Der Fluch der Kanaaniter - Ermutiger
Von Arthur Burk

Schriftstellen:
Richter 4,1-24
Genesis 9,20 – 27 ….Die Wurzel dieses Fluches (der Fluch von Ham, der seinen Vater bloßstellt

Wie wirkt sich dieser Fluch aus?
•• Man geht von einer ausbeutenden Beziehung in die nächste.
•• Du wirst fortwährend ausgenutzt und ausgebeutet, vor allem durch Leiter.
•• Menschen, die unter diesem Fluch stehen sind auf dämonische Art in diese Beziehungen gezogen. Es ist ein verschlingender, ausbeuterischer Geist.
•• Menschen unter diesem Fluch werden in eine Gemeinde oder eine Firma durch
eine Leiterschaft gezogen, die ihnen sagen, wie begabt sie sind und dass sie ihre
Befähigung sehen. Die Leitung macht große Versprechen wie sie sie in Führungspositionen bringen werden. Aber diese Versprechen werden niemals eingehalten und
ihre Fähigkeiten werden ausgenutzt um die Gemeinde oder die Firma voranzubringen. Die Institutionen ziehen Leben vom Einzelnen anstatt lebensspendend für die
Einzelnen zu sein.
•• Eine andere Variante ist dass die Fähigkeiten einer Person ständig herruntergespielt
wird. Sie werden im Ausbildungsstatus gehalten mit der Hoffnung, dass sie wenn sie
genug gelernt haben, eines Tages ihre Chance bekommen.
•• Der Kanaanitische Fluch und der Moabitische Fluch wirken regelmäßig zusammen.
•• Der Leiter hält diese Menschen in Abhängigkeit, um sich legitimiert zu fühlen.
•• Wenn du nicht länger seine Abdeckung, Salbung, Lehre, Gaben etc. brauchst, dann ist
der Leiter nicht länger legitimiert. Somit erlaubt dir der Leiter nicht ihn zu verlassen.
•• Der Energieaustausch ist fehlerhaft . Der versprochene Lebenszufluss von “oben”
bleibt aus. In Wahrheit fließt Leben von unten nach oben)
•• Du wirst aus bestimmten, engeren Kreisen ausgeschlossen. Erdrückende Arbeitslast.
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Legitimierungslüge:
Ich bin legitimiert, wenn Menschen um mich herum sein wollen oder müssen.
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Die religiöse Variante:
Ich bin legitimiert, wenn Menschen um mich herum sein wollen oder müssen, wegen meiner
geistlichen Lehren oder meiner Salbung, die ich ihnen zur Verfügung stelle.

Welche erlösende Gabe wurde missachtet?
Der Ermutiger (Ermahner) – diese Gabe befähigt dazu, Menschen um sich zu versammeln
mit der Absicht sie zu ermutigen und Leben zu spenden. Napoleon war so ein Führer, aber er
regierte mit eiserner Hand.

Wie kommt der Fluch in die Familienlinie?
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•• Ich bin berechtigt, wenn mir Menschen folgen und um mich herum sind.
•• Wenn du willst, dass Menschen von dir abhängig sind und du die Gabe des Ermahnens
missbrauchst um andere von dir abhängig zu machen.
•• Leute brauchen meine geistliche Kraft und deshalb folgen sie mir.
•• Wenn wir unsere Verbindungen und Beziehungen für selbstsüchtige Zwecke gebrauchen.
•• Missbrauchende Leiterschaft ausüben
•• Götzenverehrung von einer Person
•• Verleugnung von Ursache und Wirkung
•• Geist des Anspruchsdenkens zu besitzen
•• Du gebrauchst deinen Einfluss um andere Menschen dazu zu bringen die falschen Dinge
zu tun und das Verkehrte zu normalisieren.
•• Sie können Menschen nicht loslassen.

