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BELIAL–EIN HERRSCHENDER GEIST DER
BOSHAFTIGKEIT

EINLEITUNG

Er ist einer der boshaftesten und abscheulichsten Geister des dunklen
Königreichs.
“Belial” wird 27-mal im Alten Testament erwähnt und einmal im Neuen
Testament.
Das hebräische Wort beliyaal wird 16-mal als Belial im Alten Testament
übersetzt.
In anderen Versen wird das Wort auch als sündhaft, gottlos und böse übersetzt.

Die „Strong’s“ Konkordanz definiert beliyaal als: ohne Profit, wertlos,
zerstörend, boshaft, böse. Die am häufigsten gebrauchte Definition ist
Wertlosigkeit / Unwürdigkeit.

Webster definiert WERTLOSIGKEIT als: unwürdig, nutzlos, abstoßend,
verachtend. Verachtend wird wie folgt definiert: „ man verdient es verachtet zu
sein, so wertlos oder abscheulich, dass moralische Entrüstung geweckt wird.“

BELIAL’S Aufgabe ist es, Menschen dazu zu verführen, dass sie so scheußliche
Sünden begehen, die so widerlich und grausam sind, dass moralische
Entrüstung entsteht. Dieses wird den Fluch und das Gericht Gottes bringen.

5. Mose 13: 13-18
13Wenn du von irgendeiner Stadt, die dir der HERR, dein Gott, gegeben hat,
darin zu wohnen, sagen hörst:
14Es sind etliche heillose Leute aufgetreten aus deiner Mitte und haben die
Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt: Lasst uns hingehen und andern Göttern
dienen, die ihr nicht kennt,
15so sollst du gründlich suchen, forschen und fragen. Und wenn sich findet, dass
es gewiss ist, dass solch ein Gräuel unter euch geschehen ist,
16so sollst du die Bürger dieser Stadt erschlagen mit der Schärfe des Schwerts
und an ihr den Bann vollstrecken, an allem, was darin ist, auch an ihrem Vieh,
mit der Schärfe des Schwerts.
17Und alles, was in ihr erbeutet wird, sollst du sammeln mitten auf dem
Marktplatz und mit Feuer verbrennen die Stadt und alle ihre Beute als ein
Ganzopfer für den HERRN, deinen Gott, dass sie in Trümmern liege für immer
und nie wieder aufgebaut werde.
18Und lass nichts von dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben,
auf dass der HERR von seinem grimmigen Zorn abgewendet werde und gebe dir
Barmherzigkeit und erbarme sich deiner und mehre dich, wie er deinen Vätern
geschworen hat,
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MERKMALE BELIALS

1. VERFÜHRUNG

Er versucht Menschen davon abzuhalten den wahren Gott anzubeten. Unter
Belial, sind Geister welche die Menschen verführen und sie vom Herrn
wegziehen werden.

1 Tim 4,1 Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem
Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen
Lehren anhängen,

Webster definiert Abtrünnigkeitals” ein Aufgeben der vorherigen Loyalität, zum 
Feind übergehen.

Viele haben den Glauben aufgegeben. Gemeinden erwägen es, Homosexuelle
als Pfarrer einzuweihen. Dies ist das Werk von Belial und seinen verführenden
Geistern.

VERFÜHREN bedeutet wegzuleiten, zu Ungehorsam oder Untreue zu
überzeugen, auf Abwegen führen durch Überzeugung oder falsche
Versprechen, anlocken, ködern.

2. BELIAL ARBEITET MIT ISEBEL ZUSAMMEN

Offb 2,20 Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die
sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu
treiben und Götzenopfer zu essen.

Belial wirkt mit dem Geist der Isebel zusammen, um die Diener Gottes zu
Götzendienst und außerehelichem Geschlechtsverkehr zu verführen. Isebel kann
sich durch falsche Lehren offenbaren und ist ein Geist der Verführung.

Offb 2, 22-23 22Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen
haben in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken,
23und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen
erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde
geben einem jeden von euch nach euren Werken

Dieses ist das Gericht Gottes für die Menschen, die sich von den Lehren der
Isebel verführen lassen.

AUSSEREHELICHER GESCHLECHTSVERKEHR UND EHEBRUCH WERDEN
IMMER VON DEM HERRN VERURTEILT WERDEN.
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Heb 13,4 4Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett
unbefleckt; denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten.

Ehen sind heute mehr unter Beschuss als jemals zuvor. Scheidungen werden
regelrecht erwartet. Isebel ist ein Geist der Verführung und zieht die Menschen in
Hurerei und Ehebruch hinein. Die Folge wird das Urteil Gottes sein.

HUREREI bedeutet PROSTITUTION. Es bedeutet auch Treulosigkeit, unwürdige
oder abgöttische Tätigkeiten.

GEISTER DER HUREREI; PROSTITUTION UND AUSSCHWEIFUNG
ARBEITEN UNTER DER HERRSCHAFT DES STARKEN, BELIAL.

Ausschweifung wird als ein extremes Frönen der Sinnlichkeit definiert.
Sinnlich zu sein bedeutet „ fleischlich“ sein, ungenügende moralische, 
geistliche oder intellektuelle Interessen zu besitzen: unreligiös.

REFERENZEN ZU BELIAL IM NEUEN TESTAMENT

2 Kor 6,15 Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für
ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?

Innerhalb der Gemeinde zu Korinth musste sich Paulus mit der
ausschweifenden Sinnlichkeit befassen.

Isebel arbeitet nicht allein! Belial unterstützt Isebel dabei die Menschen
in abscheuliche Sünden zu verführen u.a. SODOMIE,
HOMOSEXUALITÄT, INZEST, VERGEWALTIGUNG UND
PERVERSIONEN ALLER ART.

3. BELIAL STUMPFT DAS GEWISSEN AB

1 Kö 21, 9/10/ 13/ 14 9Und schrieb in den Briefen: Lasst ein Fasten ausrufen und
setzt Nabot obenan im Volk,
10und stellt ihm zwei ruchlose Männer (2 Söhne Belial)gegenüber, die da zeugen
und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert! Und führt ihn hinaus und
steinigt ihn, dass er stirbt.
13Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und
verklagten Nabot vor dem Volk und sprachen: Nabot hat Gott und den König
gelästert! Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er
starb.
14Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen: Nabot ist gesteinigt und tot.

Dieses ist ein Beispiel davon wie Isebel und Belial zusammen arbeitet.
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“Zwei ruchlose Männer (ohne Gewissen) klagten ihn an” –BELIAL
VERURSACHT DAS MENSCHEN, OHNE AUF IHR GEWISSEN ZU HÖREN,
HANDELN.

1 Tim 4,2 verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem
Gewissen haben.

Unter einem Brandmal, hat man kein Gefühl–man ist
„abgetötet“. Belial tötet unser Gewissen und kann uns
dazu verführen die schrecklichsten Dinge zu tun.
Menschen ohne Gewissen können alles Mögliche
tun ohne Reue zu spüren.

Wenn das Gewissen erst gebrandmarkt ist, sind
Männer und Frauen für alle Arten von unsauberen
Geistern zugänglich und somit auch zu unsauberen
Taten verführbar. Es gibt viele, die der Meinung sind,
dass Homosexualität und Inzest nicht länger falsch
sind.

Belial hat das Gewissen soweit abgetötet und gebrandmarkt, dass diese Dinge
akzeptiert werden. Ist das Gewissen abgestumpft / abgetötet, gibt es der
Verdorbenheit die Menschen begehen werden, fast keine Grenzen.

4. BELIAL UND DIE GEISTER DER VERGEWALTIGUNG UND
DES SEXUELLEM MISSBRAUCH

Richter 19,22-25
22Und als ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der Stadt,
ruchlose Männer, und umstellten das Haus und pochten an die Tür und
sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt: Gib den Mann heraus, der in dein
Haus gekommen ist, dass wir uns über ihn hermachen.
23Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nicht,
meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht! Nachdem dieser Mann in mein
Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat!
24Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser hat eine
Nebenfrau; die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen
tun, was euch gefällt, aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schandtat!
25Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann seine
Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und
trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Und als die
Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen.
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Die Berkeley Übersetzung sagt:” Sie vergewaltigten und misshandelten sie….“ 
Dies ist einer der ABSCHEULICHSTEN Handlungen von denen im Wort Gottes
berichtet wird. Die „Söhne vonBelial“ vergewaltigten die Konkubine
(Nebenfrau) bis zum nächsten Morgen. Wenn wir diesen Bericht weiter lesen,
stellen wir fest, dass die Frau durch diesen abscheulichen Akt starb. Sie ist im
wahrsten Sinn des Wortes ZU TODE VERGEWALTIGT worden.

Richter 19,26-28
26Da kam die Frau, als der Morgen anbrach, und fiel hin vor der Tür des Hauses,
in dem ihr Herr war, und lag da, bis es licht wurde.
27Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und
herausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor
der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle.
28Er sprach zu ihr: Steh auf, lass uns ziehen! Aber sie antwortete nicht. Da
legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort.

Eine Bibelversion (Septuaginta Version) sagt, "Sie gab keine Antwort, da sie tot
war.“ Eine weitere Version (Knox) sagt:”Als keine Antwort gegeben wurde,
wusste er, dass sie tot war.“
Und wie er zu Hause war, nahm er ein Messer, legte seine Konkubine vor sich,
und teilte sie, mitsamt ihren Knochen, in zwölf Teile, und sandte sie zu allen
Küsten Israels.

Richter 19,29- 30
29Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und
zerstückelte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das ganze
Gebiet Israels.
30Wer das sah, der sprach: Solches ist nicht geschehen noch gesehen,
seitdem Israel aus Ägyptenland gezogen ist, bis auf diesen Tag. Nun denkt
darüber nach, beratet und sprecht!

Die Moffat–Übersetzung der Bibel sagt: „es wurde noch nie ein solches
Verbrechen begangen“. Die Jerusalem Version sagt aus: “ kein Mensch so etwas
je gesehen hat.“ In der Berkeley Übersetzung heißt es:”noch nie ist so etwas
geschehen…“
Diese abscheuliche Tat verursachte einen Zivilkrieg in Israel. Die Stämme Israels
trafen vor der Stadt Gibeah zusammen um sie zu zerstören.

