in gleichen Zusammenhang 
gebrauchen, ist es doch einleuchtend, dass Gott sich immer noch verletzt fühlt, wenn 
seine  eingesetzte geistliche Ältestenschaft angegriffen und bloßgestellt wird.

Wenn ihr also das Empfinden habt, dass es in eurer Generation oder in den vorherigen 
Generationen falsche Reaktionen auf geistliche Autorität gegeben hat, muss das bekannt 
und widerrufen werden und jeder Fluch, den Mutterleib betreffend, muss gebrochen 
werden. Das bedeutet nicht, dass die geistlichen Autoritäten, die Gott über uns gestellt 
hat, immer richtig sind. 
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Vielmehr bedeutet es, dass ihr Gericht in der Hand des HERRN liegt und nicht in unserer 
Hand, und wir entscheiden uns, von unserer Position des Richtens zurückzutreten, damit 
nicht Gottes Fluch unsere physische oder geistliche Vermehrung trifft.

Wenn das getan ist, solltet ihr öffentlich die Reinigung von der Sünde beanspruchen, die 
Gott verheißen hat, wenn wir unsere Sünden bekannt und sie unter das Blut gebracht 
haben. Dann verbringt einige Zeit im Beten von Segnungen für eure geistliche 
Ältestenschaft, einfach nur deswegen, weil sie eben diese Position innehaben.

Schließlich bitte Gott darum, das Leben im 
Mutterleib mit der gleichen Kraft freizusetzen, die 
er einst einsetzte, um ihn zu verschließen.

Jes. 39,5-8: Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre 
das Wort des HERRN der Heerscharen!  Siehe, 
Tage kommen, da wird alles, was in deinem 
Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen 
Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht 
werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der 
HERR.  

Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, 
die du zeugen wirst, wird man <einige> nehmen, 
und sie werden im Palast des Königs von Babel 
Hofbeamte sein.  Da sagte Hiskia zu Jesaja: 
Das Wort des HERRN ist gut, das du geredet 
hast. Denn er sagte <sich>: In meinen Tagen 
wird ja Friede und Sicherheit sein. 

Dies ist noch ein anderer Fluch der Unfruchtbarkeit. Obwohl er nicht in Hiskias Generation 
wirksam wurde, durchtrennte es doch seine Familienlinie in einer der folgenden 
Generationen. Der König von Babylon tötete viele seiner Kinder und Enkelkinder, andere 
wurden zu Eunuchen gemacht.

Die entscheidende Frage ist hier, ob eine Person einen Sicht für die Generationen hat - 
oder nicht. Verstehe, das man in Sachen Gehorsam in Hiskas Generation nicht 
seinesgleichen fand. In Gottes Wertesystem stand Hiskia höher als alle anderen Könige 
der Geschichte Israels. Das bedeutet, dass  sein Gehorsam noch radikaler und 
wohlgefälliger war als der von David, und das ist ein wahrlich hohes Kompliment (2. Kön. 
18,5-6).

Denk dir, obwohl er zu seiner Zeit gehorsam war, aber er hatte keine Leidenschaft für die 
folgenden Generationen. Als der Prophet Jesaja ihm von seinem bevorstehenden Tod 
(Jes. 38) sagte, weinte er und verhandelte mit Gott, bis  dieser seine Anweisung zurück 
nahm und Hiskia 15 weitere Jahre zu leben gab. Als derselbe Prophet dann mit der 
Botschaft von der Zerstörung vieler Nachkommen desselben Königs kam, war er darüber 
nicht bekümmert. Es gab keine einzige Träne, nicht einmal ein geflüstertes  Gebet, nicht 
das geringste Bemühen, die kleinste Anstrengung bezüglich des Wohlergehens  der nach 
ihm kommenden Generationen seiner eigenen Familienlinie. Und das war Iniquität 
(Unrecht als geistlich negative Erblast - d. Übers.).
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Heutzutage finden wir das gleiche Denken in einer zügellosen Art und Weise. Paare 
verschieben das Kinderkriegen, bis die Karriere aufgebaut und gesichert ist. Wenn Kinder 
empfangen wurden, werden sie in Betreuung gegeben, weil das Einkommen in dieser 
Generation erträglicher und erstrebenswerter scheint als das geistliche Erbe der nächsten 
Generation.

Mütter benutzen den Fernseher, um ihre Kinder zu unterhalten, weil das leichter ist als 
sich persönlich um die Versorgung ihrer Gedankenwelt und ihres Geistes zu kümmern. 
Väter, lassen sich befördern, obwohl sie genau wissen, dass  die damit verbundenen  
Arbeitsstunden und Dienstreisen für die Familie schwierig sein werden. Oder der Vater  
kommt von der Arbeit nur mit dem Ziel, einen Abend der Entspannung und 
Selbsterquickung vor dem Fernseher zu haben, anstatt die Freizeit zu schätzen, die er in 
die nächste Generation und ihre Versorgung investieren könnte. Wenn die Kinder dann 
älter werden, geben die Eltern auf und erlauben ihren Kindern immer mehr ungesunde 
Dinge, weil sie lieber kurzfristig Frieden haben wollen als die Grenze gegen den Druck der 
schlechten Gesellschaft aufrecht zu erhalten.

Wenn diese Iniquitäten (geistl. negative Erblasten - d. Übers.) in deinen Familienlinien 
vorhanden waren, dann widerrufe dieses Wertesystem, brich die Flüche deiner 
Familienlinien, trenne dich davon ab, wende das Blut Jesu in diesen Bereichen des Bösen  
konkret an und dann proklamiere, dass dieses falsche Wertesystem und all diese 
todbringenden Flüche in deiner Generation beendet sind.

Danach schließe einen Bund mit Gott. Beschreibe Gott detailliert, wie du deine Kinder 
aufziehen möchtest, die du dir von Ihm wünschst, dass er sie dir gibt. Erzähle Ihm von den 
Opfern, die du bereit bist in deiner Generation zu bringen, um der nächsten Generation 
willen. Berichte von der geistlichen Dynamik, die du dir wünschst, in deiner Familienlinie 
für die kommenden Generationen aufzubauen.

Dann bitte Ihn um Seinen Segen für deine Vision die Generationen betreffend, um Seine 
Gunst  und um Kinder, die Er dir gibt, um sie aufzuziehen - als eine geistliche Priorität, 
nicht als ein Anhängsel deiner eigenen Lebenspläne.
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Gebet, um den Mutterleib für die Empfängnis 
vorzubereiten

von Arthur Burk3

1. Mo. 1,28: Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt 
euch, und füllt die Erde, und macht sie <euch> untertan; und herrscht über die Fische des 
Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!  

Die Geschichte vom Garten Eden liefert 
g roßar t i ge E ins i ch ten übe r Go t tes 
Idealvorstellungen. Eine Familie zu haben, 
gehört darin sicherlich zentral dazu. Es gibt 
drei spezielle Beobachtungen über das 
Kinderkriegen, die wir diesem Vers 
entnehmen können. Erstens, es ist nicht nur 
ein Vorrecht sondern genauso auch eine 
gottgegebene Verantwortung. Zweitens, das 
Ziel, warum wir eine Familie haben sollen, 
ist die Ausübung des Herrschaftsauftrages, 
unseres Herrschaftsmandates. Und drittens, 
eine Familie zu haben, ist das  Resultat der 
Segnungen Gottes.

Lasst uns nun diese drei Punkte mit unserer 
Fürbitte in Verbindung bringen. Gebet bedeutet, Gott unsere Bitten 

(o.Petitionen) vorzulegen oder zu präsentieren. Dabei ist es absolut zulässig, auch unsere 
Empfindungen und Emotionen Gott gegenüber auszudrücken, selbst wenn wir uns sicher 
sind, das dass was wir wollen, nicht dem entsprecht, was Gott will. Christus tat dies 
ebenso -  im Garten Gethsemane. Fürbitte, welcher Art auch immer, bedeutet, Gottes 
Willen in die Realität hinein zu beten. Dabei geht es darum, eine wirkliche Fallsituation vor 
Gott zu erörtern, indem wir auch Schriftstellen gebrauchen. So erklären wir, warum das, 
worum wir bitten, Gottes Willen entspricht und aus diesem Grund bewilligt werden sollte.

So, noch in dieser Woche solltet ihr als Ehepaar euch gemeinsam hinsetzen und eine 
Liste über all die Möglichkeiten erstellen, wie und warum Ihr Euren Herrschaftsauftrag 
besser als eine größere Familie als nur zu zweit ausüben könntet.

Betrachtet die Beispiele von Familien im Dienst in der Schrift (ähnlich einer Fallstudie – 
dies ist in der Rechtsprechung wichtig) und erarbeitet euren Fall dementsprechend. Fangt 
mit dem spezifischen Ruf Gottes auf euren eigenen Leben als Einzelne an, anschließend 
erörtert den Ruf für Euch als  Ehepaar und zeigt alle verschiedenen Aspekte auf, warum 
alle diese Berufungen besser ausgeübt werden können, wenn ihr Kinder habt, die mit 
euch daran arbeiten.

Dann stellt euch selbst Gott zur Verfügung als willige Diener, die wunderbare Gabe des 
Lebens betreffend.
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Legt euch fest, die Verantwortung dafür zu übernehmen, eure Kinder für die Belange des 
Königreiches Gottes aufzuziehen und nicht zu Eurem eigenen Vergnügen. Dreht die 
ganze Situation einfach komplett herum. Anstatt Gott zu bitten, Euch Kinder zu geben, weil 
Ihr eben welche haben möchtet, bittet IHN, euch Kinder zu geben, um Euch zu 
ermöglichen, die Belange, Absichten und Ziele Seines Königreiches voranzutreiben. 

Hanna hatte solch ein Problem - sie brauchte Kinder für die Belange ihrer eigene Identität 
als Frau und Ehefrau. Gott hatte zu dieser Zeit aber ein noch größeres Problem - ER 
brauchte einen Propheten in Israel.

Gott gab ihr ein Kind, als sie sich festlegte, dieses Kind IHM für die Belange und Ziele des 
Reiches Gottes zurückzugeben. Auf die gleiche Art und Weise behandelt nun Eure 
Bedürfnisse.

Erinnert Gott daran, dass er einen Mutterleib benötigt, um ein paar Weltveränderer 
hervorzubringen und stellt euch selbst Gott dafür zur Verfügung als ein Ehepaar, das 
bereit ist, Gott durch das Aufziehen solcher auf das Reich Gottes ausgerichteten Kinder zu 
dienen. Dann, im Zusammenhang mit dem Herrschaftsauftrag und eurer Unterordnung 
dem gegenüber, bittet Gott, euren Mutterleib mit neuem Leben zu segnen.

1. Mo. 25,21: Und Isaak bat den HERRN für seine Frau, denn sie war unfruchtbar; da ließ 
der HERR sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger.  

Stellt euch vor, was Isaak alles durch den Kopf ging, als die ersten paar Jahre der Ehe 
vergingen und seine Frau nicht empfangen konnte. Er kannte die Geschichte seiner 
eigenen Empfängnis  sehr genau und er musste wohl gedacht haben: "Jetzt sind wir 
schon wieder an dieser Stelle! Werde ich jetzt auch noch weitere sechzig Jahre warten 
müssen, um einen Sohn zu haben - so wie es meinem Vater erging?"

Als  Abraham sich anfangs noch fragte, ob er wohl jemals einen Sohn haben würde, gab 
es für Isaak in seinen Gedanken an dieser Stelle keinen Zweifel mehr. Er hatte ja klar 
formulierte Generationensegnungen, die nur erfüllt werden konnten, wenn er ein Kind 
haben würde. Aber selbst er war sich über Gottes Zeitplan nicht im Klaren. Doch war er 
sich darüber genügend sicher, dass die Verheißungen gut waren, so dass er für seine 
Frau betete, dass sie geheilt werden würde - und sie wurde geheilt.

Es gibt eine Reihe von Lektionen, die wir  hier lernen sollten. Zuerst einmal: Isaak ließ 
nicht die Erfahrungen seines Vaters  zur Norm werden. Er wartete nicht erst ein paar 
Jahrzehnte darauf, dass Gott erschien und er diese Situation mit IHM persönlich durch-
sprechen konnte, auf die Art und Weise wie Abraham es getan hatte. Er ergriff selbst die 
Initiative. Genauso kann jedes Ehepaar, das bisher nicht empfangen hat, aufhören darauf 
zu schauen, was für andere um es herum funktioniert hat. Jeder Fall ist einzigartig. 
Ersucht Gott um eure eigene Strategie, mit dieser Situation umzugehen.

Zweitens: Man kann Gott um Kinder bitten aufgrund Seiner Treue dem gegenüber, 
Generationenverheißungen in deiner Familienlinie zu erfüllen. Nun, die meisten von uns 
haben nicht so ein klares Verständnis von Gottes Verheißungen unseren Vorfahren 
gegenüber, wie Isaak es hatte. Wie auch immer es  ist, bei Gott gibt es vollständige 
Unterlagen darüber. Christus  lebt dafür, um beim Vater für uns Fürbitte zu tun und ER hat 
Zugang zu den Unterlagen dieser Akte.
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So kann der Ehemann im Gebet zum HERRN gehen und IHN anflehen um jede der (auch 
unbekannten) unerfüllten Generationenverheißungen. Wenn es Segnungen in diesen 
Akten gibt die erfordern, dass ihr Kinder habt, bevor diese Segnungen freigesetzt werden 
können, bitte den HERRN, dich in deinem Fall vor dem VATER zu vertreten und IHN in 
deinem Auftrag an diese Segnungen zu erinnern.

Das bedeutet: Ihr bittet nicht nur einfach um Kinder, weil ihr eben welche haben wollt (das 
wäre ein schwaches Argument), sondern dass Gott sie euch aufgrund Seiner treuer 
Zusagen gibt (das ist ein starkes Argument).

________________________________________________________________________

1. Mo. 30,1-2: Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob  nicht gebar, da war Rahel auf ihre 
Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob: Gib  mir Kinder! Und wenn nicht, dann sterbe 
ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel, und er sagte: Bin ich an Gottes Stelle, der 
dir Leibesfrucht vorenthalten hat?  

Manche Menschen können 
wegen ernsthafter biologischer 
Probleme nicht empfangen. Bei 
a n d e r e n v e r z ö g e r t G o t t 
souverän die Empfängnis, weil 
er einen ungewöhnlichen Plan 
mit ihnen hat. Einige können 
aber aufgrund geistlicher oder 
seelischer Angelegenheiten 
nicht empfangen, 

Eine der Hauptmuster im 
seelisch/geistlichen Bereich 
bei Frauen, die nicht so leicht 
schwanger werden, ist eine 
Kombination von Stolz und 
Kontrolle. Dies sind Frauen, 
die überdurchschnitt l iche 
n a t ü r l i c h e F ä h i g k e i t e n 
besitzen, hart arbeiten und 
mehr leisten als ihresgleichen, 
sie wissen, wie sie sich in ihren geistlichen Gaben bewegen können und sind 
generell hervorragende Frauen. Wie auch immer - dahinter steckt Stolz über ihre eigene 
Kompetenz und eine stille Annahme, dass sie jedes Hindernis überwinden können. Gott 
erlaubt diesen Frauen häufig, sich in jedem Bereich in Vortrefflichkeit zu bewegen - aber 
ER demonstriert seine Macht und unsere menschliche Schwachheit indem er sie an 
diesem einen Punkt der Kontrolle (betreffend der Empfängnisfähigkeit) stoppt.

Stolz und Kontrolle waren Generationen betreffende Probleme in Rahels  Familienlinie. 
Ihre Tante/Schwiegermutter Rebekka war schon kontrollierend und manipulierend. 
Genauso wie ihr Vater  Laban und auch Lot.
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Und sie war nun genauso. Als sie versuchte, Jakob unter Druck zu setzen, damit er ihr ihre 
eigene Art zu leben ermöglichte, reagierte dieser genau richtig auf ihre Erpressung, indem 
er betonte, dass GOTT selbst, nicht Ehemänner oder Ehefrauen, die Kontrolle über den 
Mutterleib haben.

Als  dann die Zeit erfüllt war, gab der HERR ihr Kinder. Das war ja schon die ganze Zeit 
sein Plan gewesen. Aber ER demütigte sie viele Jahre lang - bevor er ihr Kinder gab.

Wenn es irgendeine Art von Geistern des Stolzes oder der Kontrolle in Eurer Familienlinie 
oder Eurem eigenen Leben gibt, muss dies als Sünde bekannt und die ihre Macht 
gebrochen werden. Auch vom Mutterleib sollten die Verunreinigung durch diese beiden 
Sünden ausdrücklich entfernt werden. Danach soll der Mutterleib Gott geweiht und Seine 
Herrschaft darüber anerkannt werden. Danke Gott für den gottgemäßen Charakter, den er 
in Dir formt, bevor Du Kinder hast.

Jetzt solltet Ihr euren gesamten emotionalen Fokus von dem "Kinder-haben-wollen" 
wegbewegen und darauf ausrichten, dass in eurem Leben die Charakterqualität der 
Dankbarkeit wächst. Wenn dies zu Reife gekommen ist, setzt dies in eurem Mutterleib 
Leben frei. Und schließlich, wer von denen, die Kinder haben wollen, ist wirklich schon frei 
von den Keimen des Stolzes und der Kontrolle? Eigentlich ist es die Gnade Gottes, 
welche die Kinder noch zurückhält, wenn diese Dinge noch ungelöst in unserer 
Familienlinie oder in uns vorhanden sind.

1. Mo. 4,1 Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar 
Kain; und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem HERRN.  

Schuld ist etwas Zerstörerisches. Sogar nachdem die rechtsgültige Strafe bezahlt wurde, 
bleiben die zerbrochene Beziehungen. Eine Person, die etwas Kriminelles anrichtet, 
kommt ins Gefängnis. Wenn sie dann aus dem Gefängnis wieder entlassen wird, ist sie 
von der Gesellschaft ausgestoßen. Aufgrund der Vergangenheit wird es schwierig für sie, 
einen Job zu finden und viele persönliche Beziehungen haben ebenfalls  dadurch Schaden 
erlitten.

Dies war auch bei Adam und Eva der Fall. Sie kamen von der höchsten Ebene der 
Intimität und Vertrautheit in der Beziehung mit Gott, die ein Mensch jemals haben konnte 
und wurden zu Kriminellen. Gott, der gerade noch ihr Freund gewesen war, war nun zu 
fürchten. Sie versteckten sich. Und diese Furcht war gerechtfertigt, denn als  ER sie fand, 
wurde Er zu ihrem Richter.

Aufgrund ihrer Sünde ordnete Er verheerende Konsequenzen für sie an und Er wachte 
dann sogar persönlich über ihrer gesetzmäßigen Ausführung. Und das Schlimmste war, 
dass Er einen Engel am Eingang des Gartens positionierte, der es Adam und Eva 
unmöglich machte, jemals wieder das Leben zurück zu erlangen, dass  sie vorher gehabt 
hatten.

Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre das sehr trostlos. Aber anders als unsere 
Gesellschaft verkündet der Richter des Universums nicht nur sein Urteil. Er ist auch selbst 
aktiv am Wiederherstellungsprozess beteiligt. Aber Gott würde sie nicht mehr durch den 
Baum des Lebens im Garten Eden wiederherstellen - der Weg war für alle Zeit verloren. 
Aber Er versprach, sie durch ihren Samen zu erlösen.
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Eva hatte sehr geringe Vorstellungen 
vom ehelichen Geschlechtsverkehr, von 
Empfängnis, Schwangerschaft und der 
Geburt eines Kindes. Wir wissen nicht, 
was Gott ihr darüber erklärt hat, aber 
eins ist sicher, sie hatte keinerlei 
menschliches Vorbild, an dem sie sich 
orientieren und von dem sie lernen 
konnte. Ihre einzige Quellen waren ihr 
Ehemann - der in diesen Dingen 
genauso unerfahren war wie sie - und 
ihr Gott. Deshalb dieser triumphale 
Schrei nach der Geburt von Kain. Ihr 
Gott, der sie zuvor gerichtet hatte, war 
nun zu ihrem Partner in diesem 
mächtigen Wiederherstellungsakt 
geworden.

Wenn eine Frau nicht schwanger werden kann, ist Satan sofort  mit seinen 
Anschuldigungen zur Stelle. Ihre Schlussfolgerung ist dann, dass sie nicht empfangen 
kann, weil Gott zornig über ihre vergangenen Sünden ist. Darum: Wenn unbekannte 
Sünde da ist, bekenne sie. Wenn aber alles schon bekannt wurde, ist heute der Tag 
aufzustehen und dem Feind Deiner Seele zu trotzen - indem Du proklamierst, dass 
derselbe Gott, der Dich einst wegen Deiner Sünden diszipliniert hat jetzt total auf Deiner 
Seite ist. Er selbst wird Dein Partner bezüglich der Heilung deines Mutterleibes. Er selbst 
entscheidet, wann Du empfangen wirst und er selbst wird Dein Kind in Deinem Leib 
zusammenfügen. Widerstehe dem Lügner energisch!

1. Mo. 49,24-25 aber sein Bogen bleibt fest, und gelenkig sind die Arme seiner Hände, 
durch die Hände des Mächtigen Jakobs, von dort, dem Hirten, dem Stein Israels,  von dem 
Gott deines Vaters — der helfe dir — und <von> Gott, dem Allmächtigen — der segne dich 
mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit 
Segnungen der Brüste und des Mutterleibes.  

Im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Worte für Segen. Eines davon bezieht sich auf 
positive Konsequenzen aus unseren gerechten Werken. Mit anderen Worten, wir ernten 
positive Dinge, wenn wir gerecht säen. Das andere Wort bezieht sich auf Gottes 
Eingreifen, völlig unabhängig von unserer Investition in dieser Situation. Ganz einfach 
gesagt, Gottes Wille erzwingt diese Sache in unserem Leben.

