
1. Deklaration für dich persönlich
Ich erkläre in Jesu Namen: Du bist eine neue Schöpfung in Jesus 
Christus,- ein lebendiges Kind Gottes durch Jesus und lebst
nicht mehr für die Sünde, sondern für Gottes Reich und Seine 
Gerechtigkeit.

Ich erkläre: Unsere Augen öffnen sich für die neuen Dinge, die Gott 
in unserem Leben tun möchte. „Wir vergessen, was hinter uns liegt 
und strecken uns aus nach dem, was vorn ist, was Gott für uns 
vorbereitet hat.“

Ich erkläre: Der Heilige Geist hält Gaben und Segnungen für uns bereit 
und das jeden Tag aufs Neue.

Ich erkläre: Es gibt keine Scham, keine Schuld, keine Verurteilung mehr in 
Jesus Christus, sondern nur einen siegreichen, aufblühenden Geist,
- den Geist von Christus Jesus.

Ich erkläre im Namen Jesu: Dieses Jahr wird unser Jahr sein, um alles zu 
erfüllen, wozu Gott uns berufen hat.



2. Deklaration für diE Freiheit
Ich erkläre: Das Jahr 2023 wird ein Jahr der Freiheit für dich sein -
Freiheit von Angst, Sünde, Schuld, Scham, Verurteilungen, Depression 
und Süchten im Namen Jesu. Denn die Bibel sagt, „wen der Sohn frei 
macht, der ist wirklich frei.“ Und wegen des vollbrachten Heilswerks 
Jesu am Kreuz ist jede Kette, jede Festung im mächtigen Namen Jesu 
gebrochen.

Ich erkläre heute: Du bist ein Überwinder. Du wirst jedes Hindernis, 
welches sich dir in den Weg stellt, überwinden, „denn der in dir ist 
größer als der in der Welt ist.“

Ich erkläre: Das 2023 wird ein Jahr der Freiheit und Befähigung für dich 
sein, all das zu sein, wofür Gott dich erschaffen und berufen hat.



3. Deklaration für unsere Gesundheit

Aber heute erkläre ich: Gott setzt in diesem Jahr eine Salbung der 
Wende frei. Gott kann und will uns alles zurückerstatten,
was uns der Feind gestohlen hat, - unsere Freude, - unseren 
Frieden, - unsere Gesundheit in dem mächtigsten Namen Jesus.
Durch Jesu Wunden sind wir bereits geheilt.

Und ich proklamiere und erkläre: Kein Virus, keine Krankheit kann uns 
schaden.

Ich proklamiere und erkläre den Sieg Jesu Christi über jede Depression und 
Angst. Selbst wenn die Zeiten hart werden, geben wir nicht auf und nach, 
sondern wandeln im Glauben in dem Namen Jesus.

In den letzten Jahren hat der Feind einen heftigen Krieg gegen uns 
geführt, körperlich, geistig und emotional.



4. Deklaration für die Ehe
Wir erklären: Deine Familie ist gesegnet. Ehen werden gestärkt und 
wiederhergestellt.

Wir erklären: Paare werden in diesem Jahr in die beste Zeit ihres 
Lebens eintreten, während sie in Einheit mit Gott und Ihrem 
Ehepartner leben. Wir glauben, Ehemänner und Ehefrauen treffen
die Entscheidung, sich jeden Tag einander in der Liebe GOTTES zu 
lieben, wertzuschätzen, dem Partner voll zu vertrauen
und einander zu genießen.

Und wir erklären für alle Ehebeziehungen: Wir vertrauen dir, Herr, von 
ganzem Herzen. Wir stützen uns nicht auf unsere eigenen Erkenntnisse, 
sondern vertrauen auf all unseren Wegen und in allem, was wir tun auf 
Dich, Herr!

Deshalb erklären wir heute für jede Ehe: „Leite uns auf dem Weg hin zu neuen, 
gesunden Beziehungen. Göttliche Heilung fließt in jede zerbrochene
oder kranke Ehebeziehung und stärkt sie von Neuem. Verknüpfe Du die 
Beziehungen miteinander, nach denen wir uns so sehr sehnen. Wir sprechen den 
Schutz und Frieden über alle Ehen in der Alive Church aus im Namen Jesu!



5. Deklaration für Unsere Jugend &
jungen Erwachsenen
Ich erkläre über unsere Jugend und jungen Erwachsenen unserer 
Kirche, dass sie klug, talentiert und gesegnet sind und
„sie keine Waffe, die gegen sie gerichtet ist, treffen wird.“

Ich erkläre: Sie gewinnt täglich mehr an Weisheit und Reife.