Richter 20,6
Da nahm ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte die Stücke in das
ganze Gebiet des Erbbesitzes von Israel; denn sie haben ein Verbrechen und
eine Schandtat getan in Israel.

Das Wort Gottes nennt diese Tat im hebräischen eine “Lüsternheit”. (das 
Verbrechen) Webster definiert lüstern als böse, obszön, lüstern (geil), unzüchtig,
ausschweifend. Das Wort obszön bedeutet die Sinne anwidernd, abstoßend.
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Somit verursacht Belial, dass Männer abscheuliche und obszöne Taten
durchführen.

Vergewaltigung und sexueller Missbrauch sind weitere Geister die unter
der Herrschaft von Belial arbeiten. Die Nebenfrau wurde so lange
vergewaltigt und missbraucht, bis sie an den Folgen davon
starb. Die Ausbreitung und Verbreitung von Vergewaltigung
und sexuellem Missbrauch, Inzest und Sodomie
eingeschlossen, sind das Resultat des bösartigen Geistes
Belial.

Tausende Frauen und Männer sind Opfer von sexuellem
Missbrauch in ihrer Kindheit. Geister des Todes die
während des Missbrauchs Zugang finden, müssen
ausgetrieben werden. Wenn ein Mensch so misshandelt
wird, kann es wie der Tod sein, der in die Seele einzieht.
Sexueller Missbrauch ist in unseren Nationen zügellos.
Diese schmutzigen Geister sind das Werk des
boshaften Herrschers, Belial.

Richter 20,11-13
11So versammelten sich gegen die Stadt alle Männer Israels,
geschlossen wie ein Mann.
12Und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins
und ließen ihnen sagen: Was ist das für eine Untat, die bei euch geschehen ist?
13So gebt nun heraus die Männer, die ruchlosen Leute von Gibeah, dass wir sie
töten und das Böse aus Israel austilgen. Aber die Benjaminiter wollten nicht
hören auf die Stimme ihrer Brüder, der Israeliten,

Die Stämme Israels waren durch die Tat der Massenvergewaltigung so sehr
angewidert, dass sie sich vor den Toren von Gibeah sammelten und die
Herausgabe der Täter forderten. Sie hatten sich entschlossen die Schuldigen
hinzurichten.

Der Geist des Belial wünscht, dass wir in unseren Nationen diese Taten
tolerieren. Es gibt aber manche Sünden, die so abscheulich sind, dass sie die
moralische Entrüstung in den meisten Menschen noch immer berührt, errettet
oder auch nicht.

Wenn wir nun Belial weiter untersuchen, können wir weitere Geister
identifizieren, die unter ihm arbeiten. Wir können Geister der Vergewaltigung,
Inzest, Belästigung, sexuellem Missbrauch, sexueller Unreinheit, Unreinheit,
Schmutz, Zügellosigkeit, Sodomie, Lüsternheit und Unanständigkeiten
einschließen.
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5. BELIAL UND DIE GEISTER DES ALKOHOL UND
TRUNKENHEIT

1 Sam 1,13-16
13denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre
Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken,
14und sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir,
den du getrunken hast!
15Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr! Ich bin ein betrübtes
Weib; Wein und starkes Getränk hab ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor
dem HERRN ausgeschüttet.
16Du wollest deine Magd nicht für ein zuchtloses Weib (Tochter des Belials)
halten, denn ich hab aus meinem großen Kummer und Herzeleid so lange
geredet.

Der Geist von Belial wird wirksam (funktioniert) durch Alkohol und
Trunkenheit. Trunkenheit ist einer der Wege der die Moral niederreißt und
Menschen die Tür zu Lust und Perversion öffnet. Ich glaube, dass die
Geister der Trunkenheit und des Alkohol unter dem Starken, Belial,
arbeiten. Es ist bekannt, dass viele Kinder alkoholabhängiger Eltern oftmals
Opfer sexuellen Missbrauchs und Inzest sind. Alkohol kann auch ein
Türöffner für Geister der Vergewaltigung sein.

Sprüche 23,31-33
31Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glase so schön steht: Er geht
glatt ein,
32aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter.
33Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen, und dein Herz wird
Verkehrtes reden,

Diese Verse zeigen den Zusammenhang zwischen dem Geist
der Perversion und der Trunkenheit auf. Perversion bedeutet:
sich von dem abzuwenden, dass Gut ist oder moralisch
korrekt, zu bestechen, verursachen, dass man sich von dem
abwendet was allgemein getan oder akzeptiert wird.

Sexuelle Perversion hat in unserer Gesellschaft Überhand
genommen. Homosexualität und lesbische Liebe werden
gefördert und als alternativer, akzeptierter Lebensstil
anerkannt. Das sind gemäss Gottes Wort Perversionen.
Geister der Perversion, einschließlich Homosexualität und
Lesbianismus, arbeiten unter der Führung von Belial.
Gottes Wort spricht hier auch von Sodomie.

Sodomie wird als Paarung gleicher Geschlechter oder Paarung eines Menschen
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mit einem Tier definiert. Es ist auch als “Nicht-Geschlechtsverkehr” definiert, 
besonders anale oder orale Paarung mit dem anderen Geschlecht. (Webster)
Das Wort “Sodomit” wird fünfmal im Alten Testament erwähnt. Sodomiten waren
Prostituierte des Tempels und Teil der Götzenanbetung der Götter der
Fruchtbarkeit in Kanaan. Diese abscheulichen Handlungen waren Teil der
Götzenanbetung der Kanaaniter.

6. DIE SÖHNE DES ELI

1 Sam 2,12
12Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer; die fragten nichts
nach dem HERRN

1 Sam 2,22
22Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was
seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen
schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten,

Die Söhne Eli repräsentieren Dienst. Sie, zusammen mit Eli, leiteten die Priester,
führten die Geschäfte des Tempels und waren zuständig für die Opfer Israels.

Ihr Missbrauch brachte das Gericht und Urteil Gottes über sie und somit die
Einführung einer neuen Ordnung unter Samuel. Diese Söhne werden „Söhne des
Belial”  genannt. Sie wurden vom Geist des Belials motiviert, angeregt und
kontrolliert.

Eine der Tätigkeiten von Belial ist es den Tempel Gottes zu verunreinigen. Der
Dienst ist eine Zielscheibe dieses Geistes. Sein Ziel ist es, die Diener des Herrn,
die gesalbten Gottes, zur Sünde zu verführen (insbesondere sexuelle Sünde) und
dadurch Tadel und Vorwürfe auf die Gemeinde zu bringen.

Diese Priester waren auch der Habgier schuldig, indem sie sich “ mit dem Besten 
aller Opfer des Volkes Israel” mästeten. (1.Sam 2:29) Ihre Sünde war so 
abstoßend, dass „ Männer das Opfer vor dem Herrn verachteten.“ (1.Sam 2:17)

1 Sam 2,25
Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht; denn der HERR war willens,
sie zu töten

Die Rotherham Übersetzung sagt:“... es hat Yahweh gefallen, sie zu Tode zu
verurteilen.“Der Herr richtete ihre Sünde mit dem Tod. Es gibt keine Gründe für
diese Art der Handlungen, besonders durch jene die im Dienst stehen. Gott
behüte, dass Männer Gottes mit Frauen der Gemeinde ihr Bett teilen.

Der Geist des Belials wünscht es, die Diener Gottes in diese abscheulichen
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Aktivitäten zu verwickeln, damit das Urteil des Herrn über sie gefällt wird. Die Söhne
Eli kannten Gott nicht. Wahre Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und
Lehrer kennen den Herrn. Sie wissen auch, dass es moralische Werte gibt, an die
sich Gottes halten muss.

Erinnere dich: Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. (Heb.13:4)

1 Sam 3,13
13Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will um der
Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten, und
ihnen nicht gewehrt hat.

Dieser Vers sagt uns, dass der Herr ihre Taten als schändlich betrachtete. Die
Berkeley Übersetzung sagt: “...dass seine Söhne einen Fluch auf sich selbst 
brachten. Die revidierte Version sagt: “...weil seine Söhne Gott lästerten.” 

Ich wiederhole: die Aufgabe und Arbeit des Belial ist es Menschen in schändliche
Sünden zu verstricken, die dadurch den Fluch Gottes auf sich bringen.

Röm 1,32
Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen; aber
sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun.

Welche Sünden, die des Todes würdig sind, erwähnt
Paulus?
Die Antwort lautet Götzendienst, Homosexualität und
Lesbianismus. Ich sage nicht, dass jede Person, die in
diesen Sünden verstrickt ist, getötet werden sollte. Dank
sei unserem Herrn für seine Gnade. Erlösung wird allen
angeboten. Jesus starb und vergoss sein Blut für die
Sünden. Jene die Buße tun und Jesus Opfer annehmen
werden Befreiung und Vergebung von ihren Sünden
erhalten.

Das Urteil Gottes wird jedoch die treffen, die ein
reueloses und verhärtetes Herz haben und nicht Buße tun. (Römer 2:5).

Es ist egal, was uns die weltlichen Medien über Homosexualität und
Lesbianismus erzählen wollen; sie sind Perversionen und stehen unter dem Urteil
Gottes.

Röm 1,26-27 26Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften;
denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem
widernatürlichen; 27desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr
mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben
Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein
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musste, an sich selbst empfangen.

Die Phillips Übersetzung sagt:” schändliche Leidenschaft”. Die Knox Version
übersetzt es so: Leidenschaft die Unehre auf sie brachte.“ Conybeare
übersetzt: „.. Männer mit Männer die Abscheulichkeiten austauschten.“ 

Websters Übersetzung von abscheulich ist: extremer Ekel und Hass, widerlich.
Etwas widerlich und eklig zu empfinden bedeutet es nicht leiden können, sehr oft
mit Abscheu oder Intoleranz verbunden, zu verabscheuen.

7. BELIAL: DIE GESALBTEN DES HERRN ABLEHNEN

1 Sam 10,26-27
26Auch Saul ging heim nach Gibeah, und mit ihm gingen die vom Heer, denen
Gott das Herz gerührt hatte. 27Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll
der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber
er tat, als hörte er's nicht.