Dieses zweite Wort wird hier gebraucht. Dieser Segen erhielt Joseph von Jakob, weil 
dieser ihn liebt - aus  keinem anderen Grund. So bekam Joseph größere Segnungen als 
alle anderen Söhne Jakobs. Und weil diese Segnungen, die Jakob aussprach, vom Vater 
gewollt waren, hatten sie solche Kraft. Gott fügte es so, dass die beiden Stämme, die aus 
Joseph hervorgingen, während ihrer Zeit in der Wüste gewaltig an Zahl zunahmen. Die 
Nation als Ganzes nahm nicht zu, aber diese beiden Stämme taten es, weil dieser Segen 
auf ihnen lag. und ihnen folgte.
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Flehe Gott an, dass Er seinen Segen auf Deinen Mutterleib legt. Die Umstände um dich 
werden dann nicht mehr von Bedeutung sein - so wie die Sklaverei in Ägypten und die 
Jahre der Disziplinierung in der Wüste diese beiden Stämme nicht davon abhalten 
konnten zu wachsen.

So appelliere an die Macht Gottes und sein Hirtenherz und bitte ihn, dir einen Segen 
vibrierender Fruchtbarkeit für deinen Mutterleib zu geben. Wenn Gott etwas anordnet, gibt 
es kein Werke des Feindes, die dies ungeschehen machen und keine Umstände die dies 
verhindern könnten.

________________________________________________________________________

Richter 13,7  Und er sagte zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären. Und nun, trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss nichts Unreines; denn ein 
Nasiräer Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an bis zum Tag seines Todes.  

Eph. 5,18-20 Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet 
voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern 
redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt! Sagt allezeit für alles dem Gott 
und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus! 

Der Engel gab diese Anweisungen einer unfruchtbaren Frau. Er kündigte nicht nur an, 
dass sie einen Sohn Simson haben würde; er informierte sie auch noch darüber, dass es 
kein gewöhnlicher Sohn sein würde. Dieses Kind war vom Moment der Empfängnis an 
erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Schriftstelle aus dem Epheserbrief deutet auch auf den 
Zusammenhang zwischen dem Werk des Geistes und der Stimulation von Wein. Damit 
jemand ein Nasiräer würde, musste seine Mutter sich nur von einigen Nahrungsmitteln 
und vom Wein enthalten.

Wir können noch weiter gehen, indem wir den Mutterleib mit der Freude des HERRN 
vorbereiten. Es gibt unzählige Beispiele von Frauen, die unmittelbar nach der Adoption 
eines Kindes schwanger wurden und dies nachdem sie jahrelang nicht empfangen 
konnten. Die Ärzte haben herausgefunden, dass Sorgen, Frust, Verzweiflung, Kummer 
und ähnliche Emotionen die Fähigkeit, einer Frau ein Kind zu empfangen, hemmen. 
Freude dagegen wirkt sich förderlich darauf aus. Mit der Adoption  brachte die Freude, 
endlich ein Kind in den Armen halten zu dürfen, die emotionale Freisetzung, die  
notwendig war, um schwanger werden zu können.

So bitte den HERRN, dass Er Seine Fingerabdrücke in den kleinen und großen Dingen 
des Alltäglichen sichtbar macht. Während dein Herzenswünsche auf ein Kind ausgerichtet 
sind, lass trotzdem die Wartezeit nicht sinnlos verstreichen. Gott ist in deinem Leben 
gegenwärtig. Wenn Du seine Liebesgaben entdeckst, danke IHM dafür und freue dich 
ausgiebig darüber. Dies setzt die Freude des HERRN in deinem Leben frei und verändert 
buchstäblich das biologische Umfeld deines Mutterleibes. Außerdem ist es schlicht und 
ergreifend immer richtig, sich an Gott zu erfreuen!

________________________________________________________________________
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Ps. 138,7-8 Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss — du belebst mich. 
Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken, und deine Rechte wird 
mich retten. Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib 
die Werke deiner Hände nicht auf! 

Stellt euch nun einen Zahlenstrahl von Minus 100 über Null bis zu Plus 100 vor. Am 
negativen Ende der Skala versucht der Teufel uns zu schaden. Am Punkt Null hat Gott uns 
von den Angriffen und Attacken des Feindes befreit. Nachdem du vorher ein Objekt  für 
den Zorn des Teufels warst, fühlt sich dieser Moment schon wunderbar an. Aber es ist 
noch nicht das Ende der Geschichte. Gott schützt nun unser Leben vor den 
zerstörerischen Angriffen des  Feindes, so dass Er nun Seinen Plan in unserem Leben 
verwirklichen kann.

Es steckt eine Absicht hinter der Art, 
in der Er dich erschaffen hat. Du bist 
das Ergebnis von Gottes geschickter 
Handwerkskunst. Er liebt seinen 
Originalplan unabhängig von dem, 
was du in der Zwischenzeit mit 
deinem Leben gemacht hast. Er hat 
immer noch den Wunsch, Seinen 
Plan für dein Leben erfüllt zu sehen, 
mehr als du dir das selber wünschst.

S o b e g i n n e m i t e i n p a a r 
Proklamationen. Gehe gedanklich 
durch dein eigenes Leben und 
durch das Leben deiner Frau von 
der Empfängnis bis zur Gegenwart 
und erinnere den Teufel an jedes 
Mal, wo er euch zerstören wollte 
und keinen Erfolg dabei hatte. 
Erinnert ihn konkret daran, wie Gott 
euch beschützt hat. Dann geht 
noch über diese Haltung der 
Verteidigung hinaus und  berichtet 
dem Teufel ungefähr hundert oder mehr 
gute Dinge, die Gott für jeden von euch getan hat und die Seine Liebe und Verpflichtung 
euch  gegenüber und eurem Weg in dem Herrschaftsauftrag aufzeigen. 

Dann, nachdem Ihr diese beiden Listen von Beweismaterial in der Himmelswelt präsentiert 
habt, erklärt, dass Gott Sein Werk noch nicht beendet hat. Der Fakt, dass  ihr noch lebt, 
bedeutet, dass Gott noch unvollendete Pläne für euch hat und er ist euer Partner darin, 
dass diese Pläne zur Erfüllung kommen.

Dann segne den Mutterleib Deiner Frau mit Leben - als Teil von Gottes Erfüllung Seiner 
Pläne für eure Ehe.

________________________________________________________________________
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Ps. 145,14-16 Der HERR stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Aller 
Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand 
auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. 

Spr. 13,12 Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch 
ist ein Baum des Lebens. 

Es scheint, als gäbe es  eine direkte Verbindung zwischen der Fruchtbarkeit einer Frau und 
ihrem Empfinden von Erfüllung. Eine große Anzahl angeblich unfruchtbarer Frauen 
empfangen sehr schnell nach der Adoption eines Kindes. Frustration in Sachen 
Kinderwunsch verschließt tatsächlich den Mutterleib, während die Freude über das 
Erhalten und Versorgen eines Adoptivkindes den Mutterleib öffnet.

Der Wunsch, ein Kind zu haben, ist von Gott gegeben und sehr hervorstechend, er ist 
nicht so leicht zum Schweigen zu bringen. Wenn ein Ehepaar glaubt, dass Gott geplant 
hat, dass sie Kinder haben, dann sollten sie um diese Gabe mit Ausdauer bemüht sein. 
Allerdings kann das Verfolgen dieses Zieles Monat für Monat wirklich eine emotionale 
Schwere und sich aufstauenden Schmerz verursachen.

Ein Teil der Lösung dafür liegt darin, Erfüllung in anderen Teilen des Lebens zu finden. 
Das Frau-Sein ist mehr als nur Mutter-Sein. Sie ist eine Ehefrau, eine Gehilfin, ein Teil der 
königlichen Priesterschaft, eine Botschafterin der Versöhnung, ein Teil der Braut Christi, 
ein Gefäß, das gefüllt ist mit einzigartigen und kostbaren Salbungen des Heiligen Geistes, 
eine Freundin, eine Tochter, ein Meisterwerk göttlicher Kreativität. All diese Rollen und 
noch weitere mehr geben viel Raum für die benötigte Erfüllung. Und in all diesen 
Bereichen gibt es Lektionen zu lernen, die eine Frau zu einer qualifizierteren Mutter 
machen, wenn dann ihre Zeit dafür gekommen ist.

Bittet den HERRN, euch als  Ehepaar die Bereiche zu zeigen, die Er für die Ehefrau 
vorgesehen hat, dass sie die Erfüllung darin findet, die sie im gegenwärtigen Moment 
braucht. Der Ehemann sollte diese Bemühungen mit Gebet umgeben, und Gott bitten, 
dass Sein Segen zu und durch seine Frau in diesen Bereichen fließt. Er sollte darum 
bemüht sein, dass sie in den natürlichen und den geistlichen Bereichen große Erfüllung 
aller anderen gottgegebenen Wünsche, die in ihrer Seele existieren, findet.

Die Frau sollte, für ihren Teil, den offenkundigen Finger Gottes in ihrem Leben entdecken 
und diese, Seine Gegenwart in und durch sie sollte große Begeisterung darüber in ihr 
hervorbringen. Beobachte also nicht nur, welche guten Dinge während es Tages passiert 
sind.

Gebraucht die Zeit des Abendessens und den Abend jeden Tages dafür, eine Zeit der 
ausgelassenen Freude und des Feierns darüber zu haben, was Gott getan hat oder 
gerade dabei ist zu tun. Wenn du so deine Seele in der Freude des HERRN badest, 
bereitet das den Mutterleib vor, den Samen des Lebens auf gesunde Art und Weise zu 
empfangen.

________________________________________________________________________
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Ps. 147,2-5  Der HERR baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt, 
die zerbrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden. Er zählt die Zahl der Sterne, er 
ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne 
Maß. 

All unsere Technologie ist nicht fähig, das Weltall aufzuzeichnen. Es gibt Unmengen an 
Daten über die Sterne in unseren Computern, aber wir sind einfach unfähig, auch bloß die 
Namen der Sterne nur einer Galaxie zu erfassen, geschweige den aller. Das ist solch ein 
Trost zu sehen, dass Gott das Maß Seiner Größe als Maßstab für Seine Kraft und 
Fähigkeit zu heilen gebraucht.

So, Vater, ich lade Dich ein, Deine unbegrenzte 
Macht und Dein Mitgefühl auf all diese Aspekte 
einwirken zu lassen, die mit meinem Mutterleib 
in Zusammenhang s tehen. He i le a l le 
Verwundungen des Herzens und verbinde dann 
auch alle Wunden des Mutterleibes. Egal ob da 
biologische oder dämonische Belange 
hineinspielen, deine Macht ist um vieles größer 
als das selbst dieses Problem. So wie Du jeden 
Stern bei seinem Namen nennen kannst, ist es 
Di r auch mögl ich, d ie Wurzel d ieser 
Angelegenheit zu identifizieren.

Ps. 57,3-4  Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu 
dem Gott, der es für mich vollendet. 4 Er sende 
vom Himmel und rette mich; gehöhnt hat der, 
der mir nachstellt. // Gott sende seine Gnade 
und seine Wahrheit, <er rette> meine Seele.

Innerhalb dieses ganzen Aktes des Unterordnung finden wir unsere größte geistliche 
Autorität.Die Schrift ist klar: Gott öffnet und schließt den Mutterleib.  So wie es falsch ist, 
Abtreibung zu gebrauchen um eine unpässliche Schwangerschaft abzubrechen, so ist es 
auch falsch, eine Empfängnis zu fordern, wenn es gerade nicht dem Willen Gottes oder 
Seinem Zeitplan entspricht. Wenn Gott den Mutterleib verschließt - sei es ein Zeit lang 
oder auf Lebenszeit - dann ist dies kein willkürlicher, boshafter oder launischer Akt. Es  ist 
Teil Seines Meisterplans zu unserem Besten.

Denn sobald wir uns Ihm unterordnen und Ihn einladen, seine Absichten mit uns zu 
erfüllen, können wir Ihn auch um Schutz ersuchen. Deswegen unterordne Gott deinen 
Mutterleib und deinen Zeitplan für eineEmpfängnis. Lade Ihn ein, das zu tun, was das 
Beste für Dich ist. Dann bitte Ihn, den Befehl zu geben, der die himmlischen Heerscharen 
gegen das Böse in jeglicher Weise freisetzt, welches die Empfängnis behindert oder 
verhindert. Wenn sich die Empfängnis verzögern sollte, dann soll es nur aufgrund des 
Willens unseres heiligen Gottes  sein und nicht wegen dem Bösen, dass noch Einfluss auf 
deinen Mutterleib hätte.

Danach gehe noch über den geistlichen Kampf hinaus  und bitte den HERRN, dich mit 
seiner Liebe und Treue zu segnen. 
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Es kann emotional schwierig sein, in absolute Unterordnung Gottes Willen gegenüber zu 
kommen, besonders wenn es unserem Willen entgegen zu sein scheint - schlimmstenfalls 
wissen wir nicht einmal, was Sein Wille für uns ist. So ordnen wir uns unter  aufgrund einer 
Entscheidung unseres Willens, nicht wegen unseres emotionalen Friedens.

Aber wenn du dich untergeordnet hast, bitte den HERRN, deine Gefühle mit Seiner Liebe 
und Treue zu umgeben, damit dein Frieden und deine Zuversicht wieder ansteigen. Bitte 
ihn, dir aufgrund seiner Gegenwart in deinem Geist, ein größeres Gefühls des 
Wohlbefindens zu geben, als das, was du in deiner Seele hättest, wenn du ein Kind in den 
Armen halten würdest.

________________________________________________________________________

Ps. 141,1-2 HERR, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir! Höre auf meine Stimme, wenn ich 
zu dir rufe! Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände 
als Speisopfer am Abend. 

Stelle dir folgende Szene vor: Du befindest dich in einer Arztpraxis und es geht um einen 
Eingriff, von dem du weißt, dass er schmerzhaft sein wird. Du bist angespannt und machst 
dich auf den Schmerz gefasst. Der Arzt sieht, wie verspannt du bist und sagt dir, dass du 
dich entspannen sollst - denn je verkrampfter du bist, desto schmerzhafter wird die 
Prozedur werden. Du versuchst dich zu entspannen, aber für dein Bewusstsein ist es 
irrational, deinem Unterbewusstsein zu sagen, alle Abwehrmechanismen aufzugeben, 
gerade dann, wenn der Schmerz dich überfallen möchte. Du probierst es also, aber es 
bleibt nur ein schwacher Versuch.

Den gleichen Vorgängen begegnen wir in unserer Seele. Der Wunsch, Kinder zu haben ist 
immens. so beten wir intensiv dafür. Und aus Anspannung wird sehr schnell Besorgnis und 
Angst, jeder Monat wird mehr und mehr bestimmt von der sich wieder anbahnenden 
Enttäuschung, wieder nicht empfangen zu haben. Und diese emotionale Spannung 
verringert in direkter Weise chemisch die Möglichkeit der Empfängnis.

So ist es das Ziel, sich emotional zu "entspannen", während du mit den vielleicht 
drängendsten Fragen und Belangen deines  Lebens kämpfst. Um das zu schaffen, wirst du 
Gottes Hilfe brauchen. Und darüber reden diese Verse.

Eindeutig gab es da das  Empfinden der Dringlichkeit. Er wollte die Antwort schnell. Es gab 
auch die Besorgnis  darüber, ob Gott ihn überhaupt hört, geschweige denn auch antwortet. 
Somit - im Licht dieser emotionellen Intensität - bittet er Gott, sein Gebet wie Rauchopfer 
werden zu lassen, als ein Gegenmittel zu seiner Besorgnis und Angst, welche von seinen 
intensiven Gefühlen hervor-gerufen wurden. Der Rauch und der Geruch von Weihrauch 
sind sanft und behutsam. Du kannst den Rauch nicht zwingen, irgendeinem besonderen 
Muster zu folgen. Du kannst ihn nicht dazu bringen, sich zu beeilen. Er ist nicht 
gewalttätig, hart, aufdringlich oder zerstörerisch. Und doch ist er eindringlich, kraftvoll, 
unvermeidlich und effektiv!

Das hebräische Wort, das hier mit "Gebet" übersetzt ist, hat eine große Bandbreite und 
deckt unsere gesamte Kommunikation mit Gott ab. Es geht weit über „Bitte (Petition)“ 
hinaus. 

19



Ich schlage daher vor, dass die zukünftige Mutter einen Monat lang nur dem HERRN 
Lobpreisopfer darbringt. Lasst einen Monat lang ihren Geist von der Güte Gottes und der 
unbändigen Freude des HERRN gesättigt werden und sein, indem sie sich mit Anderen 
über die wunderbaren Taten Gottes austauscht und sie mit ihr die endlose und liebevolle 
Güte und Freundlichkeit des HERRN feiern.

Während desselben Monats  sollte ihr Mann sich um alle Gebete kümmern, das beinhaltet 
auch die ernstlichen Bitten (o. Petionen), die geistliche Kampfführung und alles, was sonst 
noch notwendig erscheint. Eine seiner regelmäßigen Bitten sollte sein, dass das 
Gebetsleben seiner Frau verändert wird - aus der intensiven Kampfstimmung heraus in die 
süße Leidenschaft des Lobpreises hinein.

Hosea 11,8-9 ...Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. 
Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. 
Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige; ich will nicht in 
Zornglut kommen. —  

In unserer geistlichen Kampfführung 
machen wir oft einen Rechtsfall vor Gott 
geltend. Es gibt dämonische Aktivität in 
unserem Leben - aufgrund von Sünde, 
Rebellion und Iniquität (gemeint ist 
geistlich negatives Erbgut - d. Übers.) 
unsererseits oder auf Seiten unserer 
Vorväter. Wir bekennen das, was nicht in 
Ordnung ist und empfangen Reinigung. 
Dies entmachtet die Dämonen. Dann 
haben wir das Recht, ihnen zu gebieten, 
uns zu verlassen und zu gehen.

Dies ist richtig und gut - wir müssen die 
Kunst beherrschen,  in dem Blutsbund 
mit Jesus Christus zu stehen und zu 
bleiben - aber da gibt es noch eine 
höhere Ebene auf der wir dieses 
Plädoyer führen können. Wir können 
mit unserer Bitte über die Aspekte des 
Rechts hinaus direkt bis zum Herz 
Gottes durch dringen. Das ist das, was 
der Prophet hier getan hat.

Gott weiß schon, dass seine Heiligkeit etwas ist, das jenseits ist von dem, was wir 
erreichen können. Unsere derartigen Versprechen sind daher armselig, weil wir es so 
gewöhnt sind zu sündigen, dass wir es oft nicht einmal bemerken, dass  es Dinge gibt, die 
wir als Sünde bekennen müssten. Wenn er mit seiner Heiligkeit über unsere Leben 
kommen würde, wäre das einzig mögliche Resultat, das auch sein Zorn über uns kommen 
müsste.

Aber dann bringt Gott selbst das einzige Argument an, das seine intensive Heiligkeit 
ausbalanciert: Sein überwältigendes, überströmendes Erbarmen.
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Wenn du also wegen Unfruchtbarkeit oder Tod in deinem Mutterleib tief bekümmert warst, 
dann lege Gott all diesen Kummer ganz detailliert vor. Erzähle Ihm von deinen Hoffnungen 
und Träumen. Erinnere Ihn an all die schmerzhaften Erinnerungen und Wunden in deiner 
Seele. Teile Ihm deine Ängste mit und deine Unvollkommenheiten - deine Unheiligkeit.

Und dann rufe nach Seinem Herzen, dass es  dich verändert, und schreie nach Seinem 
Mitgefühl, das es in Ihm erregt wird, so dass Er Leben und Heiligkeit und Sicherheit in 
deinen Mutterleib hinein spricht. Es  gibt keine Macht des  Teufels, die dem 
leidenschaftlichen Erbarmen Gottes in irgendeiner Form entgegenstehen könnte. Rufe es 
hervor!

Hosea 2,16-17 Darum: Siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu 
Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor 
der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem 
Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. 

Das Tal Achor war dort, wo Achor und seine Familie nach seiner Sünde bei der Einnahme 
Jerichos zu Tode gesteinigt wurden. Dies  hatte ja dazu geführt, dass Israels Armee 
geschlagen wurde und 26 Soldaten dabei umgekommen waren. Das Wort "Achor" 
bedeutet Schwierigkeiten oder Unruhe. Das Tal war dadurch in Israel für immer mit Sünde, 
Scham, Gericht, Tod und Zerstörung verbunden.

Sowohl Unfruchtbarkeit als  auch Tod 
i m M u t t e r l e i b k ö n n e n t i e f e n 
emotionalen Aufruhr in einer Familie 
hervorrufen. Manchmal kann die 
U r s a c h e d a f ü r a u f e i n e 
generat ionenbedingte In iqu i tä t 
zurückgeführt werden, die dann von 
uns benannt werden muss. Andere 
M a l e g a b e s S ü n d e i n d e r 
gegenwärt igen Generat ion die 
ebenso bekannt werden sollte. 
Manchmal sind die Ursachen auch 
feststellbare biologische Probleme, 
die dann einfach behandelt werden 
müssen,.

Und manchmal können wir nur auf 
die Souveränität Gottes zeigen.

Welchen Grund es auch immer hat, 
ob bekannt oder unbekannt, der 
Verlust eines Kindes im Mutterleib 
bewirkt Not und Verzweiflung.

Dies führt dazu, das wir - während wir dabei sind um Schutz zu bitten und für eine normale 
Schwangerschaft beten - in eine Abwehrhaltung hineinkommen, um all die Ausläufer der 
Furcht zu bekämpfen, die uns ergreifen möchten .
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Gott hat aber noch einen höheren Standard. Er möchte uns genau an diesem Punkt der  
emotionalen Schwierigkeiten und Unsicherheit begegnen und diesen Ort zu einem Ort der 
Hoffnung, Freude und Fülle machen. Mit all den sichtbaren, körperlichen und emotionalen 
Bildeindrücken, die durch die Fehlgeburt in unsere Erinnerung eingebrannt sind, scheint 
es uns doch so, dass Sicherheit in der Schwangerschaft eine Illusion ist - bis das  Kind 
zeitgerecht geboren in Armen gehalten werden kann, ein Bild für Gesundheit und Leben. 

Genau gegen diese Lüge stelle diese Verse. Bitte Gott, die Furcht und Angst mit der 
Wurzel auszureißen. Bitte Ihn, in dir die prickelnde Vorfreude und glückliche Erwartung 
einer jungen Frau wiederherzustellen. Bitte Ihn, dir deine Freude zurückzubringen, so dass 
es ist, als wenn du nie Verlust erfahren hättest.

