Der Fluch der Moabiter - Diener
Von Arthur Burk

Schriftstelle:
Richter 3,12-30

Wie wirkt sich dieser Fluch aus?
•• Geld wird verschlungen bevor es zu dir kommt. Du kannst nicht bekommen was dir
eigentlich zusteht oder versprochen wurde
•• Du kannst keine finanziellen Ressourcen anlegen, weil immer wieder etwas passiert,
was das Geld verschlingt. Als ein Zeichen dieses Fluches musst du ständig Schulden
bezahlen. Der Segen ist: Gunst geht dir voraus
•• Menschen, die eine Plattform unter dich bauen sollten, tun es nicht - z.B. Eltern, Lehrer, Pastoren etc. Im Extremfall blockieren sie dich. Sie lassen dich nicht gehen.
•• Es geht um Grenzen in deinem Leben, die missachtet werden: Finanzen kommen
nicht durch zu dir. Versprechen dir gegenüber werden nicht eingehalten.
•• Du bekommst ein niedriges Gehalt – während die Firma expandiert, dir werden 		
Gehaltserhöhungen versprochen, die nie eintreten.
•• Du musst dich ständig selbst beweisen und immer wieder ganz unten anfangen.
•• Grenzen, die nicht respektiert werden:
a. sexueller Bereich = dein Wandel ist rein, aber du wirst trotzdem ständig belästigt.
b. Persönlicher Bereich = Leute kommen einfach herein und benutzen deine 		
Sachen.
c. Zeit = die Wertschätzung deiner Zeit wird ignoriert. Menschen erwarten, dass du
immer zur Verfügung stehst.
d. Informationen über deinen Ruf = Menschen reden über dich in unangemessener
Weise.
e. Autoritäten setzen dir enge Grenzen und erlauben dir nicht sie zu verlassen. 		
(Israel ist eine Gebernation, aber die Moabiter kontrollierten das Tor zum Westen, so
dass Israel nicht geben konnte, was sie geben sollten.)
f. Du musst ohne Ende geben = Wiedergutmachung nimmt keine Ende 			
z.B. jemand verfällt ins Unmoralische und wird nicht wieder hergestellt; oder 		
der Ehemann verletzt seine Frau, oder Familien erwarten Anwesenheit zu jedem
Familientreffen.

ST
D

DER FLUCH DER MOABITER von Arthur Burk • © Sapphire Leadership Group, Inc. • www.SaphirTeam.de • 		
Unterlagen zur Verfügung gestellt von Pastor Michael Stadler • Glaube der Liebe • Salzburg • www.glaubederliebe.at

-1-

g. Es gibt immer wieder unbestimmte Forderungen oder Erwartungen, die nicht genau
benannt werden. Es wird nur kommuniziert, dass du nicht genug gibst.
h. Gefangen in zerstörenden Situationen. Man kann nicht davon loskommen.

Legitimierungslüge:
Ich bin legitimiert, wenn meine Kinder (biologisch/geistlich etc.) erfolgreich sind. Du darfst
nicht deine Legitimierung vom Erfolg eines anderen abhängig machen

Das falsche Verhalten:
Kontrolle, die auf Angst beruht z.B. das dein Kind nicht erfolgreich ist. Man ist versucht die
Umgebung so zu kontrollieren, dass die eigene Vorstellung von „erfolgreich“ umgesetzt wird;
Versuche alle Risiken zu beseitigen;
Retter-Mentalität: man macht sich zum Retter des Anderen und zahlt für die Fehler oder die
falschen Entscheidungen des Anderen. Damit werden oft falsche Muster festgemacht und der
Andere kann nicht wachsen.
Kinder nicht loslassen können: möchten die Kinder ganz nahe haben und so werden enge
Grenzen gesetzt.
Den Frieden um jeden Preis bewahren wollen.
Falsches Verhalten als richtig akzeptieren. (Dies verschlimmert die Auswirkungen des Fluches)
Es kann sein, dass du noch in einer schlimmen Situation bleiben musst, aber du musst sie nicht
als richtig akzeptieren.
Wenn Freiheit in der falschen Art und Weise genommen wird (Bsp. Lots Töchter).
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Das richtige Verhalten