2 Sam 20,1
Es traf sich aber, dass dort ein ruchloser Mann war, der hieß Scheba, ein Sohn
Bichris, ein Benjaminiter. Der blies die Posaune und sprach: Wir haben kein Teil
an David noch Erbe am Sohn Isais. Ein jeder gehe in sein Zelt, Israel!

Eine weitere Manifestation von Belial ist die Ablehnung der Gesalbten des
Herrn. Es ist ein Geist der Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber den
Gesandten Gottes. Belial hasst die Gesalbten Gottes. Gottes Gesalbte
bringen den Menschen Befreiung. Die Bibel Übersetzung von 2. Sam 20,1 in
Youngs Literal Version nennt Scheba “ einen Mann ohne Werte.“ Die 
„Amplified“ Version nennt Scheba „ einen verachtenswerten und 
niederträchtigen Gefährten.“ 

Die Menschen die von Belial kontrolliert werden, verachten die Gesalbten
des Herrn. Zu verachten bedeutet: mit Verachtung herabschauen, als
wertlos, geschmacklos und geringfügig betrachtend. Das war die Einstellung
derer gegenüber David, Gottes gesalbten, die unter der Kontrolle
von Belial standen.

Die “Basic English” Übersetzung von 1.Sam 10,27 sagt: „und da
sie ihn nicht respektierten (achteten), gaben sie ihm kein Opfer.“ 
Wegen Belial werden Einige nicht die Männer und Frauen
unterstützen die der Herr sendet. Sie werden ihre finanzielle
Unterstützung zurück halten.

Es ist wichtig, dass wir die Gesandten des Herrn ehren und
respektieren. Eine Art wie wir sie ehren können, ist die finanzielle
Unterstützung und indem wir sie mit unseren Worten segnen. Es ist
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gefährlich sich mit den Gesalbten des Herrn anzulegen. In der Art wie wir die
Gesalbten empfangen, werden wir die Fülle und den Segen unseres Herrn
empfangen.

Belial hasst die Gesalbten des Herrn. Vom Herrn gesalbte Lehrer und Pfarrer
sind den Werken von Belial ein Hindernis. Fromme, göttliche Leiter rufen die
Menschen zur Buße und zu einem Lebensstil der Gerechtigkeit auf.

Sie bringen den Menschen Gottes Befreiung und Wiederherstellung. Sie halten
die Werke von Belial in Zaum.

NABAL

1 Sam 25,17
17So bedenke nun und sieh zu, was du tust; denn es ist gewiss ein Unheil
beschlossen über unsern Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein
heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt.

1 Sam 25,25a
25Mein Herr errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen; denn wie
sein Name, so ist er: er heißt «Tor», und Torheit ist bei ihm.

Der Name Nabal bedeutet niederträchtig, flegelhaft, dumm oder hirnlos. Nabal,
der Ehemann von Abigail, gefährdete seine komplette Familie als er
David unwirsch anredete. David war durch die Antwort von Nabal
auf die Frage nach Unterstützung so erbost, dass er Nabal und
seine gesamte Familie töten wollte.

David hatte Nabal's Besitztümer beschützt und seine Hirten die
seine Schafe hüteten geachtet. Nabal jedoch zeigte keinerlei
Achtung als er David so wirsch antwortete.

1 Sam 25,10
10antwortete Nabal den Knechten Davids: Wer ist
David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt
viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Belial Menschen
dazu führt, Gottes Gesalbte respektlos zu behandeln.Nabal sagte:” wer ist 
David?”

Alle Menschen in Israel wussten wer David war. Er war der Meister, der Champion
Israels. Er hatte sie aus den Händen der Philister gerettet indem er Goliath
besiegte. Dennoch wurde David von Nabal als rebellischer Diener angeklagt.
1. Sam. 25,14 sagt: …er beschimpfte sie.“ Es wird hier von Nabal gesprochen, wie 
er die Diener Davids behandelte. Er behandelte sie mit Verachtung. Er beleidigte
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sie. Er verspottete sie.

Nabal war ein reicher Mann. Dennoch weigerte er sich an die Gesalbten Gottes
Opfer zu geben.Das Wort Gottes sagt, dass er „ sehr groß“ war (1. Sam 25,2). Er
besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen.

Der Name Nabal bedeutet “ Flegel”. Webster definiert Flegel als: grob,
ungehobelt, geizig. Wenn jemand „flegelhaft“ ist, bedeutet das vulgär sein, von
übler Natur, eine schwierige Person sein.

Abigail nennt ihren Mann einen “Mann von Belial”. Sie wusste, dass ihr Mann
unnahbar war und dass keiner mit ihm vernünftig sprechen konnte. Die
Rotherham Übersetzung sagt:“ er ist ein solch verlassener Mann, dass man ihn 
nicht ansprechen kann...“

Die Basic English Version sagt:“ er ist ein Person, die für nichts 
taugt.”Eine weitere Version (Know) sagt:“er ist so widerspenstig, 
dass man nicht vernünftig mit ihmreden kann.“ 

So sehr wir auch das Gute in allen Menschen sehen wollen,
wird es immer Menschen wie Nabal geben. Kannst du dir
vorstellen wie es Abigail mit solch einem Mann ging? Nur
ihrer Weisheit war es zu verdanken, dass ihr Leben und
das ihrer Lieben gerettet wurden. Sie ist ein gutes
Beispiel der Macht der Fürbitte.

1 Sam 25,38
Und nach zehn Tagen schlug der HERR den Nabal, dass er starb.

Die American Übersetzung sagt: "der Herr löste einen Schlaganfall aus. Dies
geschah nachdem Nabal ein Fest in seinem Heim gefeiert hatte, ein Fest
wie für Könige gemacht. Er war ein geiziger, selbstsüchtiger und
ehrfurchtloser Mann. Er respektierte nicht die Salbung die auf David lag.
Das Gericht des Herrn fiel auf ihn und er starb. David erklärte:

"...der Herr hat Nabal das Unrecht auf seinen Kopf vergolten. (1 Samuel
25:39).

8. BELIAL: Die Gesalbten Des Herrn verfluchen

2 Sam 16,5-7
5Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort
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heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Schimi, der Sohn Geras; der
kam heraus und fluchte
6und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl
das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken
waren.
7So aber rief Schimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser
Mann!

Schimi nannte König David einen nutzlosen Mann. Die Basic English Version
sagt:du bist für nichts gut.”Als David Schimi begegnete war er auf der Flucht
vor seinem rebellierenden Sohn Absalom.

Schimi kam aus der Familie Saul und war sicherlich erbost über die Tatsache,
dass David Sauls Thronfolger war. Dies ist genau die Art, wie auch der Feind die
Gesalbten des Herrn anklagt. Die Pharisäer sagten, dass Jesus Beelzebub
benutzte um Teufel auszutreiben.

Sie klagten ihn an, dass er Satans Macht nutzen würde um Menschen zu
befreien. Jemanden einen „ Menschen 
nach Art Belial“ zu nennen bedeutet sie
als nutzlos, böse, zu nichts gut, einfach
und abscheulich zu bezeichnen. Schimi
klagte David an ein rebellischer
Mörder zu sein, der Sauls Fall
verursachte. Dies ist ein weiteres
Beispiel wie dieser Geist die
Gesalbten des Herrn angreift und anklagt.

2 Samuel 19,22
Aber Abisai, der Sohn Zeruja, antwortete und sprach: Sollte Schimi nicht sterben,
weil er dem Gesalbten des Herrn geflucht hat?

Nachdem David seine Position in Jerusalem wieder eingenommen hatte, kam
Schimi zu ihm und bat um Vergebung für seine Aussagen. Abisai wünschte den
Tod Schimi, weil er den Gesalbten des Herrn verflucht hatte. David erbarmte
sich aber Schimi und ließ ihn am Leben.

David begriff das Urteil welches über jene kommt, die die Gesalbten des
Herrn angriffen. Er weigerte sich Saul in Frage zu stellen obwohl sein
Leben in Gefahr war. Im Fall von Schimi waltete Gnade vor Recht da
Schimi eine bußfertige Einstellung hatte.

Starke Fürbitter helfen die Männer und Frauen des Herrn vor den
Attacken von Belial zu beschützen. Ein Fluch ist ein ausgesprochenes
bösartiges Wort gegen eine Person oder einer Sache. Worte die gegen
die Diener des Herrn ausgesprochen werden sind vom Feind
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abgeschossene spirituelle Pfeile um Schmerz zuzufügen und zu zerstören. Sie
sind das, was das Wort Gottes als feurige Pfeile des Bösen bezeichnet. (Eph.
6,16)

David verstand die geistige Kriegsführung in der die Gesalbten des Herrn
stehen wenn Menschen sie verfluchen. David betet im
Psalm 64,2-3:

2Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage, behüte mein Leben vor dem
schrecklichen Feinde. 3Verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem
Toben der Übeltäter,

Diese Worte sind Angriffe der Hexerei gegen die Diener Gottes. Sie sind
geistliche Raketen die auf die Gesalbten des Herrn gefeuert werden. Leben und
Tod stehen in der Gewalt der Zunge (Sprüche 18, 21) Dies ist eine Methode die
Belial benutzt um seine Angriffe gegen die Diener des Herrn auszuführen.

9. BELIAL: UNÜBERLEGT UND RÜCKSICHTSLOS

1 Sam 30,22
22Da sprachen böse und heillose Leute unter den Männern, die mit David
gezogen waren: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, soll man ihnen nichts geben
von der Beute, die wir zurückgewonnen haben; sondern jeder nehme nur seine
Frau und seine Kinder mit sich und gehe seines Weges.

Nachdem David die Amalekiter von Ziklag verfolgt hatten und die Beute
zurückerobert hatte, zeigte sich eine selbstsüchtige Haltung in den Männern
von Belial auf –sie wollten denen, die müde waren nichts
abgeben. Davids Einstellung war aber diese: die Beute sollte zu
gleichen Teilen an die gesamte Armee aufgeteilt werden.