In dem spezifischen Bereich der Wüste in deiner Seele lade ihn ein, ein Wunder der 
Heilung zu tun, dass das neue Leben, welches in deinen Mutterleib einzieht, umgeben ist 
von salbungsvoller Hoffnung und überschwänglicher Freude.

Der HERR des LEBENS kann dies tun!

Und noch viel mehr: ER möchte es tun!

Hosea 2, 20+21 Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des 
Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. 
Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich <und entferne sie> aus dem Land. Und 
ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will 
dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen,  

1. Tim. 2,15: Sie wird aber durch das Kindergebären <hindurch>gerettet werden, wenn sie 
bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. 

Eine christliche Hebamme, die schon viele andere Hebammen ausgebildet hat, sagte 
einmal, dass christliche Frauen eine zehnmal größere Wahrscheinlichkeit haben, 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem „Kinderkriegen“ zu haben als nichtchristliche 
Frauen. Dies sollte uns nicht überraschen. Jedes Kind, das aus göttlichem Samen 
geboren wird, bringt in diese Welt ein Paket von Generationssegnungen mit sich und das 
Potenzial, dem Reich der Finsternis großen Schaden zuzufügen. Deshalb kämpft Satan in 
diesem Bereich gegen uns.

In dieser Schriftstelle spricht der Prophet Hosea von der Zeit, wo die Unverletzlichkeit der 
Beziehung des Menschen mit der Tierwelt wieder hergestellt werden wird. Dies wird uns 
zurück bringen in den Status des Garten Eden, wo es keinen Konflikt zwischen Mensch 
und Tier gab. Der Mensch hatte die Herrschaft und die Tiere waren dem untergeordnet. In 
der Zukunft wird Gott diese Herrschaft über die Natur wiederherstellen, indem er diesen 
neuen Bund etabliert.

In ähnlicher Weise gibt es  seit dem Fall des Menschen eine Fehlentwicklung bezüglich 
des Mutterleibes. Er befindet sich nicht mehr in Gottes Original-Ordnung und wie er sich 
das vorstellt. 
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Gottes ursprünglicher Plan für den Mutterleib war, dass er ein Heiligtum ist, in dem es 
keine Not und keinen Kampf gibt. Wenn also dein Mutterleib in der Vergangenheit ein Ort 
des Kampfes war, berufe dich auf den Neuen Bund, den du als eine Gläubige hast. Bitte 
Gott, den Bogen zu zerbrechen und Schwert und Krieg von deinem Mutterleib zu 
entfernen. Dann bitte den HERRN, ihn zu einem heiligen Ort zu machen, wo 
Gerechtigkeit, Recht, Liebe und Erbarmen vorherrschen.

Joel 2,25-26 Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser 
und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich 
gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den 
Namen des HERRN, eures Got-tes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein 
Volk soll nie mehr zuschanden werden.  

Für uns sind der Verlust eines Kindes 
oder der Verlust der Jahre, in denen 
wir nicht empfangen konnten, 
unwiederbringlich. Es gibt nichts, was 
wir tun könnten, um ein Leben oder 
Zeit wieder zurück zu bekommen, 
wenn es einmal unseren Fingern 
entglitten ist. Selbst wenn man nach 
einer Fehlgeburt wieder ein Kind hat, 
ersetzt das nicht dieses Kind, das 
uns genommen wurde, um eher 
beim HERRN zu sein, als  wir es 
erwartet hatten. Jedes Kind hat 
seinen einzigartigen Stellenwert und 
Platz.

Aber doppelt so ernst zu nehmen ist 
dabei noch der Verlust unserer 
Beziehung zu Gott, wenn derartige 
Tragödien uns an solch einem 
wunden Punkt treffen. Wir werden wie Hiob, der mit der Kluft zwischen seinem Glauben 
und seinen Gefühlen kämpfte. Auf der einen Seite proklamierte er seinen Glauben an Gott 
durch den unvergänglichen Schrei: " Siehe, er wird mich töten, ich will auf ihn warten... 
(Hiob 13,15). Andererseits verbrachte Hiob die Zeit der Kapitel 26-31 damit, zu 
protestieren und zu bemerken, dass  es keinen Sinn macht, dass Gott ihm das alles antut. 
Seine Emotionen waren voller Rebellion entgegen seinem eigenen Glauben.

Gottes Verheißung Israel gegenüber war nicht nur finanzielle Wiederherstellung, sondern 
auch die Erneuerung der emotionalen Intimität und Sicherheit in Ihm. Er würde sie 
wunderbar wiederherstellen. Und dieser Prozess würde Israel veranlassen, eine 
emotionale Antwort des Lobpreises  zu geben, gekoppelt mit Vertrauen und der Zuversicht, 
dass sie nicht noch einmal beschämt werden würden.

Deswegen bleibe dran, und dränge weiter darauf, dass Gott deinen Mutterleib heiligt und  
ihn als Heiligtum für das Meisterwerk vorbereitet, das Er an diesem besonderen Ort 
schaffen will. 
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Bitte ihn aber genauso auch, deine Emotionen zu heilen, indem Er bewirkt, dass der 
ganze Prozess deines Kinder-Bekommens eingetaucht ist in das  Übernatürliche. Bitte Ihn 
ganz konkret, die Kluft zwischen deinem Kopf, der die richtige Theologie spricht und dem, 
was deine Gefühle über Ihn empfinden, zu überbrücken. Bitte Ihn, dich mit 
überströmenden emotionalen Frieden, Freude und Erwartung auf das zu erfüllen, was Er 
für dich auf Lager hat.

Jes. 26,3+12 Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich 
vertraut.   .... HERR, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für 
uns vollbracht.  

Ein befreundetes Ehepaar von mir bereitete sich kürzlich darauf vor, eine Dienstreise nach 
Israel durchzuführen. Aber die Spenden dazu flossen nicht so, wie erwartet. Alles schien 
den Bach hinunter zu gehen und schief zu laufen und so kam die dringende Bitte um 
Spendengelder egal woher. Ich bewog ernsthaft, ihnen Geld zu senden. Aber ich empfand, 
dass mich etwas in meinem Geist davon abhielt, dies zu tun. So vergingen die letzten 
Tage, und es gab dann genug Geld für die Ehefrau, dass sie gehen konnte, aber für ihren 
Mann reichte es nicht. Bevor die Frau allein abreiste, geschah noch Einiges, was dann 
absolut klar machte, dass Gott den Mann davor bewahrt hatte zu gehen, weil es dringende 
Dinge gab, die er genau während dieser Zeit in den Vereinigten Staaten erledigen musste.

Ich hatte mich einmal als Leiter der Abteilung für Instandhaltung einer Militärbasis 
beworben, die aber einem größeren, zivilen Unternehmen unterstellt war. Der örtliche Chef 
wollte mich gerne dort haben und ich hätte den Job auch wirklich gerne angenommen. 
Aber als der Firmenchef von außerhalb dazu kam, stellte er jemand anders ein. Ich war 
am Boden zerstört. Kurz darauf wurde die ganze Militäranlage von einer Schlammlawine 
über einen halben Meter hoch überflutet und der Traumjob wurde zum Albtraum. Gott 
hatte mich also davor bewahrt, diese Arbeitsstelle anzutreten.

Paulus ging auf Missionsreise - und er wollte Richtung Osten. Doch jedes Mal, wenn er 
versuchte, nach rechts zu gehen, verhinderte Gott dies, bis er schließlich in Philippi ankam 
und dort eine seiner Lieblingsgemeinden aufbaute. Warum daher nicht einen Abend als 
Ehepaar damit verbringen, sich alle geschlossenen Türen in eurem Leben zu 
vergegenwärtigen, die Grund zu großer Sorge waren, aber vielleicht nun zu Anlässen 
großer Freude wurden. Preist dem Herrn im Nachhinein für seine großartige Weisheit, mit 
der er euch die richtigen Dinge zur rechten Zeit gab, auch wenn es nicht euren 
Vorstellungen entsprochen hat.

Dann - im Glauben - preist den HERRN für seinen perfekten Zeitplan in Sachen 
Empfängnis eurer Kinder und segnet den Mutterleib und eure Seelen mit Gottes 
vollkommenen Frieden.

2. Thess. 2,16-17 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der 
uns geliebt und <uns> in <seiner> Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat,  
tröste eure Herzen und stärke <sie> in jedem guten Werk und Wort! 

Eines der grundlegenden Prinzipien der Vermehrung ist, dass jede Art seiner Art 
entsprechend Nachkommen hervorbringt. Hühner bringen keine Eichelhäher hervor, 
sondern wieder Hühner.

24



Auch wir vermehren uns unserer Art entsprechend. Jedes Kind ist die Mischung von den 
physischen, emotionalen und geistlichen Charakteristiken seiner Eltern. Eines der 
tröstlichsten und ermutigendsten Punkte ist die Tatsache, dass Gott aus unserer 
Generationenlinie und nicht von uns  als  Elterngeneration nimmt und nehmen kann. Das 
sehen wir bei den Königen Judas. Gott bringt von Zeit zu Zeit immer wieder einmal ein 
gottesfürchtiges Kind hervor, obwohl es gottlose Eltern hatte - weil Gott von der Salbung 
Davids, die in der Familienlinie war nahm und hinter das direkte Erbe ging, welches die 
jeweiligen Eltern bereitgehalten hatten.

Wie auch immer - auch wenn wir wissen, dass Gott diese Freiheit hat, wenn er unsere 
Kinder hervorbringt, haben wir doch keine Garantie dafür, dass er unsere 
Charakterschwächen  außer Kraft setzt und uns ein Kind gibt, das gottesfürchtiger ist, als 
wir es verdient haben.

Demzufolge ist es  erforderlich, unseren Blick aufmerksam darauf zu richten, ob unser 
eigenes Leben in Ordnung ist,  um die bestmöglichen Voraussetzungen für unsere Kinder 
zu schaffen. Es ist Tatsache, dass einer der vielen Gründe, warum Gott bei uns eine 
Empfängnis verzögert,  ist, dass wir charakterlich wachsen können.

Wenn eine Frau jeden Monat 
v o l l e r U n r u h e i s t , d e r 
Enttäuschung und Ärger folgen, 
werden diese Gefühle chemische 
Stoffe in ihrem Körper freisetzen, 
die den Prozess der Empfängnis 
behindern. Im Gegensatz dazu 
wird dies, wenn ein Ehepaar aus 
Gottes Hand "ewigen Trost und 
gute Hoffnung" empfangen kann, 
ihren Blick auf die Umstände, die 
sie nicht beeinflussen können, 
verändern.

Besonders wird es "ihre Herzen 
trösten und <sie> stärken in 
jedem guten Werk und Wort!" 
Dies ist so wichtig, weil die 

Emotionen der Mutter einen sehr 
großen Einfluss auf ein Kind in ihrem Leib haben. Wenn es unerwartete, plötzliche 
Katastrophen und Krisen während der Schwangerschaft gibt und die Mutter stark und 
negativ darauf reagiert, kann dies die Seele ihres Kindes schädigen, ja sogar verderben.

Manchmal versucht Gott die werdende Mutter in seiner Weisheit und Gnade auf so etwas 
vorzubereiten. Er erlaubt der Mutter die Kunst zu beherrschen, unabhängig der Umstände 
in Hoffnung zu wandeln und dies, so dass dieser Frieden als göttliches Erbe zu dem Kind 
im Mutterleib übergehen kann.

Also danke Gott für Seine Weisheit! Unterordne dich wieder seinem vollkommenen Plan 
für dein Leben. Und bitte Ihn, dir zu zeigen, wie du Trost und gute Hoffnung aus Seiner 
Hand empfangen kannst, auch wenn du gerade nicht das Kind empfängst, was du willst, 
zu der Zeit, die du dir ausgesucht hast.

25



Petition, um Eltern zu werden 
Vater, wir kommen heute mit Zuversicht vor Deinem Gnadenthron im Namen Deines 
Sohnes Y’shua4, des Messias. Du hast uns angewiesen, all unsere Nöte vor Dich im 
Gebet und Flehen (Petitionen) zu bringen - und genau dies tun wir heute.

Phil. 4,6 Seid um nichts besorgt – (seid auch nicht beunruhigt oder ängstlich bemüht 
wegen irgendetwas) - , sondern (in allen Umständen und) in allem sollen durch Gebet und 
Flehen (d.h. klar formulierte Bitten, Anfragen, Anträge, Petitionen) mit Danksagung eure 
Anliegen vor Gott  (kontinuierlich) kundwerden;  

Vater, wir wollen so gern das  allererste Gebot erfüllen,  wir wollen fruchtbar sein und uns 
mehren, indem wir Kinder haben. Vater, wir danken Dir, dass in unserem Leben als Deine 
Kinder nichts zufällig geschieht. Und gerade weil dieser Wunsch in unserem Herz 
hervorkommt, wissen wir, dass Du ihn dort hinein gelegt hast. Vater, danke, dass du jeden 
Tag über all unseren Wegen wachst und dass Du  jeden einzelnen Tag unseres Lebens 
abgemessen hast.

HERR, wir kommen heute vor Dich, um mit Dir einen Bund zu schließen, unsere 
ungeborenen Kinder betreffend. HERR, schon bevor wir sie überhaupt haben, wollen wir 
heute erklären, dass sie in erster Linie Deine Kinder sind und dass wir lediglich ihre Hüter 
sind bis sie selbst erwachsen und eigenständig sind.

Wir erkennen Dich als den wahren Geber des Lebens an. Du bist derjenige, der sie im 
Mutterleib bildet. Wir wissen, HERR, dass du sie schon kennst, bevor sie überhaupt 
geboren werden.

Vater wir erklären heute das heute in unserem Leben der Zeitabschnitt als Familie mit 
Kindern beginnt und laden Dich ein, Dich, den Vater aller Schöpfung, uns  Kinder in unser 
Heim zu senden. Wir bringen Dir uns selbst als willige Diener und erklären uns bereit, 
Kinder in diesem, unserem Heim zu haben. wir heißen sie willkommen und geben hiermit 
im Geist eine Einladung an sie heraus, dass sie kommen sollen.

Wir laden Dich ein, Heiliger Geist, über uns zu kommen, wenn wir als Ehemann und 
Ehefrau zusammenkommen und Leben zu schenken, wann immer Du willst. Wir weihen 
Dir, unserem Gott - Vater, Sohn und Heiliger Geist - unsere Kinder und stellen sie Dir zur 
Verfügung.

Wir bitten für uns als  Eltern, dass Dein Geist uns in aller Weisheit leitet und uns lehrt, wie 
wie den Menschen, die Du uns anvertraut hast, Eltern sein können. HERR, lasse sie 
Deine Liebe und Stärke und wer Du in uns bist erkennen.

Wir beten, dass Dein Geist von dem Moment ihrer Empfängnis an auf ihnen ruht und dass 
sie Dich von diesem Tag an kennen. Lasse jeden Tag ihres Lebens Dir und Deinem 
Namen Ehre und Lob und Herrlichkeit bringen.
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Vater, wir bitten Dich, dass Du uns befähigst, ihnen ein Heim zu Verfügung zu stellen, das 
erfüllt ist mit aller Liebe, Ernährung, Disziplin, Stabilität und Identität, die sie brauchen. In 
allen Bereichen, sei es physisch, emotional oder geistlich, lass unser Heim mit allem 
überfließen, was unsere Kinder ernährt, versorgt und wachsen lässt.

Herr wir bitten auch ganz konkret 
f ü r u n s e r e E h e u n d d i e 
unvermeidlichen Veränderungen, 
die Kinder in unserer Beziehung 
mit sich bringen.  Wir bitten dich 
um klare Unterscheidungskraft - 
hilf uns, dass wir uns und unsere 
Beziehung an erster Stelle sehen. 
Lass uns  dadurch stärker werden 
und einander näher kommen, 
sodass unsere Liebe zueinander 
und zu Dir immer reicher wird. Gib 
uns Stärke und Geduld, wenn wir 
müde und gestresst sind. Gib uns 
Ruhe, wenn wir sie benötigen, 
Vater. Wir bitten Dich, dass Du 
uns mit dem versorgenden 
Netzwerk umgibst, das wir 
brauchen und  mit Leuten, die 
uns lieben und unterstützen.

Vater, Ich bringe _____________ (die Ehefrau) vor Dich. Ich bitte für sie und bete für ihren 
Körper und für all das, durch das  sie während der Schwanger-schaft und der Geburt des 
Kindes gehen wird. Ich bete für Mut und Stärke und Gnade. Ich bete, dass der Frieden, 
der allen Verstand übersteigt, über sie kommt von dem Tag an, an dem wir dieses Kind 
empfangen bis es geboren wird.

Vater, ich bete, dass  Du zusätzliche Engel anweist, sie zu beschützen und während dieser 
Zeit zu stärken. Heiliger Geist, ich bitte Dich, sie zu trösten und ihr zu dienen, so dass sie 
immer weiß, dass Du bei ihr bist.

Vater ich bitte konkret für mich __________ (den Ehemann). Ich bitte Dich, dass  Du Dein 
Wort für meine Kinder in meinem Mund legst, dass ich für sie beten und über ihnen 
weissagen kann. Ich bitte Dich, dass du mich salbst und befähigst, sie in richtiger Art und 
Weise zu disziplinieren, entsprechend Deiner Weisheit und Liebe. Gib mir 
Unterscheidungskraft und Verständnis sie zu lieben, wie es ein Vater tun sollte, so wie Du 
mich liebst.

HERR, wir wollen im Bund mit Dir stehen bezüglich unserer Kinder. Lass sie Kinder der 
Freude sein, Männer und Frauen, die Gott kennen und lieben, die erfüllt sind mit Weisheit, 
Glaube, Mut und Stärke.

Lass uns Eltern sein, die weise sind und unterscheiden können. Gib uns Augen zu sehen 
und Ohren deine Stimme zu hören betreffs unserer Kinder.
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Mach unsere Herzen Dir gegenüber empfindsam und weich und lehre uns durch Deine 
eigene Hand, wie wir unsere Kinder aufziehen können. Wir geben sie Dir, noch bevor Du 
sie uns gegeben hast.

Wir erklären, dass wir ohne Dich dazu nicht fähig sind. Wir erklären Dir unsere 
Bedürftigkeit und unsere Abhängigkeit von Dir, Vater.

Wir bringen diese Bitten ernstlich und konkret als Petition vor Dich in Yeshuas Namen!

Wir preisen Dich, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! Du bist ein Gott der 
Generationen! Du bist gut! Deine Gnade und Güte währt ewig, Deine Treue und 
Wahrhaftigkeit gelten für alle Generationen - Deine Treue währt von Geschlecht zu 
Geschlecht!

Ps. 100,5 Denn gut ist der HERR. Seine Gnade  (und liebevolle Güte) ist ewig und seine 
Treue (und Wahrhaftigkeit) von Generation zu Generation (gilt allen Generationen). 

Ps. 119,90 Von Generation zu Generation <währt> deine Treue. Du hast die Erde 
gegründet, und sie steht. 

Jahwe, ein Gott voller Erbarmen und Gnade, langsam zum Zorn und überfließend an 
Güte,  Er erweist seine Güte an Tausenden von Generationen und Iniquität, Missetaten 
und Sünde vergibt ... Du selbst streckst Dich aus nach denen, die im Bund mit Dir stehen.

2. Mo. 34,5 Da stieg der HERR in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den 
Namen des HERRN aus.  
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Petition für die Plazenta (den Mutterkuchen)

Die Plazenta als eine fundamentale Grundlage des Lebens
Aus der Schrift lernen wir, dass die Fundamente sehr wichtig sind. Bei Gebäuden wird das 
Fundament immer als allererstes  gelegt... bevor irgendein anderes Teil an seinen Platz 
kommt.

Ps. 11,3: Wenn die Grundpfeiler 
umgerissen werden, was richtet 
da der Gerechte aus?

Jedes Projekt, jeder Auftrag, 
jede Karriere oder Vision im 
Leben muss eine Grundlage, 
haben, auf der alle anderen 
"Strukturen" aufgebaut werden.

Hebr. 3,4 Denn jedes Haus 
wird von jemand erbaut; der 
aber alles erbaut hat (und der 
der alle Dinge so eingerichtet 
bzw. ausgestattet hat), ist Gott.

Gott ist sehr darauf bedacht, "das Legen des Fundaments" als Sein obligatorisches Prinzip 
in der Schöpfung einzuhalten.

So gibt es auch ein Fundament, das der Empfängnis vorausgeht... den Ehebund zwischen 
einem Ehemann und seiner Ehefrau. Auf diesem Bundesfundament steht dann der 
Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber: "Seid fruchtbar und mehret euch":

Bevor eine Empfängnis  stattfinden kann, muss eine sehr wichtige Grundlage im Mutterleib 
gelegt sein. Die „Plazenta“ (zu der Zeit nur die dicke, nährstoffreiche Schleimhaut, die die 
ganze Gebärmutter innen auskleidet, d. Übers.) ist die Basis, der Unterbau, auf dem eine 
Empfängnis (d.h. die Einnistung einer befruchteten Eizelle, eines neuen Menschen d. 
Übers.) überhaupt möglich und dann auch nachweisbar ist. So ist die Plazenta (o. die 
Schleimhaut als Grund-vorausetzung dafür) die Grundlage oder der ursprüngliche Grund 
auf dem das Leben jedes menschlichen Wesens, das im Mutterleib gebildet wird, aufbaut. 

Die Plazenta ist die von Gott her anerkannte Basis oder Lebensgrundlage des Kindes 
während der Periode seines Lebens innerhalb des Mutterleibes.

Jede Empfängnis, jedes neue Baby, das gezeugt wurde, hat sein eigenes, neues und 
individuelles, einmaliges Fundament. Gottes Absicht ist, dass jedes Kind seine einzigartige 
Bestimmung haben wird! Er würde also nie eine alte Plazenta für eine neues Baby 
benutzen.
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Matth. 7,24-27: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut (ihnen gehorcht), den 
werde ich mit einem klugen ( vernünftigen, umsichtigen, praktischen, weisen) Mann 
vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fiel herab, und die 
Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten (und schlugen) gegen jenes Haus; 
und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte 
hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten (dummen, blöden) Mann zu vergleichen 
sein, der sein Haus auf den Sand baute;  und der Platzregen fiel herab, und die Ströme 
kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war 
groß (und vollständig).