Nachdrücklich Verantwortung erzwingen anstatt zu befähigen und so jemanden zum
Wachstum bringen. Dies auch durchsetzen wenn es für jemand Schmerz bedeutet.
Eine Plattform unter einen anderen bauen, jedoch ohne ihm dafür die Verantwortung zu
nehmen. Wichtig: niemals die eigene Rechtfertigung aus dem Erfolg anderer ziehen!
Kinder freilassen und auf Gottes Schutz und Versorgung vertrauen.
Wenn du in einer zerstörerischen Situation bist, dann gehe mit der richtigen Art und Weise aus
der Situation heraus. Frage Gott wie er möchte, dass du die Situation beendest.
Eine Plattform unter jemanden zu bauen bedeutet gute Saat in das eigene Leben zu legen.
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Welche erlösende Gabe wurde missachtet?
Der Diener – dessen Gabe es ist ein Segen zu sein und eine Plattform für andere zu
schaffen, damit sie in ihr göttliches Erbe kommen können. Der Diener sucht sein eigenes
Erbe oder seine Berufung, darin ein RETTER für andere zu sein.

Die Liebe Gottes
Gott liebt mich auch wenn ich als Eltern oder Leiter versagt habe. Es ist die Angst vor
Fehlern oder die Furcht, dass deine Legitimierung davon abhängt, die dich dazu bringt
zu kontrollieren, zu unterstützen, zu retten, die Grenzen eng zu halten und Menschen
unter deine Beobachtung zu halten, denn ein Fehler oder das Scheitern würde deine
Legitimierung gefährden.
Gottes Liebe für dich ist nicht davon abhängig ob du als Eltern/Leiter erfolgreich bist.
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Was ist der entgegengesetzte Geist davon?
Weiter zu gehen, wenn Gott es will, dass du gehst, aber zu SEINER Zeit.
Akzeptiere, dass du diejenigen, denen du dienst, nicht ändern kannst – SEI NICHT der
Retter. Jesus ist ihr Retter.

Was hat Jesus uns vorgelebt?

Jesus wurde oft herausgefordert seine Macht zu demonstrieren, aber er hat sie nie
gebraucht um sich selbst zu beweisen. Jesus hatte alle Macht den Engeln zu befehlen, ihn
vom Kreuz zu erretten, aber ER hat Seine Macht nicht gebraucht um Seine Schmerzen zu
minimieren. Er hat Sein Leben hingegeben um den Willen des Vaters zu vollbringen und
er hat Sein Leben am 3. Tag wieder aufgenommen. Sein Gehorsam, Sein Dienst für die
Menschheit, und Seine zeitliche Abstimmung („Timing“) in den Ereignissen war perfekt um
die Kirche des Neuen Testaments entstehen zu lassen.

Wer hat Autorität über diesen Fluch?
•• Jemand, der sich Gottes Zeitplan unterwirft. Jemand, der extrem darunter gelitten
hat anderen zu dienen, aber der den Mut hatte sie erst zu verlassen, als es Gottes Zeit
war. Unabhängig davon, ob sie Dinge oder Umstände in Ordnung bringen konnten.
•• Jemand, der den Preis bezahlt bis in den Tod hinein, um sein göttliches Erbe zu empfangen.
DER FLUCH DER MOABITER von Arthur Burk • © Sapphire Leadership Group, Inc. • www.SaphirTeam.de • 		
Unterlagen zur Verfügung gestellt von Pastor Michael Stadler • Glaube der Liebe • Salzburg • www.glaubederliebe.at

-3-

•• Diejenigen, die dazu bereit sind alle ihre Sicherheiten zu opfern und alles aufzugeben
um den Ruf Gottes zu folgen. Diese Menschen haben einen hohen Stand an Autorität
über den Moabitischen Fluch. Sie kennen Gottes „Timing“. Sie wissen, dass sie Gott
zum richtigen Zeitpunkt folgen werden um das zu tun, was er von ihnen erwartet –
EGAL WAS ES IST!

Was ist die Folge, wenn dieser Fluch gebrochen wurde?
•• Das rechtsgültige System funktioniert in unseren Leben und ermöglicht uns angemessene Grenzen zu errichten und geeignete Tore einzurichten um unsere Grenzen zu
erweitern.
•• Normalerweise hält der Frieden für 40 Jahre, aber in diesem Fall hält er für 80 Jahre,
also beinahe 2 Generationen: ein doppelter Segen also.
•• Wenn du dein Erbe leidenschaftlich einnehmen möchtest und dein Land und deine
ganze Familie dafür zurück lässt, dann verspricht dir Gott einen zweifachen Segen für
deine kommenden Generationen. Das ist die Autorität, die den Fluch der Moabiter
bricht.
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Tue Buße für deine Vorfahren und dich selbst:
Bitte den Herrn um Vergebung für den Missbrauch dieser Gabe durch die Einbuße deines
Geburtsrechts und für das Dienen außerhalb dessen, was Gott von dir oder deinen
Vorfahren erwartet hat.
Bitte auch um Vergebung, wo du oder deine Vorfahren euer Geburtsrecht mit Gewalt oder
auf einen falschen Weg an euch gezogen habt, wo ihr andere verletzt habt und Zerstörung
und Zwietracht verursacht habt.
Bittet um Vergebung dafür, dass ihr nicht auf den richtigen, von Gott gewollten Zeitpunkt,
gewartet habt und dadurch geistliche und physische Fehlgeburten verursacht habt.