David berücksichtigte alle in seiner Gruppe. Die Männer von
Belial waren selbstsüchtig und dachten nur an sich selbst.
Belial bringt Menschen dazu anderen gegenüber selbstsüchtig
und rücksichtslos zu sein. Dies war dieselbe Einstellung die
bei Nabal offenbar war. Er war geizig und selbstsüchtig
und zeigte eine wertlose Einstellung.

Die Knox Übersetzung nennt sie grobe, verworfene Gestalten. Webster
definiert verworfen als unmoralisch, unverbesserlich, ohne attraktive Qualitäten.
Wenn man aber barmherzig ist, bedeutet es, dass man gnädig und wohlwollend
ist.

Die von Belial beeinflussten und kontrollierten Personen sind rücksichtslos und
gedankenlos gegenüber den Nöten und Zuständen von Anderen. Paulus erwähnt
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Menschen die kein Mitgefühl, gnadenlos und unversöhnlich waren.

Die Weymouth Übersetzung sagt:“ ohne Zuneigung und ohne Gnade.” Moffat
sagt:“abgebrüht, gnadenlos”. Goodspeed sagt: “ohne Liebe und ohne 
Mitgefühl.”  Die Revised Standard übersetzt es so:“herzlos und unbarmherzig.” 
translation says, "without affection, and without pity." Moffat says, "calloused,
merciless." Goodspeed says, "unloving and unpitying." The Revised Standard
says, "heartless and ruthless."

KALTE LIEBE

Mt. 24,12
Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.

Dieser Zustand wird als kalte Liebe beschrieben. Das ist das Ergebnis von
Ungerechtigkeit / Sünde (Iniquität). Das Wort Iniquität bedeutet in diesem
Vers Gesetzlosigkeit. “Iniquität” lässt Menschen ihr Erbarmen und 
Feinfühligkeit verlieren. Es lässt Menschen abgebrüht und gnadenlos
werden. Weitere Geister die mit „kalter Liebe“ zusammen arbeiten sind
Verrat und Tücke. Dies sind Geister der End-Zeit.

Belial ist ein Geist der End-Zeit der Iniquität und Gesetzlosigkeit wuchern lassen
wird. „End-Zeit“ bedeutet nicht, dass es diesen Geist vorher nicht gab. Es
bedeutet nur, dass dieser Geist in den letzten Tagen sehr stark verbreitet sein
wird.Andere Ausdrücke um „kalte Liebe”zu beschreiben sind: gnadenlos,
erbarmungslos, ohne Mitleid, keine Gnade haben, kein Erbarmen zeigen, das
Herz verhärten.

10. BELIALS FLUTEN

2 Sam. 22,5
Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belial schreckten
mich.

Die wörtliche Übersetzung dieses Verses lautet: „die Fluten Belial”Dieser
Vers ist ein Teil eines Liedes das David an dem Tag gesungen hatte, als
der Herr ihn aus den Händen all seiner Feinde errettete, und aus
den Händen Saul.

Die American Standard Version sagt, "die Fluten der
Gottlosen versetzten mich in Angst.”Belial hat eine
ungöttliche Flut über unsere Nation freigesetzt.

Ungöttlich wird definiert als: Gott dementieren
oder IHM Ungehorsam sein: ruchlos,
ungläubig, entgegen moralischem Gesetz,
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voller Sünde, böse.

Belial ist verantwortlich für die Flut von Ungöttlichkeit die durch Hollywood,
Fernsehen und den Massenmedien offenbar wird. Belial ist verantwortlich für die
Rebellion und dem Ungehorsam gegenüber Gott. Durch diesen Geist sind viele
ungläubig und gottlos geworden.

Keine Verehrung–keine Furcht vor Gott–ist das
Ergebnis von Belial Einfluss. Zu überfluten bedeutet
zu bedecken, überschwemmen, übermäßig füllen.
Belial Wunsch ist die Erde mit Schmutz und
Unmoral zu bedecken. Diese Flut beinhaltet auch die
Verfolgung die gegen den Gesalbten des Herrn
kommt, David.

Belial will die Gesalbten des Herrn ermorden und
zerstören. Er ist ein Starker der Diener und Kirchen
angreift. Die American Übersetzung sagt:„Ströme des Verderbens überfielen 
mich.“ Das Wort Strömewird als „ ein Guss, ein Sturz“ definiert.

Verderben bedeutet Zerstörung. Geister des Todes und der Zerstörung
arbeiten mit Belial um die Diener Gottes zu überfallen. Wir haben bereits
gesehen, dass Isebel unter belial arbeitet um die wahren Diener des Herrn
zu zerstören. Lügen, üble Nachrede, Verführung, Lust und Stolz sind
Waffen die gegen die Gesalbten des Herrn eingesetzt werden.

Es ist wichtig gegen die Arbeit von Belial in die Fürbitte zu gehen. Wenn der
Feind wie eine Flut hereinbricht, wird der Herr eine Standarte gegen ihn
errichten. Der Herr wird eine Standarte gegen die Fluten von Belial errichten.
Die Gebete und die Fürbitte von Gottes Volk werden eine Standarte gegen
diese Flut sein.

11. GEGEN BELIAL ANGEHEN

2 Sam 23,6- 7
Aber die Nichtswürdigen (Söhne Belials) sind alle wie weggeworfene Dornen, die
man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit
Eisen oder Speerschaft; und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem
Ort.

Dieser Vers vergleicht die “Söhne Belials” mit Dornen mit denen man nicht
umgehen kann. Die sich mit Belial befassen müssen sich mit Eisen und einem
Speerschaft wappnen. Ein Dorn ist etwas das Irritation und Qual bewirkt.
Dornig sein bedeutet voller Probleme sein oder kontroverse Ansichten
haben.
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Dieser Vers verkündet das Urteil über Belial und jene die ihm folgen: “und sie 
werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Ort.” Dies ist ein Verweis
auf die ewige Verdammnis im Höllenfeuer. Ich glaube, dass Belial ein Geist
ist, durch den viele Menschen verloren sterben und die Ewigkeit in der
Hölle verbringen werden.

"...sich mit dem Eisen und dem Speerschaft wappnen”ist ein Verweis, die
gesamte Rüstung Gottes anzuziehen. Ohne die volle Rüstung Gottes
können wir nicht den Kampf mit diesem Geist
aufnehmen.

In den letzten Tagen wird der Herr Fürbitter und
Prediger aufstellen die gegen diesen Geist
angehen werden. Dies ist ein endzeitlicher Geist
dem angewiesen wurde, die Erde zu verderben.
Aber der Herr hat endzeitliche Menschen die
diesen Geist bekämpfen werden. Die Young Literal
Übersetzung sagt:“und der Mann der ihnen 
entgegentritt”. 

David musste die Männer die unter Belials Kontrolle
standen bekämpfen und überwinden. David ist eine Art Modell der “Neuen 
Testament Gemeinde”.

Er ist ein typisches Vorbild der prophetischen Gemeinde die der Herr in dieser
Stunde errichtet. So wie David überwand, werden auch wir diese End-Zeit -Geist
überwinden.

Wir werden diesen Geist nicht mit den bloßen (natürlichen) Händen behandeln; er
ist zu dornig und daher zu schwierig. Aber wir müssen und werden ihn in der
Macht des Geistes angreifen, mit der vollen Rüstung Gottes bekleidet.

12. BELIAL UND GEISTER DER GEBRECHLICHKEIT

Psalm 41:9
Ein Belialsspruch haftet ihm an; wenn er daliegt steht er nicht wieder auf!..

Dieser Vers bedeutet wörtlich: “ein Ding von Belial haftet an ihm”.Tödliche
Krankheiten wurden als ein Werk Belials gesehen. Die Revised Standard
Version sagt: “ein tödliches ding hat sich an ihm festgesetzt; er wird nicht mehr 
aufstehen.”

Belial Hat also auch eine große Anzahl von Geister der Gebrechlichkeit und
Krankheit unter sich. Wo wir Sittenlosigkeit finden, werden wir auch Krankheiten
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und Seuchen finden. Dieses sind Flüche, die auf perverse und falsche Menschen
kommen. Erinnere dich: Belial möchte die Menschen zur Sünde, Sittenlosigkeit und
Perversion ziehen, um den Fluch des Herrn auf eine Nation zu bringen.

Zuhälter und Ehebrecher wird Gott verurteilen. (Heb. 13,4). Es könnte möglich
sein, dass AIDS eine Sache von Belial ist, die an eine Person haftet. AIDS ist
zweifelsfrei ein Ergebnis von Sünde, Homosexualität, außerehelichen Sex,
Perversionen und Missbrauch von Drogen. AIDS ist tödlich und es gibt keine
natürlichen Heilmittel dagegen. Die Taylor Übersetzung sagt:“ Es ist tödlich, was 
es auch sein mag.“ Sie sagen: Er wird nie mehr aus diesem Bett aufstehen.

Der Zusammenhang des Psalm 41 sind wieder die Angriffe von Belial gegen
David, Gottes gesalbten. David sagt im Psalm 41,8: “Alle die mich hassen, 
flüstern miteinander über mich, sie haben mir Böses zugedacht.“ Wieder wird
Belial in diesem Zusammenhang erwähnt.

Ich glaube, dass Belial als ein Geist der Endzeit, vom Feind losgelassen
wurde, um die Gaben des Dienstes zu attackieren.

Das kann auch Hexerei gegen die wahren Diener des Herrn beinhalten, die sich
oftmals durch Krankheit offenbart. Leiter benötigen starke Gebetsunterstützung
gegen diese Geister, die unter dem Starken, Belial, freigesetzt werden. Belial
hasst die Gaben des Dienstes und versucht sie zu zerstören.

13. BELIAL UND PORNOGRAPHIE

Psalm 101:3
Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen; das Tun der
Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften!

Die Harrison Übersetzung sagt:“ Ich werde nichts unwürdiges in meiner 
Gegenwart haben…“ "

Dies zeigt uns die Einstellung und Abscheu, die wir als Gottes Menschen
gegenüber Belial und alles was von ihm kommt, haben sollen. Alles was
niederträchtig, abscheulich, unwürdig, unrein, ungöttlich, böse, gotteslästernd
oder beschämend ist, sollten wir wiederstehen und verabscheuen.