Von dieser Schriftstelle her lernen wir ein sehr wichtiges Prinzip: Nämlich folgendes: dem 
Wort Gottes gehorsam zu sein... dem Wort entsprechend zu handeln ... das Wort zu tun... 
das Wort zu leben... all das bewirkt, dass wir fest und sicher im Schutz Gottes  sind. Du 
wirst dann von Gott dazu gebraucht, sein Königreich hier auf der Erde aufzurichten.

Wenn deine Ehe auf der Führung und Leitung des Heiligen Geistes gegründet ist, wirst du 
eifrig dabei sein, dein Leben auf den Fels ... Y´shua Ha´Maschiach ... zu gründen und 
aufzubauen.

Ebenso werden auch die grundlegenden Fundamente der Plazenten deiner Kinder auf 
Y’shua HaMaschiach aufgerichtet sein. Wenn dann der Feind in Form von Stürmen, 
Fluten, Wind oder Regen zu kommen versucht, wird dieses Fundament sicher bestehen.

Jes. 28,16: Darum, so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, 
einen bewährten Stein, einen kostbaren Eck<stein>, felsenfest gegründet. Wer (an diesem 
Stein) glaubt (und sich darauf gründet), wird nicht <ängstlich> (oder beschämt in 
plötzlicher Panik davon-) eilen (oder weggegeben werden). 

Eine Familie und eine Ehe „in Zion“ wird durch Jahwe auch die Plazenten (als 
Lebensgrundlage) ihrer ungeborenen Kinder errichtet lassen!

Was ist eine Plazenta (o. ein Mutterkuchen)?
Eine Plazenta ist ein lebendes Gebilde, für die Zeitspanne "im Mutterleib". Sie ist ein 
Organ, das sich im Leib einer schwangeren Frau entwickelt, und beweist die Tatsache, 
dass Gott schon dabei ist, neues Leben im Mutterleib zu versorgen. Ungefähr in der 12. 
Schwangerschaftswoche ist die Plazenta vollständig entwickelt. Weil dann die Plazenta 
funktionstüchtig an der Gebärmutterwand haftet, ist zu dieser Zeit normalerweise auch die 
Sache mit der Übelkeit vorbei.

All das, was vom Vater und der Mutter fließt, kommt hier zusammen, um eine Struktur 
oder ein Fundament zu bilden, welche(s) fähig ist, ein Kind im Mutterleib zu tragen, zu 
erhalten und zu versorgen.

Ein Intestinum (Membranensystem) verbindet die mütterlichen Blutgefäße über die 
Plazenta mit den zum Kind führenden Blutgefäßen, mit der Nabelschnur. Es funktioniert 
wie ein verbindendes Netzwerk. Das Ungeborene ist durch die Nabelschnur mit der 
Plazenta verbunden.
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Wir können klar erkennen, dass die Plazenta eine physikalische und biologische Struktur 
ist, aber genauso ist sie auch ein geistliches Verbindungs-Organ, das positive und 
negative Elemente von beiden Eltern zum Kind trägt.

Dieses lebende Organ erhält das ungeborene Kind während der gesamten neun Monate 
des Schwangerschaftszeitraums im Mutterleib, deshalb ist sie innerhalb der Gebärmutter 
für das Baby die Trägerin des Lebens.

Wie sieht die Plazenta aus?

Die Plazenta ist ein flaches, kreisförmiges Organ mit zwei von einander abgegrenzten 
Seiten. Die Plazenta wiegt ungefähr 450g  oder 1/6 des  Körpergewichts des Babys. Die 
Nabelschnur und die Eihäute haften an der Plazenta.

Was ist eine Nabelschnur?
Die Nabelschnur kann bis  zu 50cm 
lang sein und variiert in ihrer Dicke. 
Die Nabelschnur besteht aus ...

• ...einer großen Nabelvene, 
durch die das mit Sauerstoff  
angereicherte Blut von der 
Plazenta zum Kind fließt.

• . . . z w e i d ü n n e r e n 
Nabelschnurarterien, durch 
die das sauerstoffarme Blut 
vom K ind zur P lazenta 
zurückfließt.

• Die Maternale (mütterliche) 
Seite ist von dunkelroter Farbe und unregelmäßig geformt.

• Die Fetale (kindliche) Seite ist eher grau mit Blutgefäßen unterlegt, die sich  in 
verschiedene Richtungen verzweigen.

Eine normale Plazenta
Diese Plazenta ist während der Schwangerschaft unerreichbar für Infektionen, 
Krankheiten oder Angriffe und ermöglicht daher, dass das Baby sicher geboren wird. Die 
normale Plazenta wird selbst auch kurz nach der Geburt des Kindes problemlos geboren.

Eine abnormale Plazenta
Krankheiten, Infektionen, strukturelle Deformationen, aber auch geistliche Attacken von 
dämonischen Agenten können zu Anomalien der Plazenta führen. Boshafte Leute können 
gezielt die Plazenta angehen, um Blutungen in der frühen Schwangerschaft zu 
verursachen, die dann zu einer Fehlgeburt führen. Abnormale Plazenten können zu 
Deformationen führen, die Totgeburten, mentale Probleme oder Epilepsie verursachen.
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Die Funktionen der Plazenta
1. Intra-uterine Lebensgrundlage: Die Mutter stellt über die Plazenta alles zur 

Verfügung, was für die Bedürfnisse und das  Überleben benötigt wird. Durch alle 
Stadien der Schwangerschaft hindurch bis zur Geburt wird alles, was die Mutter zu 
sich nimmt, durch die Plazenta gefiltert und für das  Überleben und Wachstum 
bereitgestellt. Das Blut, das die Mutter durchströmt ist nicht dasselbe, wie das, was 
in das Baby hinein fließt. Dabei ist die Plazenta die Schnittstelle oder das 
Verbindungsglied.

2. Ernährende Funktion: Nährstoffe in ihren einfachsten Formen: Aminosäuren, 
Glukose, Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe usw. werden durch das mütterliche 
Blut für den Bedarf des Babys in die Plazenta transportiert.

3. Schützende Funktion: Die Plazenta bietet für das Kind eine gewisse Qualität an 
Schutz. Sie erlaubt schützenden Antikörpern den Übergang zum Baby und hält 
schädliche Substanzen, z.B. eine Reihe von Viren, davon ab, in das Ungeborene zu 
gelangen.

4. Ausscheidende (exokrine) Funktion: Abfallprodukte des Stoffwechsels und ebenso 
Kohlendioxid des Kindes werden über den mütterlichen Kreislauf ausgeschieden.

5. Geistliche Funktion: Die Plazenta - egal ob im oder außerhalb des Mutterleibes - 
spielt eine große und bedeutsame Rolle für die geistlichen Funktionen des 
ungeborenen Kindes und seiner Bestimmung.

Hexerei und die Plazenta
In vorhergehenden Studien haben wir gelernt, dass der Mensch in einer bestimmten 
Beziehung zur Erde steht. Wenn der Mensch Gott gehorsam ist, ist die Erde von Gott her 
dazu bestimmt, den Menschen zu segnen. Das Reich der Finsternis kennt dieses Prinzip 
auch und raubt hier wieder einmal das, was Gott gegeben und eingerichtet hat.

Ps. 74,20: Schaue hin auf den Bund (den du mit Abraham geschlossen hast)! Denn die 
Schlupfwinkel des Landes sind voll von Stätten der Gewalttat.

Die finsteren Orte („Schlupfwinkel“,s.o.) des  Landes sind Orte, wo Agenten der Finsternis 
dämonische Altäre für Satan errichtet haben. Das  sind Orte für grausame Akte. Hexerei 
glaubt, dass man sich mittels Blut mehr Macht bzw. Kraft aneignen kann... denn "das 
Leben ist in dem Blut". Aufgrund dessen gibt es bei allen Ritualen für Satan auch 
Blutopfer. Bei diesen Ritualen wird tierisches oder menschliches Blut gebraucht, 
manchmal auch Blut aus  der Plazenta, je nachdem, was der Satanspriester gerade 
erreichen möchte.

Auf der ganzen Welt gibt es Familien, die über Generationen in Hexerei involviert waren. 
Sie haben Ritualmorde verübt, Menschenblut getrunken und Menschenfleisch gegessen. 
Diese Sünde ist über die Plazenta auch auf unser Leben übergegangen, weil wir schon 
während ihrer Lebenszeit als geistlicher Same in ihren "Lenden" waren.

Einige unserer Vorfahren haben auch in Tier- oder Menschenblut gebadet, um deren Kraft 
oder Beliebtheit zu erlangen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass mit all diesen Sünden in 
der richtigen Art und Weise umgegangen wird, sonst hat das ernsthafte Konsequenzen für 
unser Leben.
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Über Generationen hinweg hat der Feind und seine boshaften Diener das Prinzip der 
Plazenta als  Grundlage dafür benutzt, um Flüche und dämonische Belastungen in unser 
Leben hineinzubringen.

Denn: die Plazenta beinhaltet die Vorlage für jede Generation!

Und: die Gebärmutter ist der Träger jeder neuen Generation!

Viele Babys wurden den Geistern 
der Vor fahren , Tie rge is te rn , 
Wassergeistern, Naturgeistern usw. 
geweiht. Das ist eine ungöttliche, 
spiritistische Praxis, die für Gott ein 
Gräuel ist, aber die immer noch in 
Hinblick auf viele Einzelpersonen, 
Gemeinschaften, Nationen und 
Kontinente praktiziert wird.

Bis heute leben viele Afrikaner 
noch immer in einem tiefen und 
weitverbreiteten Glauben an die 
Reinkarnation. Sie glauben, dass 
nun die tote Person durch ein 
neugeborenes Baby auf die Erde 
zurückgekommen ist, und das mit 
dem Auftrag, dies weiterzuführen, 
was sie vor ihrem Tod zu tun 
begonnen hatte.

Gott sagt ...

Ps. 127,3: Siehe, ein Erbe vom HERRN sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht.

Daher sollten wir gegen die Hexerei aufstehen, die in unseren Familien seit Generationen 
praktiziert wurde.

Die Hexerei in unseren Familien verunreinigt unser Land... und das führt zu Gewalt, 
Krisen, Diktatoren in der Regierung und anderem mehr.

Die Frucht von Hexerei in unseren Familien bewirkt, dass wir Gottes Stimme und 
Anweisungen für unser Leben nicht hören. Wir können die gottgegebenen Signale, welche 
Erneuerung, Kreativität, Zivilisation (Kultur), Verantwortlichkeit, Transparenz und 
Weiterentwicklung auslösen, nicht empfangen.

Schaut euch doch den Grad der Verschmutzung um uns herum an ... wir sind zu 
Entwicklern des Bösen und nicht des Guten geworden!

Wir müssen uns mit unseren geistlichen Genen und Blutlinien befassen, um frei zu sein 
und zu einer freien Gesellschaft zu wachsen, in Y´shuas Namen!
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Kommunikation mit dem Ungeborenen über die Plazenta

Luk. 1,42-44: … und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet (bevorzugt, begünstigt) 
<bist> du unter den Frauen, und gesegnet (bevorzugt, begünstigt) <ist> die Frucht deines 
Leibes! Und woher <geschieht> mir dies (womit habe ich diese Ehre verdient), dass die 
Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine 
Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 

Diese Schriftstelle zeigt hier, dass im Mutterleib Kommunikation stattfindet und dass es 
zwischen dem Ungeborenen und den Erwachsenen Verbindungen gibt.

Das lehrt uns  auch, dass eine Schwangere sehr vorsichtig mit Beziehungen zu Menschen 
sein soll, die sie nicht gut kennt oder mit denen sie nicht gut bekannt ist.

Die Zugangstür zu dem Baby ist die Plazenta. Wenn deine Mutter ein Mitglied von Satans 
Reich war und in Rituale verwickelt war, wo Menschenfleisch gegessen und Blut 
getrunken wurde ... bedeutet das, dass du auch an diesen Ritualen teilgenommen hast.

Üble Praktiken mit der Plazenta
In manchen Regionen wird - nachdem ein Baby geboren wurde - die Plazenta aufgehoben 
bis das Kind gewachsen ist und ein sicheres Alter erreicht hat.

Dann wird mit der aufbewahrten Plazenta ein Ritual zelebriert. Sie wird beispielsweise auf 
dem Grill geröstet und dann von der ganzen Familie gemeinsam mit dem betreffenden 
Kind gegessen.

Dadurch entsteht eine sehr ernst zu nehmende Geist-Seelen-Bindung zwischen den 
Familienmitgliedern. Dies kann dann auch verheerenden Schaden bei den Ehepartnern, 
die in diese Familie einheiraten, bewirken oder zu Scheidungen führen.

Viele Gläubige heutzutage realisieren jedoch nicht, dass ihre Familien ihre Plazenten 
gegessen haben und dadurch ihr Leben in diesen geistlichen Gefängnissen eingekerkert 
ist. Diese halten sie sie davon ab, geistlich zu wachsen und in die Dinge des  HERRN 
hineinzukommen.

Einige Eltern wurden von Agenten der Finsternis  dahingehend manipuliert, dass sie die 
Plazenten ihrer Kinder auf einem verfluchten Stück Land verbrannt haben, in der Nähe der 
Hütte eines  Zauberdoktors.

Möglicherweise werden diese Kinder dann jedes Mal, wenn sie in den Angelegenheiten 
des HERRN vorwärts gehen wollen, von diesem Stück Land oder den Häusern auf diesem 
Land träumen.

Sie können Träume haben oder auch Stimmen hören, die sie zurück zu ihren geistlichen 
Wurzeln rufen. Oder sie hören das Schlagen von Voodoo-Trommeln, welches sie 
zurückruft, wenn Angehörige sie beschwören lassen, damit sie zum Dienst am 
Familienaltar heimkehren. Ihre Plazenta wurde so zu einem geistlichen Magnet, der sie in 
ihre Vergangenheit zurückzieht.
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Gebet
Vater, wir bringen die Plazenta in meinem Mutterleib vor dich. Wir bitten dich, Herr, dass 
sie hundertprozentig funktioniert, dass sie effektiv und effizient arbeitet, so wie du es 
verheißen und angeordnet hast.

Vater, bitte gründe das Baby in 
meinem Leib auf dem Wort Gottes. 
Lass die Kraft der Offenbarung des 
Wortes Gottes die Herrschaft über 
die Wurzeln meiner Plazenta 
übernehmen.

Vater, w i r b i t ten , dass d ie 
Fundamente von Zaubere i , 
Hexerei, Götzendienst, Polygamie 
und Ehebruch in meiner Familie 
durch die Stimme des HERRN 
zerstört werden 

Ps. 29,5: Die Stimme des HERRN 
zerbricht Zedern, ja, der HERR 
zerbricht die Zedern des Libanon.

Wir bitten dich, Heiliger Geist, eine Überprüfung meines Lebens zu starten, um alle 
Hintergedanken des Bösen aufzudecken, die meine Ehe und meine Bestimmung negativ 
beeinflussen und einschränken wollen.

Wir bitten dich, Vater, jeden bösen Plan und jede üble Absicht gegen mich oder meine 
Kinder aufzudecken, bei dem die Plazenta als Kontaktpunkt dienen soll. Er komme nicht 
zustande, sondern werde im Namen von Y´shua zerstört!

Jes. 8,9-10:9 Tobt, ihr Völker, und erschreckt (seid in Stücke zerbrochen)! Und horcht auf, 
all ihr fernen <Bewohner> der Erde(Tobt, rast, erhebt ein ein Kriegsgeschrei, eurer 
schrecklichstes,und seid völlig/äußerst bestürzt)! (Gürtet euch selbst für den Krieg und 
geratet in Bestürzung! Gürtet euch selbst und ihr werdet völlig entsetzt sein) Plant einen 
Plan (gegen Juda), er geht in die Brüche! Beschließt einen Beschluss, er wird nicht 
zustande kommen! Denn Gott ist mit uns (Immanuel). 

Vater, bitte annulliere und zerstöre jedes üble Muster, bezüglich der Beseitigung von 
Plazenten in meinem Familienkreis, in dem Namen von Y´shua.

Wir bitten dich, HERR, alle Altäre meines Vaters für die Familiengötzen im Namen Y’shuas 
zu verbrennen.

Im Namen von Y´shua lösen wir jeden Tropfen Blut und jede Zelle des Gewebes der 
Plazenta wieder davon.
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Wir nehmen dies alles heraus  aus dem Griff jeder Hexe, jedes Zauberdoktors. Wir löschen 
die Kraft jedes Rituals, welches mit der Plazenta zelebriert wurde, im Namen Y´shuas!

Mit dem Feuer Gottes zerstören wir jedes geistliche Gefängnis, das mich hindert, in die 
Dinge Jahwes hinein zu wachsen!

Wir erklären auch die Scheidung von jedem spiritistischen Ehepartner (ein dämonisches 
Wesen), der mit meiner Plazenta in Verbindung stehen könnte, im Namen von Y´shua.

Wir sprechen zur Erde, dass  sie die Plazenta wieder ausspeien soll, wenn sie dort 
begraben wurde.

Waldgeister

Vater, wir zerstören jeden Bund, der zwischen einem Baum (bitte konkret benennen) und 
meiner Plazenta geschlossen wurde im Namen von Y´shua! (Manche Familien pflanzen 
Bäume an der Stelle, wo sie die Plazenta vergraben haben - dann ist die Person geistlich 
mit dem Baum verbunden.) Ich trenne mich selbst von Waldgeistern in Y´shua´s Namen.

Tiergeister

Im Namen Y´shua´s zerstören wir jeden Bund zwischen jeder Art von Tier und meiner 
Plazenta. (Wenn die Plazenta einem Hund zum Fraß vorgeworfen wurde, dann wird ein 
unreiner Geist der Unmoral über dem Kind herrschen.)

Wassergeister

Vater, dort, wo meine Plazenta in Gewässer getan wurde und mit Wassergeistern in 
Verbindung gebracht wurde, bitten wir dich, alle diese Stricke zu dieser okkulten 
Machtbasis zu durchtrennen in Y´shua´s Namen.

Totengeister

Im Namen von Y´shua zerstören wir jeden Bund zwischen meiner Plazenta und dem Grab. 
(Manchmal wird die Plazenta auch in einem Grab beerdigt.) Wir binden jeden bösen Geist, 
der angerufen wurde, um  meinen Geist zu beanspruchen - in Y´shua´s Namen.

Wir durchtrennen jede Plazentaverbindung zu meinem Geburtsort in Y´shua´s  Namen. Im 
Namen von Y´shua holen wir jeden Segen zurück, der durch Manipulation mit der 
Plazenta verloren gegangen ist ... wir holen ihn uns zurück und besitzen ihn jetzt wieder!

Gebet für die Plazenta deines Kindes
Vater, wir danken dir für den wunderbaren Weg der Schwangerschaft, den ich während 
dieser neun Monate gehen darf.

Danke, dass du während jedem dieser Schritte über mir und meinem Baby wachst ...jedes 
kleinste Detail deiner Schöpfung, das in meinem Körper stattfindet, ist eins der größten 
Wunder des Lebens!
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Vater, ich bringe dir auch meine Plazenta (als Teil meines Leibes) als lebendiges Opfer dar 
- entsprechend Römer 12 ...

Römer 12,1: Ich ERMAHNE euch nun, Brüder (und flehe euch an, durch (o. im Hinblick 
auf alle) die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen (all eure Glieder und 
Fähigkeiten) als ein lebendiges, heiliges (d.h. Gott bestimmt und gewidmet), Gott 
wohlgefälliges Opfer (ihm all das entschieden zu weihen), was euer vernünftiger 
(rationaler, intelligenter, kluger) Gottesdienst ist.

Vater, im Namen von Y´shua danken wir Dir für unser ungeborenes Kind. Wir 
wertschätzen dieses Kind als  eine Gabe von Dir. Unser Kind wurde in deinem Bild 
erschaffen, in vollständiger Gesundheit und Vollkommenheit. Du kennst unser Kind seit 
seiner Zeugung und kennst auch den Weg, den es während seines Lebens  gehen wird. 
Wir bitten dich um Deinen Segen über ihm. Wir stehen für seine Errettung durch Y´shua 
haMaschiach5 und glauben daran.

Als  Du Mann und Frau geschaffen hast, hast Du sie gesegnet und mit Herrlichkeit und 
Ehre gekrönt. Es ist nun an Dir, Vater, dass unser Kind leben und sich bewegen und sein 
eigenes Wesen haben wird. Es ist ein Sprössling von dir und wird dich anbeten und 
preisen.

Himmlischer Vater, wir danken Dir und preisen Dich für die großen Dinge, die Du getan 
hast und auch für die, die Du noch dabei bist zu tun. Wir stehen in Ehrfurcht vor dem 
großen Wunder des Lebens, das Du uns  gegeben hast6. Wir danken Dir für die 
Verheißung, die Du uns in Jesaja gegeben hast und proklamieren sie hiermit:

Jes. 44,1-5: Aber nun höre, Jakob, mein Knecht, und Israel, den ich erwählt habe. So 
spricht der HERR, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft: 
Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und Jeschurun („der Aufrechte“ - bezogen auf 
Israel als Bild für den Messias), den ich erwählt habe!  Denn ich werde Wasser gießen auf 
das durstige und Bäche auf das trockene <Land>. Ich werde meinen Geist ausgießen auf 
deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden 
aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird 
sagen: Ich gehöre dem HERRN! Und jener wird sich mit dem Namen Jakob  nennen. Und 
jener wird auf seine Hand schreiben (oder sogar einbrennen bzw. immer wieder 
einprägen): Dem HERRN eigen!, und wird mit dem (ehrbaren) Namen Israel genannt 
werden.