Ich erkläre: 2023 wird ein Jahr des Einflusses, der Gunst und der 
tiefgreifenden Transformation unserer jungen Menschen sein.
Diese Generation, – die mit Verheißungen und Zielstrebigkeit 
ausgezeichnet ist –, wird in jeder Hinsicht gedeihen.
Sie widerstehen jeder Entmutigung, Angst und Depression im Namen Jesu.

Ich spreche ihnen göttliche Kraft und Hoffnung zu. Sie sollen eine 
lebendige Bewegung sein, die bereit ist, für das Reich Gottes eingesetzt 
zu werden. 

Ich erkläre: Sie gehen in ihren Schulen, Universitäten, Haushalten, 
Gemeinschaften und Karrieren mutig voran und setzen einen neuen Standard, 
dem alle folgen werden. 



6. Deklaration für Unsere Kinder
Den Kindern dieses hauses erklären wir 2023: Ihr seid gesegnet.
Du bist ein Kind des Allerhöchsten voller Leidenschaften und Gaben 
und für große Dinge bestimmt. Dein Leben wird von der Gunst Gottes 
überflutet sein. Du wirst im Vertrauen leben und wissen,
Seine Liebe zu dir wird niemals enden.Über Familien sprechen wir 
ein Leben aus, das von Gottes Liebe und Schutz überfließt.

Wir erklären: Die Herzen der alleinerziehenden Mütter und Väter werden 
Gottes Gnade und Seine Hand der Versorgung in diesem Jahr erfahren, 
so wie es im Vers 2 des Psalms 112 geschrieben steht:
„Die Kinder der Gerechten im Land werden mächtig sein.“



7. Deklaration für diE Versorgung
Ich erkläre: Das Jahr 2023 wird ein erfolgreiches und ein 
fruchtbringendes Jahr für dich und deine Familie sein.
Alles, worauf du deine Hände legst, wird dir gelingen.
Die Bedrückung der Armut und des Mangels in deinem Leben ist im 
Namen Jesu gebrochen.

Ich erkläre: Du hast Gottes beispiellose Gunst und übernatürliche 
Weisheit in deinen Finanzen. Dies ist dein Jahr der Zunahme und des 
Überflusses. Weil du dem Herrn mit freudigem und dankbarem Herzen 
gibst, wird er diese mächtigen Segnungen über dich ausgießen,
und zwar so, dass du sie nicht fassen kannst.

Ich erkläre: Du erfährst unerwartete Segnungen und übernatürliche Gunst im 
Namen Jesu Und heute gebe ich die Salbung frei, Gewinne zu erzielen, um 
aus dem Überschuss zu leben und dadurch auch das Reich Gottes zu segnen. 
Du sollst Salbung für neue Ideen im Namen Jesu haben.
Du bist gesegnet und ein Segen für Menschen. 



8. Deklaration für uns als internationale 
& aufsuchende Church
I proclaim that Alive Church will walk out its calling as an 
international church, worshipping and serving our God in unity
from many nations, tribes, peoples and languages.

I declare that each of you will find new grace to cross over 
barriers of culture, tradition, and prejudice and be empowered by 
the Holy Spirit to love and serve one another.

I declare that you will be the hands and feet of Jesus in this world, 
leaving the 99 to reach the 1, demonstrating the restorative love
of Christ to the poor, outcast, and hurting.

I declare that in 2023, we will model the truth that in God’s Kingdom, 
there is integration instead of division!



9. Deklaration für deine Bestimmung
Ich erkläre in Jesu Namen: Du bist eine Person mit Vision und 
Bestimmung. Du betrittst in jedem Bereich deines Lebens neue 
Ebenen.

Ich erkläre 2023 zu einem Jahr übernatürlicher Weisheit,
um die besten Entscheidungen zu treffen, die dich
in deine Bestimmung führen.

Ich erkläre: Neue Ideen, neue Gaben und Talente werden in vollem Umfang 
für jeden Bereich deines Lebens kommen.

Ich erkläre, dass Gott dich führt und leitet,
sich die richtigen Türen öffnen und falsche schließen werden.



10. Deklaration für den Worship in der 
Alive Church
Ich erkläre in Jesu Namen: Die Alive Church erhebt sich im Worship und 
aus ihr kommen Musiker und Sänger hervor. Es mangelt ihr niemals an 
Worshippern.

Ich erkläre: Die ganze Church kommt in eine tiefere und heiligere 
Dimension der Anbetung, wo Mauern fallen, indem sie ihre Stimme 
erhebt und den Namen Gottes hochhält.

Ich erkläre: Die Flut der Gegenwart Gottes steigt. Der Himmel öffnet 
sich über der Alive Church und frische Texte und noch bisher 
ungehörte Melodien fallen von ihm herab.

Ich erkläre: Die himmlische Anbetung berührt die gesamte Church und daraus 
begegnet sie Menschen im Alltag. Die Alive Church ist berufen ein Haus des 
Gebets und des Lobpreises zu sein. 