Wir sollen alles Böse verabscheuen und an das Gute festhalten. Verabscheuen ist
ein starkes Wort. Es bedeutet, etwas mit äußerstem Widerwillen anzusehen, zu
verabscheuen, wegzudrehen oder fernzubleiben, besonders von tiefer Furcht und
Verachtung, abzulehnen, zu hassen.
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Diesen Vers kann man in Verbindung mit der Zunahme der
Pornographie und dem sexuellem Unrat der unsere
Nationen heute durch Belial überflutet, bringen. Eine der
abscheulichsten Formen der Pornographie ist die Kinder-
Pornographie. Sie ist ein wucherndes Geschäft, das von
Pädophilien unterstützt wird. Pädophilie ist sexuelle
Perversion in der Kinder das bevorzugte Objekt der
Begierde sind.

Die meisten Länder haben moralische Gesetze in
diesen Bereichen, die aber immer wieder in Frage
gestellt werden. Meist von solchen Menschen die der
Meinung sind, das der Staat ihnen keinen Zwang
auferlegen dürfte.

Obszönität bedeutet abstoßend für die Sinne, abscheulich und unerträglich
gegen Moralität und Tugend. (Webster).

Pornographie öffnet die Tür für eine Vielzahl böser Geister der Lust und
Perversion. In einigen Studien zeigt sich ein Zusammenhang zwischen
Pornographie und Vergewaltigung. Ich glaube, dass Belial
der herrschende Geist über die Geister von
Pornographie, Prostitution, Hurerei und anderen
sexuellen Geistern ist.

Sexuelle Unreinheit ist ein weiterer sehr starker
Geist, der unter der Kontrolle Belials ist. Er beinhaltet
auch die Geister der Homosexualität und
Lesbianismus. Wenn dieser Geist es schafft die
Moral einer Nation durch sexuelle Unmoral zu
perversen, dann wird er das urteil Gottes und den Fluch
des Herrn über die Nation bringen.

14. BELIAL UND BÖSE PLÄNE

Sprüche 16, 27 Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil, und in seinem Munde
ist's wie brennendes Feuer.

Die American Standard Version sagt, "Ein wertloser Mensch plant Unfug..." Die
Berkeley Version sagt, "Ein wertloser Mensch schmiedet Schaden..." Schmieden
bedeutet, dass eine Sache vollbracht wird. Schmieden passiert im Geheimen
und hat meistens ein böses oder ungesetzliches Ende.

Belial verursacht, dass Menschen böse und Pläne aushecken. Im Psalm 37,12
sagt es: Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wider
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ihn. Es gibt Menschen, die in gewissen Formen der Hexerei sind, die sich damit
beschäftigen die Gemeinden zu zerstören. Wir haben schon von Fällen gehört, in
denen Hexen fasten um Ehen von christlichen Leitern zu zerstören, und um die
Gemeinden zu teilen.

Für uns mag es nur schwer vorstellbar sein, dass es wirklich
solch bösartige Menschen gibt; aber ich glaube es, denn das
Wort Gottes redet davon. Viele von uns wären äußerst
schockiert wenn wir wüssten was hinter geschlossenen
Türen passiert.

Psalm 37,32 sagt: Der Gottlose lauert dem Gerechten auf
und gedenkt, ihn zu töten. Die Berkeley Version sagt, "Der
Böse lauert auf den Gerechten, und will ihn töten… " Die
New American Bibel sagt es so: Der böse Mensch späht dem
Gerechten, und will ihn erlegen.

Welch nüchterne Gedanken! Kein Wunder, dass das Wort Gottes uns auffordert
“nüchtern und wachsam” zu sein.Belial wird Menschen dazu beeinflussen
gegen die Gerechten üble Pläne zu schmieden.

15. Der Verstand von Belial: Gesetzlosigkeit und
Rebellion

Nahum 1,11
Denn von dir ist gekommen, der Arges ersann, der Böses wider den HERRN
plante.

Die Jerusalem Übersetzung sagt: "Aus dir ist einer entsprungen, der böses
gegen Yahweh plant, ein Mann mit dem Verstand von Belial."

Nahum prophezeit hier das Gericht gegen Nineveh und das Assyrische Reich.
Der König von Assyrien schmiedete seine Pläne gegen den Herrn. Die Taylor
Übersetzung sagt: Wer ist dieser König von euch, der es wagt gegen den Herrn
Pläne zu schmieden?

Dieses ist der Geist des Antichristen.

Ps 2,2-3 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat
miteinander wider den HERRN und seinen Gesalbten: 3«Lasset uns zerreißen
ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke!»

Da haben wir’s: das endgültige Ziel von Belial –ALLE ZURÜCKHALTUNG SOLL
ABGELEGT WERDEN. Die Gemeinde ist, auf dieser Erde die Macht die die Flut
des Bösen und ungöttlichen zurückhält.
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Die Amplified Bibel sagt, "und werfe ihre Stricke (der Kontrolle) von uns." Dieses
sind die Geister der Rebellion und Gesetzlosigkeit. Wo es kein Gesetz gibt,
laufen die Leute Amok.

Eine Gesellschaft, die die Bibel als ihre moralische Autorität verwirft, wird
endgültig mit ihrem Rechtssystem Probleme haben. Belial hasst die
zurückhaltende macht der Bibel, des heiligen Geistes und der Gemeinde.
Deshalb fällt er sie auch so bissig an.

Belial wünscht sich, dass Unmoral und Ungöttlichkeit ohne irgend einen Halt
regieren. Belial ist auch zuständig für den Angriff auf unser Rechtssystem:
Gesetze die einst gegen Homosexualität, Lesbianismus, Prostitution,
Abtreibungen und Ehebruch waren, werden jetzt entfernt.

Homosexuelle glauben, dass sie das Recht haben ihren ungöttlichen Lebensstil
zu folgen. Viele sagen: „Lass mich in Ruh, lass mich tun was ich will. Ich 
brauche keine ewige Predigt von dem was richtig oder falsch ist,“ oder “wir 
wollen Trennung zwischen Kirche und Staat, entfernt Gebet aus den Schulen,
Büros, usw.“.  Das trägt alles dazu bei, jede Zurückhaltung abzulegen.

16. BELIAL und ungöttliche Seelenverbindungen

2 Kor. 6,14-15
14Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die
Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für
Gemeinschaft mit der Finsternis? 15Wie stimmt Christus überein mit Beliar?
Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?

Wenn es ein ungleiches (fremdes) Joch zwischen Menschen gibt, nennen wir
dieses eine “ungöttliche Seelenverbindung”. Diese ungöttlichen
Seelenverbindungen zu zerbrechen, ist ein Schlüssel zur Befreiung.
Ungöttliche Verbindungen verursachen, dass böse Geister transferiert werden.
Wenn Belial dich nicht direkt kontrollieren kann, dann wird er dich durch
ungöttliche Verbindungen beeinflussen.

Der Umgang mit den falschen Leuten, kann verursachen, dass böse Geister auf
dich übertragen werden. Einer der Schlüssel um von der Kontrolle von Belial
freigesetzt zu werden, ist, dass wir alle ungöttlichen Seelenverbindungen
abbrechen, und dem Wort Gottes gehorchen wenn es uns befiehlt: zieht nicht am
fremden Joch mit den Ungläubigen!

Die Williams Übersetzung sagt, "hört auf, intime und unbeständige Verhältnisse
zu Ungläubigen zu haben." Diese Stelle ist die einzige im Neuen Testament die
“Belial” bei Namen nennt. Ich glaube, das der Geist Gottes dieses Wort hier
gebraucht um uns ganz deutlich zu machen, das wir, als Gemeinden, uns in
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keiner Weise mit diesem Geist abgeben und anfreunden sollen!

In Vers 15, wird Belial mit Ungerechtigkeit, Finsternis, Ungläubigen, und
Götzendienst, verbunden. Belial wird das erste Mal in Gottes Wort im
Zusammenhang mit Götzendienst erwähnt. Die Korinther sind von einem
Lebensstil der Götzenanbetung errettet worden.

Wie ich schon gesagt habe, glaube ich dass der Belial ein Endzeit - Geist ist, der
ein Feind der Gemeinde ist. Wir sollen uns von aller Unreinheit und allem
Schmutz, der mit diesem herrschenden Geist zu tun hat, entfernen.

Die Gemeinde in Korinth hatte ein Problem mit Fleischlichkeit. Es gab Streit,
Neid, Uneinigkeit, sexuelle Unreinheit, und Trunkenheit - alles in der Gemeinde.
Der Apostel Paulus schrieb den Brief an die Korinther um diese Probleme
anzusprechen und Sachen in Ordnung zu bringen.

Berühre nicht das unreine Ding

2 Kor 6,17
Darum «geht aus von ihnen und sondert euch ab», spricht der Herr; «und rührt
nichts Unreines an, so will ich euch annehmen.

Die Korinther kamen aus einem Lebensstil des Götzendienstes. Paulus warnt
sie, dass sie sich absondern sollen von ihrem früheren Lebensstil und, dass sie
nichts Unreines berühren sollen.

Die Knox Version sagt, "und berühre nichts was unrein ist…" Als Gläubige
sollen wir das Unreine nicht einmal berühren. Es gibt unreine Geister die an
unreinen Dingen haften. Das Wort „unrein“ beschreibt alles was schmutzig 
und dreckig ist.

Götzendienst ist unrein. Er wird als geistliche Prostitution und Ehebruch
gesehen. Wir entfernen uns so vom Herrn und zerbrechen das Bündnis mit Ihm.
Als Kinder des Herrn sollen wir uns von allem Unreinen fernhalten.

Belial wird mit Unreinheit verbunden. Gemäß Galater 5,19, ist Unreinheit ein
Werk des Fleisches. Wir sollen nicht erlauben, dass Unreinheit unter uns als
Heilige erwähnt wird (Eph 5,39). Gott hat uns nicht zu Unreinheit gerufen aber
wir sollen heilig sein (1. Thess 4,7). Diese Verse verbinden Unreinheit mit
unehelichem Geschlechtsverkehr.

Unzucht kommt von dem griechischen Wort porneia was Huren, Ehebruch,
Inzucht und Götzendienst bedeutet. In Korinth war ein Mann der eine sexuelle
Beziehung zu der Frau seines Vaters hatte (1 Kor 5,11).