Du hast uns, Deine Diener, von Mutterleibe an erwählt, Du hast uns gemacht und uns im 
Mutterleib geformt. Du wirst uns auch helfen, diesem Kind Eltern zu sein - wir fürchten uns 
nicht. Du wirst Wasser ausgießen über den, der durstig ist, und Fluten auf das trockene 
Land. Du wirst Deinen Geist ausgießen auf unsere Sprösslinge und Deinen Segen auf 
unsere Nachkommen. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie 
Pappeln an Wasserläufen. 

Ein Kind wird sagen: Ich gehöre dem HERRN! Und ein Anderes  wird sich mit dem Namen 
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Jakob nennen. Und ein Anderes wird auf seine Hand schreiben: Dem HERRN eigen!, und 
wird sich selbst mit dem Namen Israel nennen. 

Vater, wir setzen unsere Hoffnung auf Dich, 
unseren Gott, Dir vertrauen wir; Du wirst uns 
nicht enttäuschen, Du lässt unsere Feinde 
nicht über uns herrschen.

Lass uns Deine Wege wissen, HERR! Lehre 
uns Deine Wege, leite uns  in Deiner 
Wahrheit und lehre uns, denn Du bist Gott, 
unser Befreier, auf Dich schauen wir die 
ganze Zeit.

Oh, HERR, erinnere Dich Deines Erbarmens 
und Deiner Treue, die schon von Urzeiten 
an Bestand haben.

Gedenke nicht unserer Sünden und 
Verfehlungen, halte an Deiner Treue fest, 
bewahre uns in deiner Gunst entsprechend 
Deiner großen Güte, o HERR. 

Gütig und gerade (gerecht) ist Yahweh, deshalb zeigt er den Sündern den Weg. Er leitet 
die Sanftmütigen (die Niedrigen, die Bescheidenen) im Recht und lehrt die Sanftmütigen 
seinen Weg. Alle Pfade des HERRN sind Gnade und Treue denen, die Seinen Bund und 
seine Zeugnisse bewahren. 

Um deines Namens willen, HERR, vergib mir  meine Schuld (Iniquität), denn sie ist groß. 

Wir bitten Dich, leite uns in der Furcht des HERRN. In allen Entscheidungen, die wir 
treffen müssen, zeig uns den Weg, den wir wählen sollen. Danke für Deine Verheißung, 
dass wir ein fröhliches Leben leben und unsere Kinder das Land besitzen werden. 

Dein Vertrauen gilt uns, weil wir Dich fürchten, unterweise uns in Deinem Bund.

Ps. 25,1-14: Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele (bringe ich mein Leben). Mein Gott, 
auf dich vertraue ich (hoffe ich, an dir lehne ich, du bist meine Zuversicht); lass mich nicht 
zuschanden werden (oder meine Hoffnung auf dich nicht enttäuscht werden), lass meine 
Feinde nicht über mich jauchzen (triumphieren)! Auch werden alle, die auf dich harren 
(vertrauen und hoffnungsvoll warten und dich suchen), nicht beschämt (oder enttäuscht) 
werden; es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache (und das Recht 
beugen). Deine Wege, HERR, tue mir kund, deine Pfade lehre mich! Leite mich in deiner 
Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils (meiner Rettung); auf dich 
(auf dich allein und nur auf dich) harre ich (erwartungsvoll) den ganzen Tag. Denke an 
deine Erbarmungen HERR, und an deine Gnadenerweise (deine sanfte Gnade und 
liebevolle Güte); denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden (meiner Fehltritte, mein 
Abgleiten, meine Schwächen) meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht; nach 
deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte (und unerschütterlichen Liebe) willen, 
HERR! 
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Gütig und gerade ist der HERR; darum unterweist er die Sünder in dem (in Seinem) Weg. 
Er leitet die Sanftmütigen (Demütigen) im Recht und lehrt die Sanftmütigen (Demütigen) 
seinen Weg. Alle Pfade des HERRN sind Gnade (unerschütterliche Liebe) und Treue 
(Wahrhaftigkeit) denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines 
Namens willen, HERR, vergib  mir meine Schuld (und meine Iniquität), denn sie ist (sind) 
groß. Wer ist nun der Mann, der den HERRN (ehrerbietig) fürchtet (und anbetet)? Ihn wird 
er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen, und 
seine Nachkommen werden das Land besitzen. Der HERR zieht ins Vertrauen, die ihn 
fürchten (ehren und anbeten), und sein Bund <dient dazu>, sie zu unterweisen (er zeigt 
ihnen seinen Bund und offenbart ihnen seine tiefe innewohnende Bedeutung).

Danke, Vater, dass es keine Schuld (Iniquität) gibt, die nicht mit dem Blut des Messias 
bedeckt werden kann.

Dämonische Bündnisse
Gerechter Richter des Universums, wir kommen, um folgende Petition (Bitte) 
einzubringen. Wir haben das legale Recht dazu, weil wir in der Blut-Bündnisbeziehung mit 
Y´shua stehen, welche uns diese legalen Rechte verleiht, in deinem Gerichtsaal eine 
Petition (Bitte) vorzubringen.

Vater, wir bitten nicht um Barmherzigkeit, wir bitten nicht um Gnade, sondern wir bitten um 
Gerechtigkeit, weil du gesagt hast: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 
wird euch freisetzen ... wen der Sohn freimacht, der ist wirklich frei!" Wir haben also das 
legale Recht entsprechend unserem Bund mit Dir, frei zu sein von den dämonischen 
Bündnissen.

Vater, wir bitten Dich, die Bücher zu öffnen und jeden Zweig unserer vergangenen 
Generationen offen zu legen und auch jeden einzelnen Bundesschluss, den unsere 
Vorväter in unserem Namen eingegangen sind und die uns auf irgendeine Art 
dämonischen Schutz um uns herum gewährleistet haben.

Nun, Vater, schau dir die Punkte dieser Verträge an. Jedes dieser Bündnisse, welches 
nicht absolut richtig und absolut gerecht entsprechend deiner Gesetze des Universums ist, 
bitten wir dich zu annullieren. Genauso bitten wir Dich, uns von der überwältigenden Plage 
des Dämonischen freizusetzen, welche dadurch auf uns  und auf dieses Kind kam und 
auch auf die Kinder, die noch kommen werden, um sich auch an sie anzuheften.

Jes. 28,15-20: Denn ihr sagt: Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit 
dem Scheol (dem Totenreich) einen Vertrag gemacht. (Wir haben eine Übereinkunft:) 
Wenn die einher flutende Geißel hindurch fährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir 
haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Darum, so spricht der 
Herr, HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen 
kostbaren Eck<stein>, felsenfest gegründet. Wer (an diesem Stein) glaubt (und sich 
darauf gründet), wird nicht <ängstlich> (oder beschämt  in plötzlicher Panik davon-) eilen 
(oder weggegeben werden). Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die 
Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen, und das Wasser 
wird das Versteck wegschwemmen.
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Und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden, und euer Vertrag mit dem Scheol 
(dem Totenreich) wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einher flutende Geißel hindurch 
fährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. Sooft sie hindurch fährt, wird sie (die 
Geißel des Feindes) euch erfassen; denn Morgen für Morgen wird sie hindurch fahren, bei 
Tag und bei Nacht. Dann wird es (die Botschaft/der Bericht darüber wird) lauter Schrecken 
sein, (denn nur hartes Gericht und Zerstreuung wird euch) die Botschaft (von Gottes 
Anweisungen) verständlich zu machen. Denn (ihr werdet meinen:) das Bett ist zu kurz, um 
sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. (Alle Quellen ihrer 
Zuversicht werden sie verlassen.) 

Vater, danke für Deine Verheißung 
in Jesaja, dass nicht nur die 
Bündnisse annulliert werden, 
s o n d e r n d a s s e s a u c h 
Schädigung des Feindes durch 
Vergeltung gibt... „wenn die 
einher flutende Geißel hindurch 
f ä h r t “ , s o d a s s d a n n d i e 
Dämonen niedergeschlagen 
werden, wie oft sie auch kommen 
- denn, „Morgen für Morgen wird 
sie hindurch fahren, bei Tag und 
bei Nacht“. Dann wird es lauter 
Schrecken für die dämonische 
Welt sein, wenn sie diese 
Botschaft verstanden hat. 

Vater, es scheint so, als  wären da Schutzbünde mit Dämonen auf _______________ und 
______________ (benenne die Bereiche deines Lebens und deiner Familienlinie, in 
denen du mit Furcht, Lust, Stolz usw. zu kämpfen hast

Die Dämonen sollten schon längst gegangen sein ... also muss da ein Bündnis sein, dass 
ihnen Schutz gewährleistet.

Wir bitten dich mittels dieser Petition, diesen Bund zu beseitigen, der sie bis jetzt an ihrem 
Platz hielt. Wir bitten dich, dass du diese Dämonen aus  unserem Leben entfernst und wir 
rufen Deine Vergeltung, die du verheißen hast, über ihnen aus.

Wir setzen unseren Geist und den Geist unseres Kindes von der Macht dieser Bündnisse, 
die den Heiligen Geist auslöschen, frei, im Namen von Y´shua! Danke, dass Du 
gekommen und gestorben bist, so dass wir frei sein können und in Dir Leben im Überfluss 
haben!

Wir bringen alle Reinigung vor Dich, die wir jemals durch Buße und Widerrufen getan 
haben, und wenden diese auch für unser Kind im Mutterleib und die Kinder, die noch 
kommen werden, und ihre natürlichen und geistlichen Samen bis in tausend Generationen 
an. Wir brechen die Macht jeglicher Iniquität (Erbschuld, negativ-geistliches Erbgut - d. 
Übers.) über den zukünftigen Generationen.
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Die Stricke des Todes durchtrennen
Im Namen Y´shua´s, durchtrennen wir alle Seelenbindungen zu unseren Vorvätern und 
auch alle Bindungen an ihre Namen.

Wir zerreißen alle Stricke und Verbindungen zu den Namen und auch den Bündnissen, die 
zu den Namen unserer Vorväter gehören.

 alle bekannten Namen,
 alle verborgenen (verschwiegenen) Namen,
 alle geheimen (mystischen) Namen,
 alle Titel, welche die Generationen vor uns bekommen haben, die von irgendeiner 

Geheimorganisation oder von irgendeinem dämonischen Wesen herrühren.

Wir schneiden auch uns selbst, unser Kind und unsere Generationen von jeder 
dämonischen Symbolik los, die … durch ihre Juwelen, Siegelringe, Broschen, 
Halsgeschmeide usw. … auf uns übergegangen sein könnten. Wir durchtrennen die 
Verbindungen mit dem Land, wo diese Vorfahren begraben wurden und den Symbolen, 
die auf ihren Särgen waren.

Entfernen geistlicher "Etiketten" (Aufschriften, o. Kennzeichnungen im geistl. Bereich)
Wenn irgendwie möglich - sollte dies vorrangig vom Vater oder einer Vater-Person gebetet 
werden.

Vater, wir entfernen die geistlichen Etikettierungen unserer Vorfahren in der Vergangenheit 
von unserem Geist und dem Geist unseres Kindes.

Wir segnen alle, unseren Geist und den Geist unserer Kinder mit Yahweh´s  Namen und 
nehmen deinen Namen an - anstelle der ungöttlichen Markierungen, die wir 
möglicherweise getragen haben.(entsprechend deinem Wort in 4. Mose)

4. Mo. 6,27: Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde 
sie segnen.

Wir lösen unseren Geist aus diesen ungöttlichen Markierungen heraus, so dass wir ohne 
Flecken und Runzeln und wieder ganz zusammengefügt sein werden.

1. Thess 5,23:  Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig (durch und durch) 
(er trenne euch von allen profanen, weltlichen Dingen, mache euch rein und ganzheitlich 
für Gott abgesondert); und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig 
(tüchtig und vollständig) bewahrt (sein) werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus 
Christus! 
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Vater, wir bitten entsprechend deinem Wort im Brief an die Thessalonicher, dass Du, der 
Gott des Friedens (Schalom), uns und unsere zukünftigen Generationen heiligst ... dass 
du uns  absonderst von allen profanen, weltlichen Dingen, uns rein machst und für dich, 
Yahweh, heiligst. Mögen unsere Generationen und unser Geist, unsere Seele und unser 
Körper ganzheitlich bewahrt bleiben und untadelig sein bei der Ankunft Y´shuas, des 
Messias.

Geist
Zuerst kommen wir mit der Bitte (Petition) um geistliches Wohlbefinden für unser Kind, 
genauso wie für die Kinder, die noch geboren werden und für die noch kommenden 
Generationen. Wir rufen den Geist unseres Kindes, jetzt aufmerksam zu sein und bitten, 
dass der Geist unseres Kindes aufgeweckt und für Dich empfindsam ist.

Wir rufen aus, dass wir der nächsten Generation von Dir erzählen werden... wir verkünden 
Deine Gerechtigkeit dem Geist dieses Babys und dem Geist der Kinder, die noch geboren 
werden, dass Y´shua es getan hat ... es ist vollbracht!

Ps. 22, 31-32: (Seine)... Nachkommen werden ihm dienen; man wird vom Herrn erzählen 
einer Generation, die kommen wird.  Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem 
Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan (- es ist vollbracht!).

Dies soll festgeschrieben sein für die Generationen, die noch ungeboren sind, dass unser 
Kind und unsere Kinder dazu geschaffen sind Yahweh zu preisen!

Ps. 102,19: Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation, und ein <neu> 
geschaffenes Volk soll Jah loben.  

Wir bitten Dich - entsprechend Psalm 102 ... - mögen die Söhne deiner Knechte in 
Sicherheit wohnen und ihre Nachkommen in Deiner Gegenwart bleiben!

Ps. 102, 29: Die Söhne deiner Knechte werden wohnen bleiben, ihre Nachkommen 
werden vor dir Bestand haben.

Wir bitten mit dieser Petition, dass unsere Familie und unsere Generation und die 
Generationen, die noch kommen werden, in der Furcht Yahweh´s wandeln werden und 
große Freude an Deinen Geboten haben, so dass unsere Nachkommen auf der Erde 
mächtig sein werden und unsere Generationen gesegnet!

Ps. 112,1-2: Halleluja (PREIST den HERRN)! Glücklich (selig, gesegnet, zu beneiden ist) 
der Mann, der den HERRN fürchtet (verehrt und anbetet), der große Freude an seinen 
Geboten hat! Seine (geistliche) Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das 
Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden.
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Dies ist unser Herzensanliegen vor allem Anderen: Unsere Generationen werden ...

 ...deine Nachfolger sein,
 ...in Heiligkeit und Reinheit wandeln,
 ...sicher wohnen,
 ...in deiner Gegenwart wandeln,
 ...Menschen mit großer Integrität bzw. rechtschaffen sein,
 ...In der Furcht des HERRN und in Weisheit wandeln,
 ...große Freude und Wonne an deinen Geboten haben,
 ...in der vollkommenen Erkenntnis deiner erstaunlichen Liebe wandeln.

Wir bitten Dich, Gott unseres Messias Y´shua, den Vater der Herrlichkeit, dass Du 
unserem Kind den Geist der Weisheit und Offenbarung und der Einsicht in die 
verborgenen Geheimnisse ... in die tiefe und intime Erkenntnis Deiner Selbst gibst, indem 
du unserem Kind die Augen des  Herzens erleuchtetest, damit es weiß, was die Hoffnung 
seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ... ist. Wir 
bitten Dich, dass unser Kind versteht, was die überragende, unmessbare, unbegrenzte 
Größe Deiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist - nach der Wirksamkeit der Macht deiner 
Stärke, die Du in Christus hast wirksam werden lassen, indem Du ihn aus den Toten 
auferweckt und zu Deiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat: hoch über jede Gewalt 
und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, 
sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.  Und alles hast Du Y´shuas Füßen 
unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. 

Eph. 1,17-23: (Denn ich bete allezeit für euch) dass der Gott unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe <den> Geist der Weisheit und Offenbarung 
(der Einsicht in die Geheimnisse und verborgenen Dinge) in der (tiefen und intimen) 
Erkenntnis seiner selbst. 18 Er erleuchte (durchflute) die Augen eures Herzens (mit Licht), 
damit ihr wisst (und versteht), was die Hoffnung seiner Berufung (mit der er euch berufen 
hat), was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen (die, die für ihn 
abgesondert sind) 19 und (das ihr erkennt und versteht,) was die überragende (und 
unmessbare) Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der (uns 
demonstrierten) Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. 20 Die hat er in Christus wirksam 
werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der 
Himmelswelt gesetzt hat, 21 <hoch> über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft 
und jeden Namen (und jeden Titel, der jemals verliehen wurde), der nicht nur in diesem 
Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen (Zeitalter und der zukünftigen Welt) genannt 
werden wird.  22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als (universelles und 
oberstes) Haupt über alles der Gemeinde gegeben (eine Hauptschaft, die durch die 
Gemeinde ausgeübt wird),  23 die sein Leib  ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt 
(denn in diesem Leib lebt das volle Maß von IHM, der alles vervollständigt, der überall 
alles mit sich selbst ausfüllt).

Wenn wir Deinen großartigen Plan anschauen, nach dem wir zusammengefügt werden in 
dem Messias, beugen wir unsere Knie vor dem Vater unseres HERRN  Y´shua, dem 
Messias ...
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... nach dem jede Familie im Himmel und auf Erden benannt wird ... dem Vater, von dem 
jede Vaterschaft ihren Titel hat und ihren Namen ableitet ... wir bitten, dass  Du uns und 
unserem Kind aus dem reichen Schatz Deiner Herrlichkeit gibst, mit der mächtigen Kraft 
gestärkt und gekräftigt zu werden durch Deinen Heiligen Geist an dem inneren Menschen; 
dass der Christus selbst durch den Glauben in unseren Herzen, in unserem Inneren Sein 
und unserer Persönlichkeit wohne.

Möge Y´shua durch unseren Glauben und den 
Glauben unseres Kindes sich jetzt gerade dort 
niederlassen und in unseren Herzen in Seiner 
beständigen Liebe wohnen bleiben! Mögen wir 
als Familie tief  in seiner Liebe gewurzelt und 
sicher gegründet sein ... dass wir die Kraft 
haben und imstande sind, mit allen Heiligen 
völlig die Erfahrung dieser Liebe zu erfassen 
und zu ergreifen, und was  die Breite und 
Länge und Höhe und Tiefe dieser Liebe ist.

Wir bitten, was wir und unser Kind ganz real 
dahin kommen zu erkennen, was die die 
Erkenntnis  übersteigende Liebe von Y´shua 
ist, damit wir als Eltern, genauso wie auch 
unsere Kind, erfüllt werden zur ganzen Fülle 
des Gottes Yahweh, so dass  wir das höchst 
möglichste Maß seiner göttlichen Gegenwart 
haben und ein Leib werden, der ganz erfüllt 
und durchflutet ist von Yahweh selbst.

Eph. 3,14-21: Deshalb  (aus diesem Grund: weil ich die Größe dieses Planes sehe, nach 
dem wir zusammengefügt werden in Christus) beuge ich meine Knie vor dem Vater, von 
dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird (dem Vater, von dem 
jede Vaterschaft ihren Namen empfängt und ihren Titel bekommt): Er gebe euch nach 
dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit (seiner mächtigen) Kraft gestärkt zu werden durch 
seinen (Heiligen) Geist (Er selbst wohnt in eurem innersten Sein und Persönlichkeit) an 
dem inneren Menschen; dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen 
(tatsächlich) wohne und) sich dauerhaft niederlässt und seinen ständigen Wohnsitz  nimmt) 
und ihr in Liebe (tief) gewurzelt und (sicher) gegründet seid, damit ihr imstande seid (und 
die Kraft habt), mit allen Heiligen (Gottes abgesondertem Volk, dass diese Liebe erfährt) 
völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe (von dieser) ist, und 
(dass ihr wirklich dahin kommt,) zu erkennen (ganz praktisch, durch eigene Erfahrung) die 
die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr (in eurem gesamten Sein) 
erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes (dass ihr das höchst mögliche Maß an göttlicher 
Gegenwart habt und ein Leib werdet, der erfüllt und durchflutet ist von Gott selbst). Dem 
aber, der (als Ergebnis der Wirksamkeit seiner Kraft) über alles hinaus zu tun (und seine 
Absichten ausführen) vermag, über die Maßen mehr, als wir (wagen zu) erbitten oder 
erdenken (unendlich mehr über unsere größten Gebete, Wünsche, Gedanken, 
Hoffnungen und Träume hinaus), gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit 
in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Amen (- so sei es).

45



Kind ... höre mit deinem Geist das Wort Gottes für dich:
"Gnade und Friede werde dir immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und 
Y’shua’s, unseren Herrn! Seine göttliche Kraft hat uns  alles zum Leben und zur 
Gottseligkeit geschenkt  durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine 
eigene Herrlichkeit und Tugend ... durch die er uns die kostbaren und größten 
Verheißungen geschenkt hat, damit du durch sie Teilhaber der göttlichen Natur wirst, weil 
du dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen bist:  

Eben deshalb wende aber auch allen Fleiß auf und reiche in deinem Glauben die Tugend 
(also Güte, Gutsein) dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die 
Enthaltsamkeit (und Selbstkontrolle), in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren (die 
Ausdauer und Beharrlichkeit), in dem Ausharren aber die Gottseligkeit (oder Frömmigkeit), 
in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe (also brüderliche Freundlichkeit und 
Liebenswürdigkeit), in der Bruderliebe aber die Liebe! Denn wenn diese Dinge bei dir 
vorhanden sind und zunehmen, lassen sie dich im Hinblick auf die Erkenntnis  unseres 
Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. (nach 2. Petr. 1,2-8).

Kind, Dein Vater hat sich deinen Geist, deine Seele und deinen Leib erdacht und 
erschaffen, Er bestimmt und überwacht ihre Anordnung (Aufstellung). Ich rufe nun deinen 
Geist auf, die höchste Position einzunehmen - im Namen Y’shua’s von Nazareth!