Was hat uns Jesus vorgelebt?
Versagen Gideons (Richter 8, 24-27) – Gideon hat niemals die Legitimität, die Gott ihm
zugesprochen hat, akzeptiert, als ER ihn berief und gab sich der Selbstanbetung hin.
Jesus ermahnte die Armen und die Bedürftigen, genauso wie seine Nachfolger. Er brauchte
keine Struktur um sich zu stärken. Er teilte, was Er empfing, mit seinen Jüngern.
Jesus hat es niemals vermieden jemanden mit der Wahrheit zu konfrontieren aus Furcht um
Seine Beliebtheit (Popularität).
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Wer hat Autorität über diesen Fluch?
Gott hat Deborah erwählt – sie war eine Leiterin (erkläre den Unterschied zwischen Leiter
und Manager) und eine Richterin, die Gott in dieser Zeit bestimmt hat.
Es ist von Bedeutung, dass diese Richterin Deborah eine Frau war. (Dies ist bzgl. der
Legitimierungslüge von Bedeutung). Es dreht sich hier um Leiterschaft. Der Leiter hatte in
diesem Fall Menschen zu führen, die ihm glaubten und ihm folgten weil sie die von Gott
gegebenen Fähigkeiten und Salbung wahrnahmen.
•• Eine Person, die nicht ihre Beliebtheit für selbstsüchtige Motive oder schlechte Entscheidungen ausnutzt.
•• Eine Person, die nicht der Menschen Wohlgefallen braucht, noch Nachfolger benötigt.
Jemand, der weiß, dass Gott ihn für eine bestimmte Aufgabe berufen hat, unabhängig davon ob die ganze Welt gegen ihn ist.
•• Jemand, der fähig und willig ist, alleine gegen den bestehenden Verfall in der religiösen oder zivilen Gesellschaftsordnung aufzustehen, um die einzige Stimme in
der Wüste zu sein, die den richtigen Weg verkündet.
•• Jemand, der fähig ist, seine Nachfolger hohen Risiken zu unterwerfen, ohne sie zu
missbrauchen, wie z.B. Barak unter Deborah ...
•• Jemand, der hohe Risiken wagt um Gott gegenüber Gehorsam zu sein.
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Was ist die Folge, wenn dieser Fluch gebrochen ist?
•• Du bist fähig, die Ressourcen weiterzuentwickeln, die dir Gott gegeben hat.
•• Du kannst in deine Gaben und deine Berufung hineinwachsen um Gottes Bestimmung für dich und dein Leben zu erfüllen.
•• Du wirst produktiv sein und in einem gleichen Maß säen und ernten – du tust heute
Dinge, die in 3-5 Jahren Ertrag bringen werden.
•• Es befähigt dich das Land weiterzuentwickeln. Du profitierst von deiner Organisation
durch die Ressourcen, die Gott dort platziert hat.
•• Das Dienen einer Vision von einem Visionär wird dir eine Plattform schaffen für deine
Bestimmung und es zerstört den verzehrenden Geist, der dich klein und unwichtig
halten will.
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Tue Buße für deine Vorfahren und dich selbst:
Bitte um Vergebung für deinen Missbrauch als Leiter
(Beziehe dich auf den Abschnitt, wie der Fluch in deine Familienlinie gekommen ist.)