Die Taylor Übersetzung sagt, "etwas so korrupt, dass selbst die Heiden es nicht
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tun…" Die Phillips Version sagt, "Unmoral von einer solchen Art, dass selbst
die Heiden sie verdammen..." Dieser Mann wurde gerichtet und Satan
übergeben um das Fleisch zu zerstören.

Noch mal, das einzige Mal wo Belial im Neuen Testament erwähnt wird, ist
in dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Er war offensichtlich sehr
stark in Korinth, und er wirkte sogar in der Gemeinde!

Gemäß 2 Kor 7,1, sollen wir uns von aller Befleckung des Fleisches und
des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wir
müssen uns von dem Einfluss des Belials befreien, wenn wir ein Leben,
das Gott gefällt, leben wollen. Wir müssen den Starken, Belial, binden und
seine Güter verderben!

Hier folgt eine Liste von Geistern die unter Belial wirken, die wir
angreifen und austreiben können.

Geister unter dem Starken - Belial
Unreinheit Verrat Schmutz
Kalte Liebe Unzucht Verrat
Ehebruch Blasphemie Inzest
Gebrechen Perversion Krankheit
Vergewaltigung Tod Zerstörung
Belästigung Gesetzlosigkeit Lesbianismus
Rebellion Missbrauch Freie Liebe
Isebel Zauberei
Hurerei Unversöhnlich Prostitution
Unbarmherzigkeit Pornographie Schande
Respektlosigkeit Obszön Götzendienst
Alkohol Schamlos Trunkenheit
Unbescheiden Lust Lügen
Unmoralisch Täuschung Verführung
Abtrünnigkeit Hexerei Homosexualität
Sodomie Ketzerei Wahn

Backsliding
Drogen Sucht
Hartes Herz
Sexuelle Unreinheit
Gebranntmarktes Gewissen
Lehren von Teufeln
Falsche Lehren
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Schriftstellen für Belial (werden im Deutschen oftmals mit anderen Worten
beschrieben, wir geben also nur die Schriftstelle an)

5. Mose 13,13(14)
15,9

Richter 19,22
20,13

1 Samuel 1,16
2,12
10,27
25,17
25,25
30,22

2 Samuel 16,7
20,1
22,5
23,6

1 Könige 21,10
21,13

2 Chroniker 13,7

Hiob 34,18

Psalm 18,4(5)
41,8(9)
101,3

Sprüche 6,12
16,27
19,28

Nahum 1,11
1,15 (2,1)

2 Korinther 6,15
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TEIL B: WIE BELIAL WIRKT

Belials Angriffe gegen Geistliche, Pastoren und Leiterschaft

Manifestationen:

Belial legt einen Schleier über Gottes Menschen um sie zu trennen, zu teilen und
um Einheit zu zerschlagen. Macht und Autorität wird gebrochen, wo Einheit
zerschlagen wird.

Heilung und Befreiung können nicht eintreten. Unsere Fähigkeit Autorität über
den Feind zu nehmen ist lahm gelegt.

SCHLÜSSEL: Wie ich mit Belial umgehe

Lasse Dich freiwillig zerbrechen oder Du wirst zerbrochen. Du musst Dich
freiwillig dazu entscheiden, vorbehaltlos und bedingungslos zu lieben (den Leib
Christi, der unter dem Einfluss Belials steht)

DER ANGRIFF:

Um Beziehungen zu zerstören erfolgt ein dämonischer
Ausguss. Auch um Gebrechlichkeit in den Leib Christi zu
bringen kommt dieser Ausguss auf uns–um uns durch
Krankheiten und Unfällen zu schwächen.

Belial`s Strategie:

Um Dämonen gegen Leiter im Leib Christi freizusetzen, damit
Menschen sich gegeneinander bekämpfen, fasten und beten
Satanisten täglich.

Geister benutzen diese Menschen um Wahrsagerei, Seelenbündnisse, Bitterkeit
usw. zu platzieren. Dieses sind Schwachstellen bei den Kindern Gottes, durch
die Tore und Mauern niedergerissen werden. Es ist wegen dieser
Schwachstellen, dass der Feind an uns herankommen kann und durch uns nun
arbeitet und uns benutzt.

Belial, der Ankläger der Geschwister, kommt herein und beschmutzt unser Leben
so sehr, dass lebenslange Freundschaften und Dienste über Nacht zerstört
werden können.

Belial bedeutet zu versagen, zu ermüden, zerfallen. Fortwährende
Streitigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen lassen Dich ermüden.
Letztendlich wirst Du so matt und müde, dass Du im Fleisch reagierst und nicht
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mehr aus dem Geist. Er benutzt auch Krankheit und Schmerz um Dich zu
ermüden. Belial ist ein Prinz einer höchsten Ordnung, die Beziehungen zerstören
möchte.

Wir, als Leib Christi, müssen diesen Geist erkennen und gemeinsam gegen ihn
stehen und dürfen es nicht zulassen, dass unsere
Beziehungen zerstört werden.

Paulus lehrt uns, dass geistige Kampfführung in den
Gemeinden durch Beziehungen erlebt wird. Der Feind
nutzt Menschen dazu andere Menschen zu irritieren und
aufzuregen, um dadurch Teilung und Streit hervorzurufen
und somit die Einheit zu zerschlagen, damit es weder
Macht noch Autorität gibt.

Beziehungen, die unter einem Bündnis stehen, sind in
der Gemeinde sehr wichtig. Schließt einen Bund
untereinander, damit wir Menschen sind, die ihre
Differenzen aussöhnen. Wir müssen einander kennen lernen, nicht durch das
Fleisch, sondern durch den Geist. Schau hinter das Fleischliche und hört auf
einander zu richten und zu verurteilen.

Sei Dir bewusst, dass im Inneren jeder Person ein Herz schlägt, das Gott wirklich
liebt. Achte darauf, keinen Anstoß zu nehmen!

DIE VERSCHWÖRUNG ISEBEL`S UND BELIAL

1 Könige 21, 9-13
9Und schrieb in den Briefen: Lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot obenan
im Volk, 10und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und
sprechen: Du hast Gott und den König gelästert! Und führt ihn hinaus und
steinigt ihn, dass er stirbt. 11Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner
Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen
geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte, 12und sie ließen ein Fasten ausrufen
und ließen Nabot obenan im Volk sitzen. 13Da kamen die zwei ruchlosen Männer
und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Nabot vor dem Volk und
sprachen: Nabot hat Gott und den König gelästert! Da führten sie ihn vor die
Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb.

Isebel ruft eine Fastenzeit aus–dies ist eine dämonische Fast. Naboth besaß
einen Weinberg den Ahab haben wollte und Isebel würde Ahab den Weinberg
besorgen. Naboth war ein gottesfürchtiger Mann.

Isebel schickt zwei Männer, Söhne Belials, um falsches Zeugnis gegen Naboth
zu sprechen. Danach wurde Naboth gesteinigt. Belials Aufgabe ist es zu töten
und zu zerstören.
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Wenn Söhne Belials durch jemanden sprechen, kann es so schmutzig werden,
dass eine ganze Gemeinde sich gegen den Pastor stellen kann. Es kann ganze
Städte gegen gottesfürchtige Menschen aufwiegeln. Söhne Belials lügen und
täuschen um Pastoren, Leiter und Dienste zu beschmutzen–falsche
Zeugen.

Am Strickmuster wirst Du erkennen, dass der Ankläger der
Geschwister am Werk ist. Solltest Du jemanden zuhören, der
diesen Geist hat, so wirst auch Du beschmutzt werden.
Folgendes passiert: Du wirst immer zornig, wenn Du nur an die
Person denkst über die sie geredet haben. Du weißt, dass es
dämonisch ist, weil der Zorn da ist!

Der Zorn ist ein sicheres Anzeichen das Belial am Werk ist. Er verursacht Lügen,
gibt falsches Zeugnis, verdreht die Worte, lässt die Emotionen voll Zorn und
Totschlag kochen und hat einen extrem starken Einfluss.

Wir müssen Belial erkennen!

Belial ist normalerweise sehr charismatisch und ist so überzeugend, dass er
sprichwörtlich die Menschen überwältigt und sie in ihrem Denken schwenken
lässt. Sie wirken durch seelische Mächte, nicht durch die Kraft des Heiligen
Geistes.

Es gibt bestimmte Menschen die besonders anfällig für diesen Geist sind.

2 Chronik 13, 7 Und es schlugen sich auf seine Seite ruchlose
Leute, böse Menschen, und wurden mächtiger als Rehabeam, der
Sohn Salomos; denn Rehabeam war noch jung und
zaghaft, so dass er sich nicht gegen sie wehrte.

Dies ist eine Erscheinung Belials, die im seelischen Bereich
wirkt und von einem dämonischen Geist getrieben wird, um
Menschen auf ungöttliche Wege zu führen.

Es sind die noch neuen, jungen Menschen im Herrn, die
Belial angreift. Jene, die noch weichherzig und dem Herrn gegenüber völlig offen
sind. Jene, die das Richtige machen wollen.

Weil sie aber noch jung sind, haben sie nicht die Stärke sich zu wehren und
können dieser Art Geist nicht widerstehen.

Belial weiß genau wo diese Menschen geistig stehen und er geht ihnen nach um
sie sich zu holen. Er geht in eine Gemeinde und fängt an Dinge zu rühren und
hält diese Dinge am kochen.
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So wie die Menschen die von Belial benutzt werden sich durch die Gemeinde
bewegen, bringen sie die Menschen in Aufruhr. Wenn sie dann eine Gruppe
durcheinander haben und aufgerührt haben, bewegen sie sich zur nächsten
Gruppe und hetzen die dann auf.

Denke daran: Es ist wahrscheinlich eine unbewusste Sache, niemand denkt
sich: “ Ich gehe jetzt in diese Gemeinde, hetze jeden auf, arbeite gegen den 
Pastoren an, und verursache überall Chaos”.

Wo immer sie hingehen werden sie Kritik
aussprechen. Das ist oftmals sehr subtil, etwa wie:
„Ich will ja nichts über diese Person sagen, 
aber…“.