Ich spreche jetzt zu deinem schlummernden Geist: Wach auf! Ich sage dir: Du bist sicher, 
es besteht keine Gefahr ..., es  ist jetzt Zeit dafür... es ist richtig für dich, jetzt 
hervorzukommen und das Angesicht deines Vater-Gottes zu schauen. Heiliger Geist, 
komm und sprich zu dem Geist Deines Kindes die Wahrheit, dass es  von Dir 
angenommen, bejaht, bestätigt, befähigt und geliebt ist - und dass es  keinen Mangel hat, 
durch den es von Dir weggezogen werden würde. Nichts kann es trennen von Deiner 
Liebe. Du magst die Art und Weise, wie Du es  geschaffen hast. Und Du wirst auch durch 
die Bereiche, die noch Mangel haben und bedürftig sind, nicht eingeschüchtert.

Du, Gott, bist absolut sicher, dass Deine Fähigkeit, diese Bereiche zu heilen, die 
zerstörten Orte wieder aufzubauen, seine Elternschaft vervollkommnen. Heiliger Geist, 
sprich zu ihm in der Sprache, die es empfangen und verstehen kann. Du hast ihm 
verheißen, das es Gnade und Frieden in unbegrenzte Fülle in Dir hat, dass es  Y´shua 
nachfolgt und Ihn immer tiefer kennenlernt, dass Deine göttliche Kraft ihm alles gibt, was 
es zu einem Gott wohlgefälligen Leben benötigt, und dass es seine eigene Herrlichkeit 
und Güte empfängt.

Kind, höre mit deinem Geist die Verheißungen Deines Vaters. Durch Seine allmächtige 
Kraft hat er dir Seine großartigen und kostbaren Verheißungen gegeben, so dass du durch 
sie Teilhaber an der göttlichen Natur sein kannst und der Verdrehung der Welt entfliehen 
kannst. Empfange jetzt diese Verheißungen in deinem Geist und die Gnade, in Glaube 
und Güte (oder Tugend), in Erkenntnis und Selbstbeherrschung (oder Enthaltsamkeit), in 
Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe und Liebe voranzugehen. Empfange die 
befähigende Kraft diese Qualitäten zu leben, zu entwickeln und wachsen zu lassen, so 
dass du nicht ineffektiv (träge) oder unproduktiv (fruchtleer) im Hinblick auf  die Erkenntnis 
deines HERRN, Y´shua, des Messias bist. (nach 2. Petr. 1,2-8)7.
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Seele
Kind, wir rufen deine Seele zur 
Aufmerksamkeit, in dem wir sagen ... 
"Komm unter Gottes  Ordnung, sei 
gehe i l t , w iede rhe rges te l l t und 
vollständig ... untergeordnet unter 
deinen Geist. Sei frei von dem Geist 
der Furcht, der dich lähmen möchte... 
frei von allen Zukunftsängsten, vor der 
Furcht vor Bedeutungslosigkeit und 
vor Versagen, vor Menschenfurcht und 
so weiter.

Wir sprechen dir zu, Seele, dass du 
die Stimme deines Vaters und deines 
Retters  erkennen kannst, der dich nie 
fallen lassen wird ... empfange Seine Liebe, die alle 
Furcht austreibt. Vater, durchtrenne jede Verbindung zu allen Lügen, zum Seelisch-Sein, 
zu Leistung(-sdruck), zu allen religiösen Geistern, zu allen gegensätzlichen Worten, die 
gesprochen oder gegensätzlichen Gebeten, die gebetet wurden und allem, was die Seele 
unseres Kindes davon abhält, fröhlich, im Frieden, effektiv und produktiv zu sein.

Kind, lass deine Seele die Stimme des Geistes des HERRN besser als je zuvor hören, in 
dem Wissen, dass du sicher an deinem Platz in deines Vaters Haus bist. Er freut sich über 
die Verheißungen, die Er dir gemacht hat, über deine Daseinsberechtigung (dein (Erst-)
Geburtsrecht) über dein Wachstum und Seinem voranschreitenden Werk in deinem 
Leben8.

Wir bitten für die Seele unseres Kindes, dass unser Kind, das  sich selbst mit dem Namen 
von Yahweh nennen wird, aller Iniquität den Rücken kehren und sich davon distanzieren 
wird ...

Wir bitten dich, dass unser Kind ein Gefäß von Gold oder Silber sein wird, brauchbar für 
ehrenhafte und vornehme Absichten.

Wir bitten Dich, dass unser Kind sich selbst reinigt von allem, was minderwertig und unrein 
ist, dass es sich selbst absondert von jedem Kontakt mit beschmutzenden und 
verdrehenden Einflüssen, so dass unser Kind ein Gefäß sein wird, das ausgesondert und 
gebräuchlich ist für ehrenhafte und vornehme Verwendungszwecke, geweiht und 
gewinnbringend für den Meister, bereit und einsatzfähig für jedes gute Werk.

Wir bitten Dich, dass unser Kind den jugendlichen Lüsten aus dem Weg geht, vor ihnen 
flieht, und zielgerichtet der Gerechtigkeit nachfolgt ... allem, was tugendsam, 
rechtschaffen, und gut, mit Deinem Willen, Jahwe, übereinstimmt, in Gedanken, Worten 
und Taten ... dass unser Kind den Weg des Glaubens, der Liebe, der Harmonie und  
Eintracht mit Anderen zielgerichtet anstrebt und geht, in Gemeinschaft mit allen Christen, 
die dich aus reinem Herzen anrufen.
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Wir bitten, dass unser Kind sich allen unbedeutenden, schlecht informierenden und 
unerquicklichen, allen wenig erbaulichen und albernen Diskussionen über dumme Fragen 
verweigert und seine Gedankenwelt dagegen verschließt und nichts damit zu tun hat, 
denn wir wissen, dass diese Streit fördern und Zerwürfnisse hervorbringen.

E in D iener des HERRN so l l n ich t 
streitsüchtig und auf Wortgefechte aus sein 
oder das Bedürfnis haben, mit jemandem im 
Wettstreit stehen zu müssen. Stattdessen 
bitten wir Dich, dass unser Kind freundlich 
ist zu jedermann, sanftmütig das Band des 
Friedens bewahrend ... und dass unser 
Kind ein geschickter und tauglicher Lehrer 
wird, der geduldig, duldsam und willig ist, 
unschuldig zu leiden.

Wir bitten, dass unser Kind seine Gegner 
höflich und  freundlich zurecht weist, in der 
Hoffnung, dass Du ihnen Raum zur 
Umkehr (Buße) gibst und sie die Wahrheit 

erkennen ... dass sie diese erkennen, 
verstehen und anerkennen; dass sie damit vertraut werden und ihre Unwissenheit 
zugeben ...und sie wieder nüchtern werden und aus dem Fallstrick des Teufels  heraus 
kommen, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen.

2. Tim. 2,19-22: Doch der feste Grund Gottes (den er gelegt hat) steht und hat dieses 
Siegel (o.Gravur/Widmung): Der Herr kennt, die sein sind; und: Jeder, der den Namen des 
Herrn nennt (und sich selbst beim Namen des Herrn nennt), halte sich fern von der 
Ungerechtigkeit (Iniquität) (er gebe alle Iniquität auf und distanziere sich davon)! In einem 
großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne 
und irdene (Haushaltsgegenstände), und die einen zur Ehre (zu ehrbarem Gebrauch), die 
anderen aber zur Unehre (zu niedrigem und schändlichem, unwürdigem, unehrenhaftem 
Gebrauch.  

Wenn nun jemand sich von diesen (allem was unrein, unehrenhaft, schändlich und 
unwürdig ist) reinigt (sich selbst davon distanziert und von jedem Kontakt mit 
verschmutzenden und verdrehenden Einflüssen), wird er (dann selbst) ein Gefäß zur Ehre 
sein, geheiligt (abgesondert, geweiht), nützlich (Nutzen bringend) (für ehrbare und 
würdevolle Absichten) dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. (Verabscheue) Die 
jugendlichen Begierden aber (und) fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit (alles, was 
tugendhaft und gut ist und was richtig im Leben ist, entsprechend dem Willen Gottes in 
Gedanken, Worten und Taten), Glauben, Liebe, (und) Frieden (Harmonie und 
Übereinstimmung und Gemeinschaft) mit denen (Christen), die den Herrn aus reinem 
Herzen anrufen! 

Körper
Kind, wir rufen deinen Körper nun auf, aufmerksam zu sein und befehlen ihm, seine 
untergeordnete Position deinem Geist gegenüber einzunehmen.
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Hormone, Stoffwechselsystem, Immunsystem, Wach-und Schlafzentrum, Chemie des 
Gehirns und jedes physikalische System hört auf das, was euer Schöpfer Yahweh sagt: 
"Und siehe, es war sehr gut" und er gab Seinen Segen, als Er dich geschaffen hatte.

In Y´shuas Namen komme hinein in die gottgewollte Ordnung und Ausrichtung der 
Ehrfurcht erregenden und wunderbaren Wege, die Gott für deine Funktion geplant hat, ...  
in Vollständigkeit, Gesundheit, Wohlergehen, Stärke, Belastbarkeit und Wachsamkeit.

Komme in Übereinstimmung mit der vorgegebenen Ordnung, in die Gott dich eingefügt 
hat, weil er die exakte Zeit und den genauen Ort, wo du leben sollst, für dich festgesetzt 
hat. Komme in Übereinstimmung mit deinem Vater Gott, dem Schöpfer aller Dinge, dem 
der schon immer war, vor jeder Schöpfung und außerhalb jeglicher Zeit.

Sein Bund des Lebens und des  Friedens und der Freude hat Vorrang und steht über allen 
Anordnungen und Fallstricken des Feindes. Wir segnen Dich, Kind, mit voller 
Teilhaberschaft an der göttlichen Natur, Seinen Bündnissen und Seinen Segnungen, durch 
Seine großartigen und kostbaren Verheißungen, die Er durch den Tod Y´shua´s am Kreuz 
vertraglich zugesagt und durch den Heiligen Geist, der in dir lebt, versiegelt hat. Wir 
segnen dich im Namen von Y´shua von Nazareth9.

Vater, wir bitten Dich um Deinen Schutz über dem Leib unseres Kindes während der 
ganzen Schwangerschaft, der Geburt und der kritischen Zeit nach der Geburt und 
während seines ganzen Lebens. Wir segnen die Entwicklung des  Babys und des Leibes 
der Mutter in jeder Phase und bitten für eine vollkommene, perfekte Entwicklung. Wir 
segnen jede Entwicklung und Funktion. wir beten, dass   jede Zelle und jede Funktion 
unter dem Blut Y´shuas steht und beten deshalb auch das Folgende:

Entwicklung des Babys Veränderungen in der Mami

Erster MonatErster Monat

Wir segnen die Empfängnis (Zeugung) und 
beten, dass die befruchtete Eizelle sich durch den 

ganzen Eileiter bis in die Gebärmutter bewegt 
und sich gut in die Schleimhaut der Gebärmutter 

einnistet.

Wir segnen es und bitten für eine vollkommene 
Entwicklung der Plazenta und des Herzens, das 

vor der vierten Woche anfangen wird zu 
schlagen.

Wir bitten für eine vollkommene Formung und 
Funktion von allen Organen des Babys durch die 

ganze Schwangerschaft hindurch.

Wir bitten um Deinen Schutz über der    
Gedankenwelt und den Befindlichkeiten der 

Mutter, wenn sie sich müde, schlecht und 
schwindlig fühlt und durch emotionale 

Veränderungen geht.

49
9	  Entnommen	  aus:	  "Blessing	  Your	  Spirit"	  von	  Arthur	  Burk,	  Seite	  26	  Tag	  10	  "Charakter".



Zweiter MonatZweiter Monat
Wir segnen es und bitten um eine vollkommene 
Entwicklung des Nervensystems, der Arme, der 
Beine, der Augen, des Kiefers, des Hinterns, des 
Verdauungssystems, des Gehirns, des äußeren 
Ohres, der Hände, der Ellbogen, der Hormone, 

des Herzens, des Blutkreislaufes, der Genitalien, 
der Plazenta und jedem anderen Teil des Körpers, 
der relevant ist, aber jetzt nicht erwähnt wurde.

Wir segnen das Wachstum der Rückenseite und 
der Neuralrohrfalten, die Formung des Herzens 

und des Darmes.

Wir bitten um Deinen Schutz über der    
Gedankenwelt und den Befindlichkeiten der 

Mutter, wenn sie sich müde, schlecht und 
schwindlig fühlt und durch emotionale 

Veränderungen geht.

Dritter MonatDritter Monat
Wir segnen es und bitten um eine vollkommene 
Formung der Augenbrauen, des Gesichtes, die  
Entwicklung des Augeninneren. wir bitten für 

eine vollkommene Funktion der Zehen, die 
beginnen, sich zu krümmen, die Hände, die 

anfangen, Fäuste zu machen, die Blasenfunktion 
samt der Urinausscheidung, die jetzt beginnt. Wir 

segnen und bitten auch für eine vollkommene 
und abschließende Entwicklung der Plazenta, 
dass sie vollkommen funktioniert, dass sie die 

Körperfunktionen gut kontrolliert und 
lebensnotwendige Stoffe und auch genügend 

Sauerstoff bereitgestellt werden.
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Vierter MonatVierter Monat

Wir segnen es und bitten um eine vollkommene 
Entwicklung von:

den Lungen, wo jetzt die Atembewegungen 
beginnen; den Haaren auf dem Kopf, der 

Augenlider und Augenbrauen,  der Nägel, das 
Wachstum der Organe des Babys usw.

Wir bitten, dass die Mutter in der Ruhe bleiben 
kann und Deinen Frieden während der Zeit der 

Schwangerschaft erfährt -dies wird hilfreich sein 
für die Entwicklung des Babys.

Wir beten für eine übernatürliche Stärkung ihres 
inneren Seins ins dieser Zeit, sowie während der 

Geburt und auch in der Zeit nach der Geburt.
(Ps. 138,3)

Fünfter MonatFünfter Monat
Wir segnen es und bitten um eine perfekte 

Entwicklung von Babys Geschmack, Fingern, 
Muskeln - dass unser Kind alle Muskeln 
entwickelt und dass jeder Muskel sich 
vollkommen entwickeln und perfekt 

funktionieren wird, so wie Du es vorgesehen 
hast, dass es sein soll.

Sechster MonatSechster Monat
Wir segnen es und bitten um eine vollkommene 
Funktion der Augen, die jetzt beginnen, sich zu 

öffnen und zu schließen; des Mundes, der 
Saugbewegungen, eine perfekte Härtung der 

Knochen, und eine vollständige Entwicklung der 
Gleichgewichtsorgane im Innenohr.

Siebter MonatSiebter Monat
Wir segnen es und bitten um eine vollständige 
Einlagerung des Unterhautfettes. Wenn es ein 

Junge ist, werden die Hoden vollständig in den 
Hodensack wandern.

Achter MonatAchter Monat
Wir segnen es und bitten um vollkommene 
Entwicklung und Funktion der Lungen, die 

Entwicklung der Genitalien und dass sich das 
Baby in die richtige Geburtsposition dreht.

Neunter MonatNeunter Monat
Wir bitten, dass das Baby sich in die richtige 
Geburtsposition bewegt und segnen Baby´s 

Wachstum während dieser Zeit.
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37. bis 42. Woche37. bis 42. Woche

Wir segnen es und bitten, dass das Baby zu 
Deinem Zeitpunkt kommt, Vater. Wir bitten, dass 
das Baby sich in die richtige Position begibt und 

für die Geburt vorbereitet ist. Wir segnen das 
Baby mit deinem Shalom, dass es nicht auf 

irgendeine Art und Weise in Stress gerät, sondern 
im Frieden ist und weiß, dass wir uns darauf 

freuen, es zu sehen.

Wir segnen und bitten für den Körper der Mutter, 
dass er Deinem Zeitplan entsprechend vorbereitet 

ist und dass es eine gesegnete Geburt werden 
wird.

Wir bitten, dass wir Deine Gegenwart sehr stark 
erleben und dass das Baby alle himmlische 

Freude zur Geburt erfährt.

Vater, wir kommen, um Dich um Befreiung 
zu bitten von jedem Geist der Schwäche, 
von jedem tauben und stummen Geist der 
Schwere und jedem Geist der Sucht in 
unserer Familienlinie.

Heiliger Geist, komm in Deiner befreienden 
Macht, Deiner rettenden Kraft, Deiner 
Heilungskraft. Wir rufen den Namen über 
allen Namen Y´shua haMaschiach an, der 
mächtig ist zu retten und zu heilen.

Yahweh, wir stehen im Riss und tun Buße 
für jegliche Art von Sucht in unserer 
Generationenlinie. Wir erlauben nicht, 
dass dies unsere Kinder oder die 
kommenden Generationen beeinflußt. Wir 
bitten Dich, dass Du die Blutlinien zu 
jedem Fluch der Sucht im Namen von Y
´shua durchtrennst.

Im Namen Y´shuas binden wir ...

 jeden Geist der Schwäche - befreie unsere Generationen und uns speziell von 
Kehlkopfkrebs, Brustkrebs  und Magenkrebs und all den anderen Krankheiten, die 
wir hier nicht erwähnen, die aber mit diesen Geist in Verbindung stehen oder durch 
ihn verursacht werden.

 jedem tauben und stummen Geist - setze unsere Generationen und uns  frei, 
speziell von jeder Art Taubheit (geistlich und körperlich), Blindheit (geistlich und 
körperlich), Legasthenie und Lernschwierigkeiten und allem, was damit in 
Zusammenhang steht, aber hier nicht erwähnt ist.

 jedem Geist der Schwere, der Depression, der Sorgen, des Kummers und des 
Seufzens.

 und von jedem Geist der Sucht - befreie unsere Generationen und uns speziell von 
Alkohol-, Drogen-, Nikotinsucht, von der Abhängigkeit von Pornographie, von Ess-
Sucht und allem, was damit in Zusammenhang steht, auch wenn es hier nicht 
erwähnt wird.

52



Wir entmachten diese Mächte über unserem 
Leben und dem Leben unserer Kinder und 
dem Leben der Generationen, die noch 
kommen werden. Geht im Namen von Y
´shua haMaschiach! Ihr werdet nicht mehr 
dieHerrschaft über uns und unseren 
Kindern und den kommenden Generationen 
ausüben können.

Herr, Du bist unser Zufluchtsort, und wir 
ruhen in der Erkenntnis, dass der Böse sich 
uns nicht nähern darf und dass keinerlei 
Krankheit und Schwäche mich als Mutter 
oder unser ungeborenes Kind treffen darf. 
Wir bekennen, dass  Y´shua am Kreuz 
starb, um Krankheit und Schmerz 
wegzunehmen und wir bekennen, dass 
unser Kind gesund  und vollkommen 
wohlbehalten geboren werden wird10.

AMEN!
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Petition für Babys Geburt 
Vater, wir kommen heute zu Dir im 
Namen von Y´shua dem Messias. Wir 
kommen, um für die Geburt von 
_______________  zu bitten und diese 
Eingabe zu machen. HERR, Dein Wort 
lehrt uns, dass der Schmerz, den eine 
Frau bei der Geburt eines Kindes 
erfährt, ein Resultat des Sündenfalls 
der Menschheit ist.

1. Mo. 3,16 Zu der Frau sprach er: Ich 
werde sehr vermehren die Mühsal 
d e i n e r S c h w a n g e r s c h a f t , m i t 
Schmerzen sollst du Kinder gebären! 
Nach deinem Mann wird dein 
Verlangen sein, er aber wird über 
dich herrschen!  

Dennoch wissen wir auch aus 
Deinem Wort, dass Dein Sohn 
Y’shua am Kreuz an unserer Statt 
starb und unsere Sünde auf sich 
nahm. Er wurde ein Verfluchter an 
unserer Stelle so dass wir vom Fluch 
der Sünde befreit sein können.

Röm. 6,3-11 Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf 
seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die 
Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so <werden> auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn 
wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der 
<seiner> Auferstehung sein; da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt 
worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen.  

Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus 
gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden; da wir wissen, dass 
Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über 
ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben; was er aber 
lebt, lebt er Gott. So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus 
Jesus! 

Vater, wir danken Dir, das Y´shua für uns zum Fluch wurde so dass wir frei sein können. 
Wir danken Dir dafür, dass durch den Tod von Y´shua am Kreuz auch der Fluch, den Du 
über Eva - und allen Frauen - ausgesprochen hast, dass sie unter Schmerzen Kinder 
gebären würde, auf Y´shua gelegt wurde und dass Sein vergossenes Blut uns von diesem 
Fluch erlöst hat.
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Ich danke Dir das gemäß Römer 6,3 _______________ (die Frau) in den Tod Y´shua´s 
hinein getauft wurde und ihr alter Mensch mit Ihm gekreuzigt ist. Wir danken Dir, dass sie - 
weil sie aufgrund dessen tot ist - von der Sünde und dem Fluch aufgrund der Sünde im 
Garten Eden  freigesprochen ist. 

Vater, mit dieser Wahrheit im Herzen machen wir heute diese Eingabe und bitten um eine 
leichte, erfolgreiche und übernatürliche Geburt von _________________ (unserem Kind).

Wir bitten mit dieser Eingabe um folgendes:

• Für eine übernatürliche Salbung zur Geburt auf dem Leib von __________ (der 
Frau) während der Geburt,

• Dass___________ (das Baby) die richtige Lage einnimmt, um eine schnelle Geburt 
zu ermöglichen,

• Dass die Hirnanhangsdrüse von _____________ (der Frau) eine Menge des 
Hormons Oxytocin für die Geburt freisetzt,

• Dass ____________ (die Frau) fähig sein wird, normal zu gebären ohne dass eine 
Saugglocken- oder Zangenentbindung bzw. ein Kaiserschnitt notwendig wird,

• Dass der Körper von ____________ (der Frau) während der Geburt einen 
Überfluss an Endorphinen ausschüttet,

• Dass Du die Körper beider, von__________ (der Frau) und von__________ (dem 
Baby) stärkst, so dass beide ohne jegliche Art von Stress durch den 
Geburtsprozess gehen können,

• Dass die Zervix (der Muttermund) _____________ (der Frau) weich sein wird und 
sich schnell und vollständig öffnet,

• Dass __________ (die Frau) unter der Geburt von ____________ (dem Baby) nicht 
reißt oder geschnitten werden muss,

In dem Namen Y´shua´s sprechen wir nun zu dem Körper von ____________ (der Frau). 
Wir befehlen jeder ihrer Zellen in Übereinstimmung mit dem vollbrachten Werk Y´shua´s 
am Kreuz zu kommen. Ich befehle der Realität des Werkes, das am Kreuz vollbracht 
wurde, und der Kraft des Blutes Y´shua´s jeden Teil der Anatomie von _________ (der 
Frau) zu durchdringen und alle Auswirkungen des Fluches  von 1. Mose 3,16, die noch in 
ihrem Körper regieren, zu entwurzeln, entmachten und zu zerstören.