Lossage-Gebet zum Fluch der Kanaaniter:
Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, wir verkünden, dass du die Quelle des Lebens
und die Quelle der Autorität bist. In Dir treffen Leben und Autorität zusammen. Wir
proklamieren, dass du in absoluter Autorität wandelst und meist die vollkommene
und lebensspendende Autorität hast, die das Universum jemals gekannt hat. Vater,
wir erkennen an, dass wir nicht in der Lage waren um lebensgebende Autorität zu
demonstrieren. Wir bitten dich jetzt, die Bücher unserer Leben zu öffnen, wie auch die
Bücher unserer Vorfahren. Wir lehnen ab und sagen uns davon los, dass Legalität durch
Popularität erreicht werden kann.
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Wir bekennen, dass wir dies manchmal geglaubt haben, und dass einige unserer Vorväter
es gelebt haben. Wir weisen diese Lüge zurück. Wir widerstehen und verurteilen diesen
Geist der Verleugnung, der sich weigert die Zurechtweisungen und Tadel des Lebens
anzuerkennen. Wir weisen zurück und schwören ab, dass wir die Konsequenzen für unsere
schlechten Entscheidungen auf diejenigen abgewälzt haben, die unter uns stehen.
Wir weisen zurück und schwören ab: die Täuschung der geforderten Liebe, Loyalität und
Unterordnung, um von jemanden, der unter uns steht zu verlangen für unsere Sünden zu
bezahlen. Wir weisen zurück und schwören ab: den Geist des Anspruchsdenkens.
Wir proklamieren, dass das Säen von Wahrheit notwendig ist und dass es eine
angemessene Ernte gibt von jedem Samen der Wahrheit, der gesät wurde.
Wir weisen zurück und schwören ab: alle vorgenommenen Visionen, die eine Ausbeutung
anderer Menschen erfordern. Und wir widerstehen und schwören ab: solche Visionen im
Namen Gottes zu rechtfertigen.
Vater, wir sagen uns los und schwören ab, Popularität zu benutzen um Ungerechtigkeit zu
normalisieren, speziell im Bereich von moralischer Unreinheit.
Wir sagen uns los und schwören ab: unsere Sünden und die unserer Vorfahren auf deinen
heiligen Standard heruntergesetzt zu haben. Vater wir weisen zurück und sagen uns los,
in einer missbrauchenden Situation geblieben zu sein, bis zu dem Punkt, dass wir nicht
in der Lage waren, unser Geburtsrecht zu besitzen, dass es für Israel eine Sünde war, den
Komfort in den Bergen zu leben und die Kanaaniter nicht zu vertilgen.
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Und wir proklamieren, dass es eine Sünde ist, nur um des Friedens willen auf einem Platz
zu bleiben, auf dem wir uns nicht befinden sollten, wenn uns das in Wahrheit davon
abhält, unser Geburtsrecht besitzen zu können.
Wir bitten dich, diese Reinigung bis in jede Generation und in jeden Zweig unserer
Familienlinie vorwärts zu bringen. Und reinige uns von jeder Ungerechtigkeit und
Schandtat und von jedem Kanaanitischen Fluch.
Wir empfangen die Reinigung und im Namen von Jesus Christus von Nazareth
befehlen wir jeder dämonischen Struktur und allem, dass durch diese Sünden und
Ungerechtigkeiten bevollmächtigt wurde, uns jetzt zu verlassen und nie wieder
zurückzukehren. Wir geben diese Reinigung und diese Freiheit weiter auf unsere
physische und geistliche Saat bis in die 1000ste Generation und auch auf unsere
Ehepartner.
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Wir bitten dich, Vater Gott, dass du uns deine Strategien und deinen Zeitplan offenbarst
um den kanaanitischen Zerstörer über unserem Leben völlig zu vertilgen. Lehre uns, wie
wir uns von bestimmten Organisationen loslösen können. Lehre uns, wie wir uns an den
Platz bewegen können, wo wir die Zeit und die Erlaubnis haben, die Gaben, die du uns
gegeben hast zu pflegen und zum Wachsen zu bringen. Und wir bitten dich, Vater, nicht
nur uns zu lehren, sondern uns auch übernatürlich Hilfe zu geben. Du gabst nicht nur die
Strategie, sondern du vollbrachtest auch Wunder.
Und wir fordern dasselbe Maß an Erfolg, dass die Israeliten hatten als jeder kanaanitische
Soldat, der General mit eingeschlossen, getötet wurde. Wir bitten dich, dass du jeden
Überrest des kanaanitischen Fluches auf uns, unserer Familienlinie und unserem Dienst
ausrottest. Und wir bitten dich dies alles im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Amen

Befreiungsgebet:
•• Danke Herr für den Geist der Deborah, der deine Stimme hörte und dadurch den
Barak und die Armeen Israels inspirierte. Und danke für den Geist von Jael, der den
Mut hatte den Kopf der Sisera zu zerstören. Sisera unterdrückte dein Volk mit brutalen, eisernen Streitwagen und er trennte sie von dem Land, das ihres war.
•• So, in DEINEM Namen brechen wir die Kraft des Kanaanitischen Fluches, der sich gegen dein Volk und gegen Deine Absicht für ihr Leben gerichtet hat.
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•• Ich breche das Joch von jeden dominierenden Geist, der ihre Seelen niedergedrückt
hat, indem er sie klein und unwichtig gemacht hat.
•• Ich löse sie von jeder Kanaanitischen Bindung und Organisation, die sie festhält und
führe sie in den Frieden von Jesus Christus um Lebensspender zu sein, um der Liebe
Willen und nicht um der Beliebtheit willen.
•• Ich löse sie von jedem Kanaanitischen Geist des Stolzes, ausgelöst durch Popularität
um Deinem Königreich mit einem reinen Herz und demütigen Geist zu dienen.
Amen
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