Es hört sich alles oft recht mild an, gar nicht so
schlimm, aber der Samen der Unreinheit ist gesät.
Plötzlich sehen wir unseren Pastoren oder andere
Personen in einem negativen Licht. Der Geist von Belial will den Leib Christi
verunreinigen und beschmutzen.

Hüte dich davor ein Träger dieses Geistes zu werden!

BELIAL lehnt Autorität ab und verachtet sie

Judas 8 Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede
Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern.

“Ich stimme mit dem Pastoren überein, aber ich habe eine bessere Idee.”
“Ich gebe dem Pastoren Recht, aber ich denke wir sollten es so machen.”

Ihr Mund ist voller “aber” und sie werden sich durchsetzen. Sie werden ihre
Agenda nicht ablegen und werden alles dran setzen sich durchzusetzen. Wenn
sie ihren eigenen Willen nicht durchsetzen, werden sie in eine andere Gemeinde
gehen, wo sie es wieder versuchen werden.

Sie lehnen Autorität ab und sprechen schlecht von ihren Leitern.

Judas 16 Diese murren und hadern mit ihrem Geschick; sie leben nach ihren
Begierden, und ihr Mund redet stolze Worte, und um ihres Nutzens willen
schmeicheln sie den Leuten.

Sie versuchen Leute an sich heran zu ziehen um dann einen Vorteil daraus
ziehen zu können. Sie sind Menschen die andere um sich sammeln um ihre
eigene Agenda in die Gemeinde zu bekommen.
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Sie werden ihre eigene Machtstruktur aufbauen, die dem Pastoren / den Leitern
widersteht und die die Gemeinde/ den Dienst oder die Mission übernehmen.

Diese Menschen haben so starke Persönlichkeiten, dass sie Menschen selbst
gegen ihren Willen anziehen. Man wird dazu beeinflusst Dinge zu tun, auf die
man von Alleine nie gekommen wäre.

Ein Beispiel ist Samson der immer wieder von den Söhnen von Belial
verschmutzt wurde.

Verschmutzung ist Verzauberung

Galater 3,1 O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, denen
doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte?

“Verzaubert” –schlechte Worte benutzen um über einen Anderen zu lästern,
durch Zaubersprüche oder Blicke zu verzaubern.

Wie arbeiten verführerische, täuschende Geister?

1. Es wird solche geben die zu dir sprechen werden und dich
verunreinigen bis du das tust was sie von dir wollen.
Du solltest diesen Geist in den Personen um dich herum
unterscheiden können. Er könnte in deiner Familie, deiner
Gemeinde oder an deinem Arbeitsplatz sein.

2. Bitterkeit.
Wenn eine bittere Person dich verlässt, hinterlässt sie Samen in dir, die dich
zerstören können. Wenn dir das nicht bewusst ist, weißt du auch nicht, dass sie
ihren bösen Samen in dir hinterlegt haben. Es verführt uns dazu eine Festung
gegen die Pastoren oder die Leiter die von der bitteren Person besprochen
wurden in uns aufzubauen.

Matthäus 15,11 Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht
unrein; sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den
Menschen unrein.

Was aus unserem Mund kommt, kann andere Menschen
verunreinigen. Es verunreinigt nicht nur mich. Wir können uns daran
schuldig machen, dass wir diese Verunreinigung verbreiten wenn
wir gegen andere sprechen oder über sie lästern. Überall wo wir
hinkommen pflanzen wir Samen gegen die Menschen über die wir reden,
in die Herzen der Menschen mit denen wir reden.

Auf diese Art und Weise verunreinigen wir viele Leute. Der Herr möchte, dass wir
uns von diesem Geist trennen.
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Psalm 140, 1- 4 1Ein Psalm Davids, vorzusingen. 2Errette mich, HERR, von den
bösen Menschen; behüte mich vor den Gewalttätigen, 3die Böses planen in
ihrem Herzen und täglich Streit erregen. 4Sie haben scharfe Zungen wie
Schlangen, Otterngift ist unter ihren Lippen. SELA. 5Bewahre mich, HERR, vor
der Hand der Gottlosen; behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall
bringen wollen.

Dieser Geist von Belial, der durch die Menschen wirkt, bezweckt:

 Mich zum Fall zu bringen
 Mich von meinem Dienst abzulenken, in den falschen

Dienst zu bringen
 Mich aus meiner Familie, Gemeinde, Position usw.

auszutreiben.
 Meine Beziehungen zu zerstören
 Mich zu benachteiligen
 Mich zu töten
 Andere zu töten

Wenn wir merken, dass wir unreinen Samen in
unserem Herzen haben, müssen wir uns sofort davon
lossagen .

Sobald du merkst, dass jemand diesen unreinen
Samen in dir pflanzen will sollst du sie zur Rechenschaft
ziehen. Dulde es nicht, dass sie weiterhin andere
verunreinigen!

Belial arbeitet in uns, damit wir einander zerstören, unsere Dienste zerstören,
usw. Viel Getratsche und Lästern wird aufhören, wenn wir uns weigern darauf zu
hören!

Als Schlussfolge:

Römer 16, 17-18 17Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in acht
nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre,
die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. 18Denn solche dienen nicht
unserm Herrn Christus, sondern ihrem Bauch; und durch süße Worte und
prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.

Gott sagt, dass wir die die Trennung und Ärgernisse bringen vermeiden sollen.
Sie verführen die Herzen der Arglosen.

Wir müssen als Leiter erkennen wie dieser Geist mitten unter uns arbeitet. In
EINHEIT müssen wir zusammenhalten um Belial zu widerstehen, ihn zu
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entlarven und ihn letztendlich von den Menschen, die Gott uns zur Fürsorge
gegeben hat, zu entfernen.

Möge der Herr unsere Salbung und unsere Wahrnehmung vergrößern, so wie
unsere Autorität gegen den Geist des Belials zu kämpfen; im Namen von Jesus
Christus von Nazareth.

TEIL C: PETITION GEGEN BELIAL

Abba Vater, Gott Israels, ich komme vor Dich im Namen Deines Sohnes, Jesus
Christus von Nazareth. Ich ehre Dich als meinen souveränen, königlichen Vater.
Du bist der alleinige, allmächtige und alleinige weise Gott. Du bist in allem gütig
und liebevoll. Ich liebe Dich und danke Dir, dass ich mit Jesus vereint und geistig
in Ihm lebendig bin.

Vater, ich komme vor Dich und ich bitte Dich um Vergebung für mich und meine
Vorfahren, wo wir den Geist des Belials erlaubt haben, durch uns zu arbeiten.

Vater, ich bekenne unsere Schwächen, durch die unsere Mauern und Tore
niedergerissen wurden und Belial Zugang zu uns bekommen hat und ihm erlaubt
hat, durch uns zu arbeiten. Wir bitten Dich, dass Du uns diese Schwächen
offenbarst und dass Du uns eine Strategie gibst, wie wir die Tore wieder
schließen können und die abgerissenen Mauern wieder aufbauen können.

Herr, vergib` uns, wo wir durch Geschwätz und böse Nachrede beeinflusst
wurden und diesen Geist des Belials nicht erkannt haben. Wir bitten Dich um
Vergebung dafür, wo wir ein Kanal sind, den Belial benutzt um den tödlichen
Samen von Trennung und Zank zu säen. Wir bitten Dich, dass Du alle böse Saat
in uns entwurzelst, die durch diesen Geist in unser Herz gesät wurde. Bitte
zerstöre jede böse Saat die wir über jegliche Person ausgesprochen haben.

Im Namen von Jesus Christus von Nazaret bringen wir eine Petition vor Dich, die
sich gegen jeden Charakterzug Belials richtet. Dort wo Belial Verführung
benutzt hat und viele zu Ungehorsam oder zur Treulosigkeit gegenüber der
Wahrheit Deines Wortes verleitet hat.

Wir bringen eine Petition vor Dich, die sich gegen das dämonische Abkommen
zwischen Belial und dem Geist Isebel stellt. Wir bringen die Petition vor Dich, die
sich gegen deren Verschwörung stellt und wir annullieren alle Übereinkünfte
zwischen den Töchtern Isebels und den Söhnen Belials, im Namen von Jesus
Christus. Wir sprechen absolute Verwirrung in ihre Reihen und wir bitten Dich,
Vater, dass Du es bewirkst, dass sie gegen einander kämpfen und sich
gegenseitig vernichten werden. ( Denke daran: wir kämpfen nicht gegen Fleisch
und Blut!)

Wir bringen eine Petition vor Dich, die sich gegen die Geister von Unzucht und
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Ehebruch richtet, die durch Belial freigesetzt wurden und unser Leben, so wie
das Leben derer die uns nahe stehen, auf irgend einer Art beeinflusst hat. Wir
bitten Dich, Vater, alle Seelenbündnisse mit Belial zu durchtrennen. Wir
sprechen Uneinheit und Disharmonie zwischen uns und Belial aus, im Namen
unseres Herrn, Jesus Christus von Nazareth.

Wir bringen eine Petition vor Dich, die sich gegen die Geister von Sodomie,
Homosexualität, Lesbianismus, Inzest, Vergewaltigung und alle Arten von
Perversionen richtet, die Belial und Isebel in unser Leben, und das Leben
unserer Lieben, eingeführt hat.

Vater, wir bringen jeden Augenblick vor Dich, wo wir nicht auf Deine Warnungen
gehört haben und wo wir Belial erlaubt haben, unser Bewusstsein zu
brandmarken. Wir bringen eine Petition vor Dich, die wieder Leben in unser
abgestumpftes Bewusstsein bringen soll; damit wir gegenüber dem Heiligen
Geist wieder feinfühlig werden, wenn Er uns über Sünden warnt, in denen wir
verstrickt sein könnten.