Wir setzen die übernatürliche Kraft JHWH´s über ihrem ganzen Körper frei und ganz 
spezifisch über den Teilen ihrer Anatomie, die am Geburtsprozess beteiligt sind.

Im Namen Y´shua´s rufen wir nun den Geist ________ (des Babys) auf, aufmerksam zu 
sein. ____________ (Baby), wir segnen dich in Y´shua´s Namen, dass dein Geist 
während dem Geburtsprozess Autorität über deinen Körper ergreift.

Wir segnen dich, dass du deinen Körper in die bestmögliche Position für die Geburt 
drehst: mit deinem Kopf tief im Becken und deinem Rücken nach links gedreht. Wir 
segnen dich, dass dein Kinn auf deine Brust gedrückt ist und dein Kopf im richtigen Winkel 
ist um den kleinstmöglichen Durchmesser zu erreichen, so dass du dich leicht und schnell 
durch das Becken bewegen kannst.
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Wir beten, dass dein Körper während des  Geburtsprozesses  sich zur rechten Zeit in die 
richtige Stellung dreht, so dass du leicht und schnell durch das Becken hindurch kommst.

Wir segnen dich damit, dass dein Körper in 
perfekter Harmonie mit Mamas Körper  
zusammenarbeitet so dass jede Kontraktion 
(Wehe) produktiv sein wird und dich 
entsprechend dem Geburtsprozess so 
schnell wie möglich voran bewegen wird.

Wir segnen dich damit, dass du dein 
Vorankommen verlangsamst, wenn dein 
Kopf durchschneidet und dass du deinen 
Kopf erhebst und senkst, dass Mamas 
Hautgewebe genug Zeit hat sich sanft zu 
dehnen, bevor du ganz herauskommst.

Wir segnen dich in Y´shua´s Namen mit 
göttlichem Frieden und Freude in jedem 
Moment der Geburt.

Wir segnen dich, dass du keine Gelbsucht bekommst. Vater Ich danke Dir, dass Du 
__________ (der Mutter) einen Geist der Kraft, der Liebe und den Vollbesitz ihrer 
geistigen Kräfte und ihres Verstandes gegeben hast.

2. Tim 1,7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Zucht.  

Ich komme jetzt an gegen jegliche Angst und Furcht in der Seele von___________(der 
Mutter) wegen der Geburt in dem Namen von Y´shua. __________ (Frau), Ich rufe deinen 
Geist, jetzt aufmerksam zu sein in dem Namen Y´shua´s.

Ich segne dich damit, dass  dein Geist die Autorität über deine Seele und deinen Körper 
übernimmt. Ich rufe den Frieden, die Kraft und die Liebe auf, in deinem Geist wie eine 
Quelle lebendigen Wassers  hervorzukommen und alle Spuren von Angst in deiner Seele 
auszulöschen. Ich befehle deiner Seele, deinem Geist gehorsam zu sein und dich dem 
Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht (des Verstandes, dem Vollbesitz deiner geistigen 
Kräfte) unterzuordnen, den Gott dir gegeben hat.

Vater, wir danken Dir, dass Du diese Bitte und Eingabe erhört hast und dass in Y´shua alle 
Deine Verheißungen Ja und Amen sind. Wir empfangen nun die Antwort auf diese 
Eingabe im Glauben in Y´shua´s Namen. Wir danken Dir, dass Du uns die Möglichkeit 
gibst, Eltern zu sein und an diesem Wunder der Schaffung neuen Lebens teilzuhaben.

Wir beten all dies in dem Namen von Y´shua dem Messias!

AMEN!
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Deinem Baby einen Namen geben 
Wir möchten euch als  Ehepaar ermutigen und bitten zu 
beten und diese Eingabe dafür zu machen, was der Name 
eures Kindes sein soll. DAS IST SO WICHTIG! Die 
Namen eurer Kinder sind eine Darstellung, wer sie 
sind ... und was ihre Bestimmung und die Absicht für ihr 
Leben ist. Im Judentum - genauso wie auch in der Schrift  
- liegt eine große Wichtigkeit auf der Namensgebung jedes 
neuen Kindes. Man glaubt, dass der Name einer Person 
oder eines  Gegenstandes eng verbunden mit dessen 
Wesen ist. Wenn Eltern einem Kind den Namen geben, 
schaffen sie ihm damit eine Verbindung zu den vorherigen 
Generationen. Außerdem bekunden die Eltern dadurch ihre 
Hoffnung über das, was aus dem Kind später werden wird. 
Somit bringt der Name für das Kind Identität mit sich... eine 
besondere Ehre und einen guten Ruf. Der Name ist 
prophetisch. Zur Erinnerung - es ist der Vater, der dem Kind 
den Namen gibt... so wie Adam die Tiere benannte und auch Eva ihren Namen gab. Dies 
wiederum zeigt, wie wichtig der Name ist... und wie der Vater, dadurch das er dem Kind 
seinen Namen gibt, einen besonderen Segen und seine Bestimmung über ihm verkündet 
und ausruft. Wir beten dafür, dass der HERR euch als  Ehepaar zeigt, welchen Namen 
euer Baby bekommen soll - was für ein Segen, wenn Er es tut!

Ähnlich	  wie	  Adam	  im	  Garten	  Eden	  zu	  der	  Aufgabe	  berufen	  war,	  die	  Namen	  für	  alle	  
Lebewesen	  zu	  bestimmen,	  so	  ist	  das	  Geben	  eines	  Namens	  auch	  heute	  ein	  Ausüben	  
unserer	  gottgegebenen	  Autorität	  und	  Kreativität	  bzw.	  schöpferischer	  Begabung.
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Petition, um unser Baby dem HERRN zu weihen
Vater Gott, wir kommen jetzt zu dir mit einem dankbaren Herzen.

Gott, du sagst zu Israel ...

5. Mo. 30,19 Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf: Das 
Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das 
Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen,  

Du hast uns als die Bundes(-Versicherung die Anweisung und)-Verheißung geben, dass 
wir Dir Leben weihen sollen. Wir bezeugen diese Verheißung des Bundes mit der 
Schöpfung eines neuen Lebens, unserem Sohn/ unserer Tochter_______________ .

Voller Freude bringen wir unseren Sohn/unsere Tochter zu Dir, dass er/sie Teil dieses 
Bundes des Lebens sein soll. Du hast uns Dein Wort, Dein Leben gegeben. Du hast uns 
durch getragen, so dass wir diesen Tag erreichen konnten.

Wir erklären, dass dies der Tag ist, den der HERR gemacht hat. Wir wollen uns freuen und 
fröhlich in ihm sein!

Vater, du hast dein Zeugnis unter uns aufgerichtet, Du hast uns dein Wort vorgehalten und 
uns das Leben Y´shua´s des Messias gegeben. Du hast unseren Vorfahren und uns 
befohlen, dies unseren Kindern und den Kindeskindern, die noch kommen werden, 
bekannt zu machen.

5. Mo 6,7-9 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn 
du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und 
wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als 
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie auf die Pfosten deines 
Hauses und an deine Tore schreiben.  

Wir nehmen dieses Gebot im Gehorsam an. Wir versprechen, das Leben deines Bundes 
im Leben von ____________ aufzurichten.

Jes. 54,13 Und alle deine Kinder werden von dem HERRN gelehrt, und der Friede deiner 
Kinder wird groß sein.  

Wir bitten dich, Vater, ________________ zu bewahren und ihn/sie dahin zu bringen, dass 
er /sie bekannt ist im Haus des HERRN und Teil der Braut Y´shua´s ist, um in der Fülle 
seiner/ihrer Berufung als Prophet, Priester und König zu stehen.

Du hast uns als  Kindern Abrahams versprochen ... "Im Segen werde ich dich segnen und 
durch Vermehrung werde ich deine Nachkommenschaft vermehren wie die Sterne des 
Himmels und wie den Sand des  Meeres. Und dein Same wird die Tore seiner Feinde 
besitzen."
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Danke, HERR, dass ____________ gegen jede Attacke Satans aufstehen wird, seine 
Machenschaften erkennen und immer siegreich sein wird aufgrund Y´shua´s vollbrachtem 
Werk am Kreuz.

Ps.127,3-5 3 Siehe, ein Erbe vom HERRN sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. 4 
Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. 5 Glücklich der Mann, 
der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! 

Sie werden nicht beschämt werden, 
wenn sie mit Feinden reden im Tor. 

Danke Vater, dass_____________ 
ein Erbe vom HERRN ist und dass 
wir als Eltern durch den Lebensstil 
unseres Sohnes/unserer Tochter 
nicht beschämt werden und dass 
der Feind keinerlei Anklagen gegen 
uns finden wird, wenn wir mit ihm 
im Tor verhandeln oder kriegführen.

W i r b i t t e n , 
dass___________hineintritt in den 
Bund des Lebens samt dem vollen 
Segen und aufwächst und

• ein Jünger Deines Wortes 
wird,

• eine gesegnete Ehe haben 
wird,

• und ein Mann/eine Frau 
wird, der/die allen zum 
Segen wird, den er/sie trifft.

Spr. 2,1-5 Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir 
verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz  dem Verständnis zuwendest, 
ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es 
suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht 
des HERRN und die Erkenntnis Gottes gewinnen.  

Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, unseren Sohn/unsere Tochter auf den Pfaden der 
Gerechtigkeit zu führen. Hilf uns, ihn /sie die Prinzipien Gott gemäßen Lebensstils zu 
lehren.

Gib uns Weisheit, ______________ beizubringen, seinem/ihrem Erbe in Gott treu zu sein, 
dass er/sie in der Erkenntnis aufwächst, dass Du ihm/ihr nahe bist und ihn/sie führst und 
durch trägst.
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Halte seinen/ihren Geist offen, dass er/sie deine Herrlichkeit sieht und dass er/sie das 
Gute und die Talente weiter entwickelt, welche du in ihn/sie hineingelegt hast.

1. Joh. 3,2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, 
was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein 
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.  

Wir bitten dich, dass du ihm/ihr Mut gibst, dem Bösen zu begegnen, Mut jede Versuchung 
zu überwinden und die Kraft, für diesen Glauben aufzustehen.

Spr. 22,6 Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen, auch 
wenn er älter wird. 

Gib _____________ einen gesunden Verstand, einen starken Körper und einen gerechten 
Geist, so dass er/sie sich an der Fülle seiner/ihrer Tage erfreuen kann.

Danke Vater, wir preisen dich als  den, von dem jede Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt!

Jak. 1,17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von 
dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten.  

AMEN!
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Petition für Befreiung und Schutz für unsere Kinder 

3. Mo. 5,17-19 Und wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der HERR 
zu tun verboten hat — hat er es auch nicht erkannt, dann ist er <doch> schuldig und soll 
seine Schuld tragen. Er soll nach deiner Schätzung einen Widder ohne Fehler, vom 
Kleinvieh, zum Priester bringen für das Schuldopfer. Und der Priester soll für ihn Sühnung 
erwirken wegen seines Versehens, das er begangen hat, ohne es zu erkennen; und es 
wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist es; er ist auf jeden Fall am HERRN 
schuldig geworden. 

Psalm 19,12-13 Auch wird dein Knecht durch sie (die Rechtsbestimmungen des HERRN) 
gewarnt (erinnert, erleuchtet, instruiert); in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen 
— wer bemerkt sie? Von den verborgenen <Sünden> sprich mich frei! 

Nach 3. Mose 5, 17-19 und Psalm 19, 
12+13, bringe ich alle Sünden vor Deinen 
Thron, Allmächtiger Gott. Ich bringe dir alle 
Sünden meiner Blutlinie, ob bekannt oder 
unbekannt oder verborgen. Ich bitte Dich 
um Vergebung und bringe alles  unter das 
Blut von Y’shua, dem Messias von 
Nazareth.

Ich komme vor Dich und bringe eine 
Petition ein gegen den Geist Allastor 
(dieser Geist hat die Aufgabe, die Sünden 
der Väter an den  Kindern heimzusuchen), 
gegen jeden Torhüter, jeden vertrauten 
Geist und Geistführer, die über meine 
Kinder gesetzt wurden, im Namen von 
Y’shua, dem Messias von Nazareth. Ich 
binde sie und entlasse sie aus ihrem 
Auftrag.

Ich bitte Dich, gegen den Gott dieser Welt aufzustehen, wo er Blindheit des Verstandes 
verursacht. Ich bete, dass diese verblendende Wirkung mit dem Feuer des Heiligen 
Geistes zerstört wird. Ich bringe diese Petition ein gegen die Stimme dieser Welt, die 
meine Kinder zu sich rufen will. Ich schlage diese Stimme mit Stummheit im Namen von  
Y’shua, dem Messias von Nazareth. Ich breche den Fluch einer weltlichen Einstellung in 
ihnen. Ich ersuche dich, gegen den Prinzen der Finsternis  aufzutreten. Im Geist entkleide 
ich ihn aller Autorität und jeden Ranges und demontiere ihn im Geist über dem Leben 
meiner Kinder. Ich annulliere jeden Auftrag seinerseits über ihr Leben.

Jes. 11,2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des 
Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des 
HERRN;  
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Ich bringe eine Petition ein gegen den Berg der Zerstörung und rufe jeden Teil von dem 
Körper, der Seele und dem Geist meiner Kinder heraus aus  diesem Berg. Ich breche jeden 
Fluch von Enterbung über meinen Kindern und kündige allen dämonischen Mächte, die 
damit beauftragt sind. Ich setze Gottes Grenzen, d.h. seinen Schutz um meine Kinder 
(Jesaja 11, 2). Vater, ich bitte Dich, diese Flüche in Segen umzuwandeln, den Segen ein 
Miterbe in Christus zu sein. (Epheser 3,6 und Römer 8,17).

Eph. 3,6 Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mit-Glieder am gleichen Leib sein und 
Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium,  

Röm. 8,17 Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir 
wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. 

Ich bitte Dich, gegen die Zukunftspläne Satans für meine Kinder 
einzutreten und alle Hintertüren zu verschließen, die er 
gebrauchen will, um gegen meine Kinder vorzugehen, auch in 
Bezug auf deren Ehepartner, ihre Berufswahl, usw. Vater, ich 
erbitte, dass Deine Pläne über ihnen freigesetzt werden. 
(Jeremia 29,11; Psalm 139,16-17).

Jer. 29,11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich 
über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des 
Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und 
Hoffnung zu gewähren.  

Ps. 139,16-17 Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle 
eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen <da war>. Für 
mich aber — wie schwer sind deine Gedanken, Gott! Wie gewaltig sind ihre Summen! 

Ich bitte Dich, gegen alle Pläne die Sonne, Mond, Sterne, Planeten, den Kosmos, 
Konstellationen und Ausrichtungen in himmlischen Orten beinhalten, einzutreten. Ich 
schneide meine Kinder ab von diesen Plänen, im Namen von Y´shua, dem Messias von 
Nazareth. Ich bitte dich gegen alles, was zwischen den Sternen geschrieben ist und gegen 
alles, was nicht erwähnt wurde, aber zutrifft, einzutreten.

Ich bitte dich, Vater, dass Du ein Unterlassungsurteil von Deinem Thron erlässt, um Satan 
und seine Agenten (Menschen oder andere) zu stoppen in ihrem Bestreben, meine Kinder 
zu stehlen, zu töten und zu zerstören und sie von Deiner Wahrheit und Deinem Leben im 
Überfluss zurückzuhalten. (Joh. 10, 10).

Joh. 10,10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich 
bin gekommen, damit sie Leben haben und <es in> Überfluss haben.  

Vater, ich erbitte, dass meine Kinder wie Olivenbäume sein werden - voll von Deiner 
Salbung -  entsprechend Psalm 128, 3(b).
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Ps 128,3....deine Söhne den Ölbaumsprossen, rings um deinen Tisch.

AMEN!

___________________ ___________________ ___________________
Unterschrift Datum Eltern

______________ ______________ ______________ ______________
Name 1

(Namen der Kinder) Name 2 Name 3 Name 4

(Unterschreibt um zu bestätigen, dass ihr in Einheit seid und feiert das Abendmahl, beim 
Darbringen eures Antrages zu Gott.)
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Zur Erstlingsfrucht erklären 

Vorwort
Im Alten Testament, "erwählt" 
YHWH (Yahweh) die, die das 
Geburtsrecht haben, weil er weiß, 
wer das "Shema"11  erwählen und 
ein Leben des  Gehorsams Seinem 
Wort gegenüber führen wird.

Y´shua hat den vollen Preis für 
unsere Auslösung (Erlösung) 
bezahlt!

Eltern, die sie dazu verpflichten 
u n d w i r k l i c h m i t d e n 
Generationenflüchen in ihren 
Familien umgehen, verschaffen 
ihren Kindern das Erbe einer 
reinen und erlösten Blutslinie. 
Diese Eltern befähigen ihre 
Kinder, dass volle Potenzial der 
Generat ionensegnungen zu 
erlangen12.

Bitte wisse, dass die folgenden Gebete und Erklärungen eine generelle Richtschnur sind. 
Wir ermutigen euch als  Eltern, zu beten und eure eigenen Gebete für eure Erstlingsfrucht 
oder die nachfolgenden Kinder zu schreiben. Nur ihr als Eltern kennt wirklich das Hin und 
Her eurer Beziehung miteinander, euren familiären Hintergrund, und was eure Hoffnung 
für die nächste Generation ist. Betet und bittet den Vater... Er wird euch nicht hängen 
lassen! Welch ein Segen ist es, wirklich vom Vater gehört zu haben und so ein 
persönliches Gebet für euer neues Kind geschrieben zu haben. 

Siehe, ein Erbe vom HERRN sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht.
(Ps. 127,3)

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Du bist unser ewiger Vater. Wir danken Dir und 
preisen Dich dafür, dass Du uns mit _____________ ein Erbe gegeben hast! Wir preisen 
Dich dafür, dass du neues Leben geschaffen hast und uns das Vorrecht gegeben hast, 
Eltern zu sein und wir erklären, dass _____________ ein großartiges Geschenk von Dir 
ist.
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Wir erklären, dass er/sie ein Erbteil sein wird für Dich und das sein/ihr Leben großen Lohn 
bringen wird für ihn/sie selbst und für Dein Königreich, in Y´shuas Namen!

Heilige mir alle Erstgeburt! Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß 
durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. .. (2. Mose 13,2)

Vater, wir stimmen mit deinem Wort überein und proklamieren, dass___________ Dir 
gehört, weil er/sie der/die erste war, der/die den Mutterleib____________(Name der 
Mutter) durchbrochen hat. Darum weihen wir ihn/sie Dir heute und erklären, dass er/ sie 
ein Opfer der Erstlingsfrucht unserer Ehe und unserer Elternschaft ist.

______________________________ (Name des Kindes), wir bitten deinen Geist jetzt um 
Aufmerksamkeit im Namen von Y´shua. Wir erklären, dass du ganz dem Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs geweiht bist - im Namen von Y´shua!

Wir erklären:

• Dein Geist ist YHWH geweiht: Das beinhaltet deine wahre Identität in Gott, deinen 
Namen, deine Bestimmung, deine Berufung, deine geistlichen Gaben und Ämter, 
deine geistlichen Sinne, deinen Hunger nach Gott, deine geistliche Bedeckung und 
deinen einzigartigen Platz im und dein Mitwirken am Leib Y´shuas  und dem 
Königreich JHWH´s.

• Deine Seele  ist YHWH geweiht: Jeder Aspekt deiner Seele - Verstand, Wille und 
Gefühle, deine Persönlichkeit und dein Temperament, dein Intellekt, dein 
Verständnis, deine Logik, deine kreativen Fähigkeiten, deine Denkmuster und deine 
Weltanschauung, deine Vorstellung, dein Gedächtnis, deine Neugier, deine 
Leidenschaften und Wünsche, deine Talente und geistigen Fähigkeiten; das, was 
du magst und das, was  dir nicht gefällt; dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen, 
dein Empfinden für Identität und dein Wertgefühl, alles was zu deinen Emotionen 
gehört, deine Entscheidungen und deine Wahlmöglichkeiten.

• Dein Leib ist YHWH geweiht: Dein körperliches Wachstum und deine Entwicklung, 
deine körperlichen Sinne, deine körperlichen Gaben und Fähigkeiten, deine 
Schönheit, deine Gesundheit und Stärke.

• Deine Beziehungen sind YHWH geweiht: Deine Beziehung mit YHWH - Abba 
Vater, Y´shua und dem Heiligen Geist - deine Beziehung mit dir selbst, deinen 
Eltern, deinem Ehepartner, deinen Geschwistern, deinen Großeltern und anderen 
Familienmitgliedern, deinen Freunden, Lehren und Ausbildern, Klassenkameraden, 
deinen Pastoren und geistlicher Leiterschaft, deinen Arbeits- und Teamkollegen, 
Vorgesetzten und Untergebenen, deinen Bekannten und Unbekannten, deinen 
Feinden.

HERR, durch dies Weihe geben wir Dir vollen und uneingeschränkten Zugriff auf jeden 
dieser Aspekte von _______________ , auf das was er/sie ist und was er/sie tut.

Wir bitten dich mit dieser Eingabe, dass Du durch Deinen Heiligen Geist auf jeden Teil von 
__________ einwirken, ihn formen und hineinprägen wirst in das Bild von Y´shua, des 
Messias!
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Als seine/ihre Eltern und weitere Familie beugen wir uns demütig und unterordnen uns Dir 
als Deine Diener in dieser Aufgabe und bitten Dich uns alle Weisheit, 
Unterscheidungskraft, Verständnis, Mut, Glaube und Liebe zu geben, die wir benötigen.

Hilf uns, die praktischen Auswirkungen dieser 
Weihe zu begreifen und auszuleben, in 
Y’shua´s Namen. 

Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so 
auch der Teig; und wenn die Wurzel heilig 
ist, so auch die Zweige.  (Römer 11,16)

YHWH, wir proklamieren, dass Du heilig 
bist! Wir danken Dir, dass wir genauso 
erklären können, dass _________ Leben 
ein dir wohlgefälliges Opfer für dich ist und 
das er/sie durch das Blut von Y´shua dem 
Messias für dich als heilig erklärt ist.

Wir danken dir, dass wir nun genauso 
erklären können, dass durch das Opfern 
der Erstlingsfrucht auch die Gesamtheit 
unserer Kinder und unsere Elternschaft als 
heilig erklärt wird!

Wir erklären, dass alle unsere Kinder YHWH geweiht und für Ihn abgesondert sind. Wir 
erklären, dass unsere Fähigkeit, mit Weisheit Elternschaft auszuüben, auch YHWH 
geweiht und deshalb in Y´shua´s Namen gesegnet ist! Wir danken Dir, Heiliger Geist, dass 
Du uns jeden Schritt in diesem Abenteuer leiten wirst - zur Verherrlichung Deines Namens!

ERKLÄRUNG
Ich, _____________ als Vater, und _____________ als Mutter, kommen heute hierher um 
dieses Bundesversprechen Dir, oh Gott, zu machen.

Wir stellen dir _____________ als unsere Leibesfrucht dar und erklären dass er/sie in 
deinem Abbild geschaffen wurde.

Wir entscheiden uns, ihn/sie durch diese finanzielle13  Gabe als Ersatz für das 
Erstlingsopfer auszulösen, als  Austausch dafür das Privileg ________________ zu 
umsorgen und aufzuziehen. Wir verpflichten uns, gewissenhaft und fleißig in den vor uns 
liegenden Aufgaben zu sein und erklären, dass  wir mit Deiner Hilfe und Führung ihm /ihr 
den Weg Deiner Torah (deiner Weisung, Anweisungen, Lehre) deutlich zu machen.

Wir verpflichten uns, _____________ Dein Wort zu lehren und ihm Deine Attribute der 
Liebe und Gnade zu zeigen.
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Wir wollen ihm/ihr den Weg zu Deinem Herzen durch die Straße des Gehorsams 
erkennen lassen, indem wir zeigen, wie wir selbst deinen Geboten gehorsam sind.

Ich ________________als  Vater und _______________ als  Mutter wollen erklären, dass 
wir den Weg gehen werden, der sicherstellt, dass_____________ ein göttliche 
Geburtsrecht erhält ... eine Erbschaft von exponentiellem Generationensegen.

Wir wollen einstehen für die Generationenflüche unserer Familienlinien. Wir werden 
umkehren und Buße tun für alles, was negativen Lebenssti l in unserer 
Familienabstammung betrifft.

Wir wollen Vorbild sein für ein verändertes Leben, einen erneuerten Sinn, so dass wir 
______________ zeigen, dass wir ein Herz haben, dass offen ist, Gottes Perspektive für 
alle Lebensumstände zu empfangen, die wir erleben.

Wir wollen Vorbild sein für ein verändertes Leben, einen erneuerten Sinn, so dass wir 
_______________ zeigen, dass wir Ohren haben, die bereit und willig sind zu hören, was 
Gott sagt...  und es tun.

Darum proklamieren wir _________________´s Geburtsrecht, durch Gott gesegnet zu 
sein  und dass ein exponentieller Generationensegen sich in seinem Leben manifestieren 
wird.

AMEN!
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Segen von Fruchtbarkeit 
_______________(Name des Kindes), wir bitten deinen Geist jetzt um Aufmerksamkeit im 
Namen Y´shua´s. Höre gut  zu, wenn wir dich jetzt vom Wort Gottes her segnen.

Ps. 1, 1-3 Glücklich ist ______________ (derjenige), 
der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, 

den Weg der Sünder nicht betritt und nicht 
im Kreis der Spötter sitzt, 

sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN 
und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht! 

Er ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und dessen Laub nicht verwelkt; 

alles was er tut, gelingt ihm.

Ps. 92,1-15 Es ist gut, den HERRN zu preisen 
und deinen Namen, du Höchster, zu besingen; 

 ______________verkündet am Morgen deine Gnade 
und deine Treue in den Nächten 

zur zehnsaitigen Laute und zur Harfe, 
zum klingenden <Spiel> auf der Zither. 

Denn du , HERR, erfreust_____________durch dein Tun. 
Über die Werke deiner Hände jubelt _______________. 

Wie groß sind deine Werke, HERR! 
Sehr tief sind deine Gedanken. 

Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, 
und ein Tor versteht dies nicht. 

Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, 
<dann nur,> damit sie vertilgt werden für immer. 

Du aber bist ewig erhaben, HERR! 
Denn siehe, deine Feinde, HERR, denn siehe, 

deine Feinde werden umkommen. 
Es werden zerstreut werden alle Übeltäter. 

Aber du wirst das Horn ____________-s erhöhen wie das eines Büffels. 
Mit frischem Öl hast du  ihn/sie überschüttet. 

Und sein/ihr Auge wird seine Lust sehen an seinen/ihren Feinden. 
Seine/ihre Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die gegen ihn/sie aufstehen. 

Der/Die Gerechte ____________ wird sprossen wie die Palme, 
wie eine Zeder auf dem Libanon wird er/sie emporwachsen. 
____________, der/die gepflanzt ist im Haus des HERRN, 

wird grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. 
Noch im Greisenalter gedeiht er/ sie, ist er/sie saftvoll und grün,

um zu verkünden, dass Gott gerecht ist.
ER ist _____________-s Fels und kein Unrecht findet man an ihm.
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Ps. 128 Glücklich bist du ____________, 
der du den HERRN fürchtest, 

der du wandelst auf seinen Wegen! 
Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. 

Heil dir! Gut steht es um dich. 
Du gleichst einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, 

deine Kinder den Ölbaumsprossen, rings um deinen Tisch. 
Siehe, so wird ______________ gesegnet sein, der/die den HERRN fürchtet. 

Es segne dich der HERR von Zion aus. 
Schaue das Wohl Jerusalems alle Tage deines Lebens, 

und sieh deiner Kinder Kinder! — 
Friede über Israel! // 

____________, Gott wird dich zu einem guten Baum machen, der gute Frucht bringt und 
du wirst an deiner Frucht erkannt werden. (Matth. 12,33)

Wir segnen dich mit einem Herzen, welches ein guter Boden ist, dass du jemand bist, der 
das Wort hört, es annimmt und gute Frucht bringt, dreißig- und eines sechzig- und 
hundertfach. (nach Mark. 4,20)

Joh. 15,1-10 Wir segnen Dich mit dem Verständnis, dass Y´shua der wahre Weinstock 
ist, 

und der Vater ist der Weingärtner.  
Wir segnen Dich, dass du eine Rebe an IHM bist, die Frucht bringt, die ER reinigt, 

dass sie mehr Frucht bringe.  
Wir segnen Dich, dass Du schon rein bist um des Wortes willen, das Er zu Dir redet.  

Wir segnen Dich, dass Du in Y´shua bleibst und ER in dir! Wie die Rebe nicht von sich 
selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch Du nicht, 

es sei denn, Du bleibst  in Y´shua.  
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Y´shua ist der Weinstock, Du bist die Rebe. Wenn Du in IHM bleibst und ER in Dir, 
bringst Du viel Frucht, denn getrennt von IHM kannst Du nichts tun.  

Wir segnen Dich, dass Du in IHM bleibst und nicht hinausgeworfen wirst wie eine Rebe, 
die verdorrt, die man sammelt und sie ins Feuer wirft, dass sie verbrennt.  

Wir segnen Dich, dass Du in IHM bleibst und Seine Worte in Dir bleiben, so dass Du 
bitten wirst, was Du willst, und es wird Dir geschehen.  

Sei gesegnet damit, dass durch Dich der Vater verherrlicht wird, 
weil Du viel Frucht bringst und Sein Jünger wirst. 

Wir segnen Dich damit, dass Du von Y´shua geliebt bist so wie 
der Vater IHN geliebt hat und dass du  in Seiner Liebe bleibst!  
Wir segnen Dich, dass Du Y´shua´s Gebote hältst und so in 

Seiner Liebe bleiben wirst, so wie ER die Gebote Seines Vaters 
gehalten hat und in Seiner Liebe bleibt.

Galater 5,22-23 Wir segnen Dich, dass Du Frucht bringst im Geist:  Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,  Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist 
das Gesetz nicht gerichtet.

Kol. 1,10 Wir segnen Dich, dass Du des Herrn würdig wandelst zu allem Wohlgefallen, 
Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes,  

AMEN!
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Erweiterung
der Familie



Petition für eine Erweiterung unserer Familie 
Vater, wir kommen heute mit 
Zuversicht vor Deinen Gnadenthron 
im Namen Deines Sohnes Y´shua14 
(Jesus), des Messias. Du hast uns 
angewiesen, all unsere Nöte vor 
Dich im Gebet  und Flehen 
(Petitionen) zu bringen - und genau 
dies tun wir heute..

Phil. 4,6 Seid um nichts besorgt – 
(seid auch nicht beunruhigt oder 
ä n g s t l i c h b e m ü h t w e g e n 
irgendetwas) - , sondern (in allen 
Umständen und) in allem sollen 
durch Gebet und Flehen (d.h. klar 
formulierte Bitten, Anfragen, 
A n t r ä g e , P e t i t i o n e n ) m i t 
Danksagung eure Anliegen vor 
Gott  (kontinuierlich) kund werden;  

Vater, wir wollen so gern das  allererste Gebot erfüllen,  wir wollen fruchtbar sein und uns 
mehren, indem wir Kinder haben. Vater, wir danken Dir, dass nichts  in unserem Leben als 
Deine Kinder Zufall ist. Und deswegen, weil dieser Wunsch in unserem Herz 
hervorkommt, wissen wir, dass Du ihn dort hinein gelegt hast. Vater, danke, dass du jeden 
Tag über all unseren Wegen wachst und das Du  jeden einzelnen Tag unseres Lebens 
abgemessen hast.

Vater, wir kommen heute vor Dich, um mit Dir einen Bund zu schließen, unsere 
ungeborenen Kinder betreffend. HERR, schon bevor wir sie überhaupt haben, wollen wir 
heute erklären, dass sie in erster Linie Deine Kinder sind und dass wir lediglich ihre Hüter 
sind, bis sie erwachsen und selbständig sind. Wir erkennen Dich als  den wahren Geber 
des Lebens an und Du bist der, der sie im Mutterleib bildet. Wir wissen, HERR, dass du 
sie schon kennst, bevor sie überhaupt geboren werden.

Vater wir bestätigen heute, das jetzt in unserem Leben der Zeitabschnitt mit unseren 
Kindern ist und laden Dich ein, Dich, den Vater aller Schöpfung, uns ein weiteres Kind in 
unser Heim zu senden. Wir bringen Dir uns selbst als willige Diener und erklären uns 
bereit, ein weiteres Kind in diesem, unserem Heim zu haben. Wir heißen es willkommen 
und geben hiermit im Geist eine Einladung an es heraus, dass es kommen soll. Wir laden 
Dich, Heiliger Geist, ein, über uns zu kommen, wenn wir als  Ehemann und Ehefrau 
zusammenkommen und Leben schenken, wann immer Du willst.

Wir weihen Dir, unserem Gott - Vater, Sohn und Heiligem Geist - unsere Kinder erneut und 
stellen sie Dir zur Verfügung.
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Wir bitten für uns als  Eltern, dass Dein Geist uns in alle Weisheit leitet und uns lehrt, wie 
wir den Menschen Eltern sein können, die Du uns anvertraut hast. HERR, lass  sie Deine 
Liebe und Stärke und wer Du bist in uns erkennen.

Wir beten, dass Dein Geist von dem Moment ihrer Empfängnis an auf ihnen ruht und dass 
sie Dich von diesem Tag an kennen. Lass jeden Tag ihres Lebens Dir und Deinem Namen 
Ehre und Lob und Herrlichkeit bringen.

Vater, wir bitten Dich, dass Du uns befähigst, ihnen ein Heim zu Verfügung zu stellen, das 
erfüllt ist mit aller Liebe, Ernährung, Disziplin, Stabilität und Identität, die sie brauchen. In 
allen Bereichen, sei es  physisch, emotional oder geistlich, lasse unser Heim mit allem 
überfließen, was unsere Kinder ernährt, versorgt und wachsen lässt.

Besonders bitten wir, dass du uns hilfst, uns an die Veränderungen anzupassen, die ein 
weiteres Kind unserer Familie bringen wird. Wir beten über jeder Beziehung:

• Zwischen ________________(Ehemann) und ___________________ (Ehefrau).

• Zwischen _________________(Vater) und ______________________ (Kindern).

• Zwischen _________________und dem neuen Baby.

• Zwischen _________________(Mutter) und _______________________(Kindern).

• Zwischen __________________(Mutter) und dem neuen Baby.

• Zwischen ________________________________ (Kindern) und dem neuen Baby.

Vater, wir stellen jede dieser Beziehungen unter 
das Blut Y´shuas (Jesu) und weihen sie Dir. Wir 
bitten ernstlich, dass Du sie in Balance und in 
der richtigen Ordnung hältst. Wir bitten, dass 
jede Beziehung stark und Leben gebend sein 
wird. 

Gib uns Augen, welche die Einzigartigkeit jeder 
einzelnen Beziehung erkennen und sie, so wie 
sie ist, wertschätzen, ohne sie zu vergleichen 
oder zu richten.

Vater, als Haupt dieser Familie, bitte ich, 
__________________________ (Mann) für 
____________________________ (meine 
Ehefrau), und bekenne Dir wieder unsere 
Schwäche und Unzulänglichkeit. 

Vater, bitte hilf uns, unsere Kinder so zu 
sehen, wie Du sie siehst, so wie Du sie haben 

willst. Hilf uns, sie niemals zu vergleichen und gib 
uns Augen, die sie in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit sehen, so dass wir sie dann auch 
ganz individuell behandeln. 
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Gib uns Gnade, dass  wir fähig sind, alle unsere Kinder (Namen der Kinder) 
____________________________________ weiterhin zu bejahen und einzubeziehen, 
wenn ein neues Familienmitglied zu unserer Familie hinzukommt. Hilf uns, nicht zu viel 
von __________________________________ (den Kindern) zu erwarten, nur weil sie 
schon älter sind, sondern den Kontakt zu ihnen zu halten, ihre Bedürfnisse und Zeiten zu 
achten trotz den neu hinzu kommenden Anforderungen eines weiteren Kindes.

Herr wir bitten auch ganz konkret für unsere Ehe und die unvermeidlichen Veränderungen, 
die dieses neue Kind für unsere Beziehung mit sich bringt. Wir bitten dich um klare 
Unterscheidungskraft - hilf uns, dass wir uns und unsere Beziehung an erster Stelle 
setzen. Lass uns dadurch stärker werden und einander näher kommen, so dass unsere 
Liebe zueinander und zu Dir immer reicher wird. Gib uns Stärke und Geduld, wenn wir 
müde und gestresst sind. 

Gib uns Ruhe, wenn wir sie benötigen, Vater. Wir bitten Dich, dass Du uns umgibst mit 
dem versorgenden Netzwerk, das wir brauchen und umgib uns mit Leuten, die uns lieben 
und unterstützen.

Vater, ich bringe _______________________ (die Ehefrau) vor Dich. Ich bitte für sie und 
bete für ihren Körper und für alles das, wodurch sie während der Schwangerschaft und der 
Geburt des Kindes gehen wird. Ich bete für Mut und Stärke und Gnade. Ich bete, dass der 
Frieden, der allen Verstand übersteigt, über sie kommt von dem Tag an, an dem wir dieses 
Kind empfangen bis  es geboren wird. Vater, ich bete, dass Du zusätzliche Engel anweist, 
sie zu beschützen und während dieser Zeit zu stärken. Heiliger Geist, ich bitte Dich, sie zu 
trösten und ihr zu dienen, so dass sie immer weiß, dass Du bei ihr bist.

Vater, ich bringe ________________________________________ (die Kinder) vor Dich. 
Gib ihnen Gnade, dass sie diese Veränderung in unserer Familie akzeptieren und gut 
annehmen können. Lass ihre Herzen fest gegründet in unserer Liebe und in Deiner Liebe 
sein. Gib ____________________________________________ (den Kindern) Freude 
und Kraft begeistert zu sein über ihr neues Geschwisterchen und gib ihnen eine große 
Liebe für dieses Baby in ihre Herzen.

Vater ich bitte konkret für mich __________ (den Ehemann). Ich bitte Dich, dass  Du Dein 
Wort für meine Kinder in meinem Mund legst, dass ich für sie beten und über ihnen 
weissagen kann. Ich bitte Dich, dass du mich salbst und befähigst, sie in richtiger Art und 
Weise zu disziplinieren, entsprechend Deiner Weisheit und Liebe. 

Gib mir Unterscheidungskraft und Verständnis, sie zu lieben, wie es  ein Vater tun sollte - 
so wie Du mich liebst. Vater, ich bitte Dich, dass Du mich darin führst und leitest, wie ich 
meine Kinder aufziehen kann zu Deinen Liebhabern, zu Kindern, die nach Deinem Herzen 
sind, die auf Deinen Wegen gehen und Dir gerne folgen. Vater, hilf mir, sie entsprechend 
Deinem Wort zu lehren, sie zu schützen und zu versorgen, sie zu leiten und anzuleiten.

5. Mose 6,4-9 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein (der einzige Gott)!   
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen (Verstand und deinem 
ganzen) Herzen und mit deiner ganzen Seele (deinem ganzen Sein) und mit deiner 
ganzen Kraft.  6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen (zuerst) in deinem 
(eigenen Verstand und) Herzen sein. 

77



7 Und (dann) du sollst sie deinen Kindern einschärfen (sollst es ihnen einprägen, ein 
schleifen, so dass es in sie eindringt, sie lehren und Sinn, Herz und Verstand deiner 
Kinder unablässig und fleißig prägen), und du sollst davon reden, wenn du in deinem 
Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du 
aufstehst.  8 Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als 
Merkzeichen (als Stirnband) zwischen deinen Augen sein,  9 und du sollst sie auf die 
Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.  

HERR, wir wollen bezüglich unserer Kinder mit 
Dir im Bund stehen. Lass sie Kinder der 
Freude sein, Männer und Frauen, die Gott 
kennen und lieben, die erfüllt sind mit 
Weisheit, Glaube, Mut und Stärke. Lass uns 
Eltern sein, die weise sind und unterscheiden 
können. Gib uns Augen zu sehen und Ohren 
deine Stimme zu hören betreffs unserer 
Kinder. Mach unsere Herzen empfindsam und 
weich Dir gegenüber und lehre uns durch 
Deine eigene Hand, wie wir unsere Kinder 
aufziehen können. Wir geben sie Dir, noch 
bevor Du sie uns gegeben hast. Wir erklären, 
dass wir ohne Dich zu nichts fähig sind und 
wir erklären Dir unsere Bedürftigkeit und 
Abhängigkeit von Dir, Vater.

Wir bringen diese Bitten ernstlich und konkret 
als Petition vor Dich in Y´shua´s Namen!

AMEN!

___________________ ___________________ ___________________
Datum Vater Mutter
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Epilog



Wir hoffen, dass dieses Buch Dir eine reichhaltige Quelle und ein Segen für Dich und 
Deine Familie war.

Für weiterführendes Lesen, empfehlen wir folgende Bücher, die über unser Büro erhältlich 
sind:

• "Pfeile in der Hand eines Starken"

• “Godly Limits With Children"

• “Understanding The Spiritual Side Of Your Sexuality - For Ages 13-16”

• "Generational Blessing" genauso wie "Blessings And Courses On Motherhood"

Die Wichtigkeit der Vorbereitung und des Willkommenheißens der nächsten Generation 
kann nicht stark genug betont werden... Gute Fundamente sind essentiell (unabdingbar) 
für das "Gebäude", das gebaut werden soll, und deshalb genauso auch für das 
Aufwachsen der Kinder - als  der nach uns  kommenden Generation - in den Wegen des 
HERRN. Es ist so, wie wir es beschrieben haben. Die geistliche Gesundheit und 
Ganzheitlichkeit der nächsten Generation ist lebensnotwendig und deshalb von großer 
Bedeutung.

Auf der anderen Seite ist die physische Gesundheit der nächsten Generation genauso 
lebenswichtig. Die meisten Mütter sind sich dessen sehr bewusst und kümmern sich um 
gute Gesundheitsfürsorge vor und nach der Geburt. Deswegen empfehlen wir ein echtes 
Studium folgender Aspekte:

• Impfungen

• Soja

• Rezepte für Babys/Brusternährung=Stillen

• Baby-Hygiene

• Natürliche Geburt

Nachfolgend einige Links, um dieses Studium zu beginnen:

• www.thinktwice.com

• www.drcarley.com

• www.mercola.com

• www.westonaprice.org

Wir glauben, dass Dir das wirklich helfen wird! Wir ermutigen dich wirklich dazu, diese 
Dinge zu studieren und deine Entscheidungen im Gebet zu treffen.

Wir beten, dass der Gott aller Weisheit und Wahrheit Dich leiten und führen wird...

Wir beten folgenden Segen über Dir, Deiner Familie und Deiner nächsten Generation...
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"Der	  HERR	  segne	  dich	  und	  
behüte	  dich!	  Er	  wache	  über	  dir
und	  bewahre	  dich!	  Der	  HERR	  

lasse	  sein
Angesicht	  über	  dir	  leuchten	  

und	  sei	  dir	  gnädig!
Er	  sei	  freundlich	  und	  milde,	  
voller	  Gnade	  und	  Erbarmen	  

dir	  gegenüber
und	  gebe	  dir	  seine	  Gunst!	  Der	  

HERR	  erhebe
sein	  Angesicht	  auf	  dich	  und	  

gebe	  dir	  Frieden!
Er	  gebe	  dir	  Ruhe	  für	  dein	  Herz	  

und	  ewiges	  Leben."

4.	  Mose	  6,24-27	  (aus	  dem	  hebräischen	  
Text	  übertragen)