Lossage-Gebet zum Fluch der Moabiter:
Vater Gott, ich proklamiere, dass du der Gott aller Lebensabschnitte bist. Es gibt Zeiten
zur Erziehung und es gibt Zeiten erzogen und genährt zu werden. Es gibt eine Zeit für
Kindheit und eine Zeit für Erwachsensein.
Vater, ich freue mich an der Autorität, die du Eltern und anderen in leitenden Positionen
übertragen hast. Aber ich proklamiere auch, dass du denen, die in Autorität stehen,
Verantwortung übertragen hast. Ich proklamiere, dass die richtige Ordnung für das Leben
so aussieht, dass die, die in Autorität stehen, für jene unter ihrer Autorität eine Plattform
für Erfolg bilden, und zur richtigen - von Gott gewollten – Zeit freisetzen.
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Vater, ich bitte dich, die Bücher meiner Generationslinien zu öffnen. Ich bitte dich jeden
Vorfall, jedes Ereignis zu identifizieren, in dem eine Autorität aus meiner Familie oder eine
Autorität, die über unserer Familie stand, versagt hat, jemanden freizusetzen, der hätte
freigesetzt werden sollen. Speziell der Geist der Kontrolle, der aus Angst entstanden ist.
Ich proklamiere, dass dies deinen Absichten entgegengesetzt ist.
Ich bitte dich auch jeden Moment zu identifizieren, in dem jemand sich unter einer
Autorität dazu entschlossen hat die Verletzung der Grenzen zuzulassen und den
Familienfrieden zu suchen entgegen ihrer göttlichen Erbschaft. Ich erkenne das als
Sünde an, verwerfe es und sagen mich davon los. Wir bitten dich jede Hartnäckigkeit
aufzuzeigen, in der jemand sich die Freiheit in falscher Weise nahm um sein Geburtsrecht
in Besitz zu nehmen. Ich bekenne das als Sünde und ich bitte dich diese Sünden mit dem
Blut des Herrn Jesu Christi zu bedecken. Ich gebe zu, dass es gerecht und richtig ist, dass
der Moabitische Fluch in meiner Familienlinie ist, weil Menschen dein Gesetz übertreten
haben. Aber ich freue mich, dass das Gesetz der Freiheit größer ist als das Gesetz der
Sünde und des Todes.
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So bete ich um deine Reinigung und befehle jeden wegraffenden und verschlingenden
Geist, der durch die Sünden neue Kraft bekam, meinen Geist, meine Seele und meinen
Körper und mein Geburtsrecht zu verlassen. Ich befehle diesen Geistern mich, meinen
Ehepartner, meine körperliche und geistliche Saat bis in die tausendste Generation zu
verlassen und nie wieder zurückzukehren.
Vater Gott, als der gerechte Richter des Universums, bitte ich dich, diesem gerechten
Erlass, Geltung zu verschaffen.
Ich bitte dich Vater meine Grenzen zu erweitern, mir Bewegungsfreiheit zu verschaffen,
damit ich alles erreichen kann, wozu du mich erschaffen hast.
Und falls ich eine Situation verlassen soll, bete ich für klare Wegweisung, wie man eine von
Gott gesegnete Trennung schafft, die dem Feind keinen Raum gibt.
Ich bitte dich jetzt gemäß deinem Wort, dass du den Generationssegen über mir freisetzt,
der vom Fluch zurückgehalten wurde, sowie Frieden und geöffnete Grenzen für meine
physische und geistliche Saat. Ich danke dir im Glauben und im Voraus im Namen unseres
Herrn Jesus Christus. Amen
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Befreiungsgebet
•• Gebiete dem Geist von Eglon, der über das geistliche Tor wacht und alles zerstört, was
für dich und deine Familie hier auf Erden bestimmt war, zu weichen.
•• Ich zerstöre seine Macht durch den mutigen Geist von Ehud. Ihn hat Gott berufen als
einen heiligen Kämpfer, um Eglon in seiner Fettheit zu durchbohren und zu töten,
welcher ständig Tribute von der Familie forderte, aufgrund ihrer Sünden und Schändlichkeiten.
•• Ich breche die Macht, die er über die Grenzen im physischen und persönlichen Bereich und Raum ausgeübt hat, sowie über den Frieden dieser Menschen, über ihre
Zeit, die ihnen gestohlen wurde als auch über ihren Ruf.
•• Ich widerrufe die Tribute, die dieser teuflische Geist fortwährend einfordert und nagle
sie an das Kreuz Jesu Christi.
•• Ich breche die Macht des Feindes, der diese Menschen begrenzt durch Geister der
Armut und des Verlustes, ausgeübt durch andere Menschen.
•• Ich setze Ehre und Würde frei über diese Menschen, da Jesus sich selbst gedemütigt
und hingegeben hat um ihnen die Ehre zu geben, die ihnen zusteht.
•• Ich schließe das Tor dem verschlingenden Geist von Eglon. Er und seine Truppen können niemals wieder Besitz ergreifen durch dieses Tor.
•• Ich setze Versprechungen von Segnungen frei, die niemals durch gekommen sind,
als auch alle gesammelten Segnungen über Generationen, die über tausend Generationen bereits verschlungen wurden.
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Das Gegenteil: Der Segen Esthers:

Menschen, die nicht dazu verpflichtet sind, bauen eine Plattform unter dich. Sie tun es in
einer sehr aufopfernden Art und Weise. Sie investieren ihre Zeit und ihre Finanzen in dich.
Sie helfen beim Start.

Segen
Ich rufe deinen menschlichen Geist hervor in Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Menschlicher Geist, ich spreche zu dir die Wahrheit, dass Gott dich liebt, sogar wenn du
als Eltern oder als Führer versagt hast, dass deine Legitimierung oder deine Bestätigung
in Gottes Augen nicht davon abhängen, ob du als Eltern oder Leiter erfolgreich warst.
Menschlicher Geist, du kannst in der Freiheit wandeln zu wissen, dass Gott dich liebt, denn
die Essenz deiner Person bist du. Gott liebt dich, weil du du bist. Obwohl es viele Erfolge
und viele Fehler gab, liebte dich Gott deswegen nicht mehr oder weniger. Es hängt nicht
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von deinem Erfolg oder dem Erfolg deiner Kinder ab ob du geliebt wirst. Menschlicher
Geist ich weiß, dass du dich freust, wenn du Erfolg hast, wenn du die Früchte deiner
Arbeit siehst, die sich in deinen Kindern widerspiegeln, wenn sie richtige Entscheidungen
treffen, wenn sie richtige und gesunde Dinge tun und ich weiß, dass du trauerst, wenn sie
es nicht tun. Ich weiß, dass du trauerst, wenn du den Mangel siehst, den du erlitten hast
als du aufgewachsen bist oder der dabei entstanden ist, als du andere aufgezogen hast.
Menschlicher Geist, es macht dich traurig diese Defizite zu sehen. Das ist in Ordnung.
Ich verstehe das. Aber menschlicher Geist, ich möchte, dass du hörst, dass du trotzdem
geliebt bist. Dass sogar Gott traurig ist über die generelle Zerbrochenheit unserer Leben.
Aber er liebt dich und er wird alles zur Verfügung stellen, dass du wieder hergestellt
werden kannst. Er hat damit schon begonnen. Er wird es auch bei den Defiziten der
Anderen tun, die durch dich entstanden sind.
Ich segne dich, menschlicher Geist, ganz tief zu empfangen, dass Gott dich liebt.
Unabhängig von deinen Fähigkeiten bist du sein Kind und er liebt dich vollkommener als
du jemals jemanden lieben könntest. Und er liebt deine Kinder vollkommener als du es
jemals könntest. Menschlicher Geist, ich segne dich damit, diese Wahrheit zu empfangen
und in einer neuen Stufe von Freiheit zu wandeln und weisere Entscheidungen zu treffen
bezüglich derer, die unter dir sind; Verantwortung zu erzwingen, wenn es nötig ist und frei
von der Angst zu sein, die dich dazu bringt zu kontrollieren, so dass du in er Lage bist eine
Plattform unter sie zu bauen und sie in ihre Bestimmung und Berufung freizugeben und
ihnen zu erlauben Risiken einzugehen, so dass sie wachsen und herausfinden können, wer
sie sind. Ich segne dich im Namen von Jesus Christus von Nazareth.
Amen
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