Himmlischer Vater, wir bringen alle Verunreinigung und Besudelung vor Dich,
die durch Belial in unser Leben und das unserer Lieben, durch Geister der
Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch gebracht worden sind. Wir bitten
Dich, Vater, dass Du alles Trauma aus unseren Zellen und unserer DNA
entfernst, und Du den Geist des Todes, der durch die Verletzung und
Schändung gekommen ist, vertreibst. Wir bitten Dich, Vater, Deinen Atem über
uns zu blasen–Geist, Seele und Körper–und alle Gebiete unseres Wesens
wieder aufleben zu lassen, im Namen von Jesus von Nazareth. Herr, wir bitten
Dich, dass Du alle Geister die in uns durch diese Schändungen übertragen
wurden, entfernst: namentlich Geister der Vergewaltigung, Inzest,
Belästigung, sexuellem Missbrauch, sexueller Unreinheit, Schmutz,
Unreinlichkeit, Sodomie und Perversion, im Namen von Jesus Christus.

Vater, wir bringen eine Petition vor Dich, die sich gegen die Geister des Alkohol
und der Trunkenheit richtet, die durch uns und unsere Lieben gewirkt haben.
Wir bitten um Vergebung, dass wir unsere Leiber dem Belial als Tempel
übergeben haben. Vater, wo wir durch Alkohol unsere moralische Sitten
aufgegeben haben und uns dadurch Lust und Perversionen gegenüber
geöffnet haben, bitten wir um Vergebung. Wir bitten um Vergebung, dass wir die
Tür für Geister von Vergewaltigungen geöffnet haben, die mit den Geistern von
Perversion und Trunkenheit verbunden sind. Herr, wir bitten Dich und bringen die
Petition vor Dich, dass Du uns von jedem abscheulichen Akt säuberst, der von
uns oder unseren Lieben ausgeführt wurde.

Vater im Himmel, wir bekennen vor Dir, dass wir die Werke Belials, sexuelle
Unreinheit in den Leib Christi zu bringen, erlaubt haben einzudringen und tun
darüber Buße. Wir bitten um Vergebung für diejenigen in Leiterschaft (und im
Vollzeitdienst), die es erlaubt haben, dass der Geist Belials ungöttliche
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Zuneigungen schließen konnte, Unzucht, Ehebruch, Homosexualität und
Lesbianismus verübt wurde, so das der Fluch Gottes über uns und unsere
Lieben gelegt wurde. Wir bitten Dich, Herr, im Namen von Jesus Christus, dass
Du diesen Fluch des gerichtlichen Urteils der über uns gekommen ist, entfernst.

Vater, wir bringen jeden Augenblick vor Dich in dem wir und unsere Lieben
Deine gesalbten Diener abgelehnt und verachtet haben. Wir bitten um
Vergebung für jede Respektlosigkeit und Geringschätzung die wir unseren
Leitern gegenüber gezeigt haben. Herr, wir bitten Dich um Vergebung für die
Zeiten in denen wir die von Dir gesandten Männer und Frauen nicht unterstützt
haben. Dort wo wir finanzielle Unterstützung unterlassen haben, bitten wir Dich
um Vergebung. Herr, bitte vergebe uns, wo wir vom Geist Belials benutzt wurden
um das Werk des Herrn zu behindern und nicht feinfühlig auf die Weisungen des
Heiligen Geistes gehört haben, als der Diener des Herrn Einkünfte nötig hatte.
Wir tun Buße darüber, geizig und selbstsüchtig zu sein. Wir bitten Dich, Herr,
jeden Fluch zu brechen, der über unsere Einkünfte und Finanzen gekommen ist,
weil wir dieser Sünde schuldig waren (sind).

Vater, wir bringen eine Petition für alle Männer und Frauen Gottes vor Dich, die
unter den Angriffen Belials stehen und wir wollen für sie in den Riss treten und
mit dem Schild des Glaubens gegen jeden feurigen Pfeil des Bösen kämpfen.
Im Namen von Jesus Christus machen wir jeden Angriff zunichte, der durch
Hexerei verübt wurde. Wir lösen jeden geheimen Rat und jede geheime
Sitzung der Gottlosen auf und binden die Dämonen, die mit todbringenden
Worten von Verschwörung gegen Gottes Diener eingesetzt wurden, im Namen
des Herrn Jesus Christus von Nazaret.

Vater, wir bringen den Zustand unseres Herzen vor Dich und bitten Dich um
Vergebung, wo unsere Liebe erkaltet ist, weil wir es Belial erlaubt haben,
Einfluss auf uns zu nehmen. Wir bitten um Vergebung wo wir und unsere Lieben
gegen Personen im Leib Christi verräterisch und arglistig gehandelt haben. Herr,
wir bitten um Vergebung wo unsere Herzen unbarmherzig, mitleidlos und
gnadenlos geworden sind. Wir bringen eine Petition vor Dich in der wir darum
bitten, dass Du unser steinernes Herz entfernst und ein Herz aus Fleisch neu
einsetzt. Herr, bitte entzünde in unserem Herz das Feuer Deiner Liebe von
neuem!

Vater, wir bringen eine Petition gegen die Fluten Belials vor Dich und bitten
Dich uns vor den Fluten der Ungöttlichkeit zu schützen, die jeden Tag durch das
Fernsehen, durch Filme und durch Massenmedien auf uns stürzen. Für jeden Akt
von Rebellion und Ungehorsam bitten wir Dich um Vergebung, im Namen von
Jesus Christus.

Wir bitten Dich, heiliger Vater, uns vor der schmutzigen und unmoralischen
Flut zu schützen, die durch Belial ausgelöst wird. Herr, wir bitten um Schutz vor
den Geistern des Todes und der Zerstörung die mit Belial an dem Untergang
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der wahren Diener Gottes arbeiten. Wir bringen eine Petition gegen alle Lügen,
üble Nachreden, Verführungen, Lust und Stolz vor Dich, im Namen von Jesus
Christus von Nazaret. Herr, wir danken Dir für Dein Wort, worin Du sagst, dass
wenn der Bedränger (Feind) wie ein Wasserstrom kommt, der Hauch Deines
Geistes ihn in die Flucht schlagen wird (Jes.59, 19). Heiliger Geist, wir bitten
Dich uns im Gebet und in der Fürbitte gegen die Wasserströme (Fluten) Belials
zu führen.

Herr, wir bringen eine Petition vor Dich, in der wir Dich um eine klare Strategie
und Göttliche Waffen bitten, um gegen den Geist Belial anzukämpfen. Herr, bitte
gebe uns die Fähigkeit im Geist zu unterscheiden und wachsam zu sein, damit
wir gegen jeden Angriff Belials bestehen können. Herr, wappne uns mit Eisen
oder Speerschaft, im Namen des Herrn Jesus Christus von Nazaret.
(2.Sam.23,7)

Vater, wir bringen eine Petition gegen den Geist der Gebrechlichkeit vor Dich,
der mit Belial zusammen arbeitet. Herr, wir bitten Dich die Körper zu heilen, die
von unheilbaren Krankheiten befallen sind. Z.B. AIDS. Wir bitten Dich die
bösartige Krankheit abzuschneiden, die sich an Deine Kinder haftet um sie so
krank zu machen, dass sie nicht mehr vom Bett aufstehen.

Herr, wir bringen eine Petition vor Dich, in der wir Dich bitten, alle Angriffe Belials
zu verhindern, die darauf aus sind, die Gaben des Dienstes im Leib Christi
durch Hexerei und Krankheiten zu stoppen. Im Namen von Jesus Christus
binden wir jeden Geist der Hexerei und Gebrechlichkeit und wir befehlen dir
zu den Füßen des Herrn Jesus Christus zu gehen.

Vater, wir bringen eine Petition gegen die Zunahme von Pornographie und
sexuellem Schmutz vor Dich, mit dem Belial unsere Nation durchflutet. Jede
Form der Kinder-Pornographie und Pädophilie ist eine sexuelle Perversion, die
von Belial kommt, und wir bringen eine Petition vor Dich, himmlischer Vater, in
der wir, Kinder und jene die wir lieb haben, um den Schutz durch den Namen von
Jesus Christus bitten–auf unserer Stirn geschrieben.

Vater, wir bringen eine Petition vor Dich, die sich gegen den Geist Belials richtet,
der versucht, dass die Gemeinde (Kirche) alle Zurückhaltung ablegt, die sie in
der Welt darstellt. Wo der Geist Belials unsere Rechtssprechung angreift und die
Gesetze, die sich gegen Abtreibung, Homosexualität, Lesbianismus,
Prostitution und Ehebruch aussprechen, abschaffen möchte, bringen wir eine
Petition vor Dich, worin wir Dich bitten, diese Angriffe zu verhindern.

Herr, wir bringen eine Petition vor Dich, in der wir Dich bitten, dass Du ein neues
Feuer der Erweckung in unseren Gemeinden entfachst und die Wächter auf den
Mauern aus ihrem Schlaf geweckt werden und das Shofar blasen um die
Kirche vor den Angriffen Belials zu warnen. Wir bitten Dich darum, dass die
Gemeinde das Salz des Wortes zurück erhält und das wahre Licht der Welt
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wird, so wie es Jesus gebetet hat.

Vater, wir zerschneiden und brechen jede ungöttliche Seelenbindung die wir
und unsere Lieben jemals mit Belial eingegangen sind und bitten Dich Herr, im
Namen von Jesus Christus, jedes ungöttliche Joch mit dem Feuer Gottes zu
vernichten. Wir bringen eine Petition vor Dich, die jeden bösen Geist der wegen
dieser ungöttlichen Vereinigung auf uns übergegangen ist, wieder von uns
trennt. Vater, wir bitten Dich, dass Du uns jene Menschen zeigst, die von Belial
benutzt werden, damit wir für ihre Freisetzung in die Fürbitte gehen können.

Herr, wir bitten Dich um Hilfe, dass wir nicht die unsaubere Sache berühren,
vor der Du uns im 2 Kor. 6,17 warnst. Wir bringen eine Petition vor Dich, in der
wir Dich um Unterstützung bitten, dass wir durch Deine Macht in Heiligkeit laufen
können und das Böse so verabscheuen, wie Du es verabscheust.

Herr, wir entschließen uns, uns von allen körperlichen Unreinheiten und
geistigen Schmutz zu reinigen, um vollkommene Heiligkeit in der Furcht des
Herrn zu erreichen. Im Namen von Jesus Christus lösen wir uns Belials Einfluss
und entschließen uns ein Leben nach Gottes Art zu führen.

AMEN.

Unterschrift:______________ Datum: ______________


