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03 – Eine Tiefe ruft die andere 
 
Einheit 03 – Haus Gottes 
 
Röm. 8,19 Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder 
Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden 
 

 Wenn wir auf das Seufzen der Schöpfung antworten wollen,  
müssen wir unsere Identität als Söhne Gottes kennen 

 Wir müssen unsere ewige Bestimmung kennen, die im Herzen Gottes 
geboren wurde. 

 
1.Mose 1,26 Dann sprach Gott: »Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von 
uns, das uns ähnlich ist! Sie sollen Herrschaft ausüben. 
  

 Das ist immer noch unser Auftrag! 
 
Wir sind geschaffen im Bilde Gottes, nach dem Muster der himmlischen Stiftshütte 
Körper – Seele – Geist 
Unser Körper ist ein Wohnort 
Unser Geist ist ein Wohnort 
 

 
 
Wohnorte Gottes: 

 der Himmel ist ein Haus Gottes 

 die Stiftshütte ist ein Haus Gottes 

 die Eklesia ist ein Haus Gottes 

 wir sind ein Haus Gottes 
Stiftshütte bedeutet Wohnort oder Residenz 
Die irdische Stiftshütte ist strukturiert nach der himmlischen Stiftshütte 
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Königreich Gottes – Königreich des Himmels – Himmel 
Äußerer Hof – das Heiliste – Das Allerheiligste mit Vorhängen/Toren zwischen ihnen 

 Unser Geist ist ein Tor zu Gottes himmlischem Königreich 

 Unser Geist hat Tore zu unserer Seele 

 Unsere Seele hat Tore zu unserem Körper 

 Unser Körper hat Tore zur Außenwelt 
Durch die Sünde sind diese Tore verschlossen und blockiert. 
 
Zuerst muss Versöhnung zwischen Gott und unserem Geist geschehen, dann 
Versöhnung zwischen unserem Geist, Seele und Körper, und schließlich zwischen 
uns und der Schöpfung 
 
1.Kor. 6, 17 Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist.  
 
Ps. 139,13-173 Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt 
im Schoß meiner Mutter.4 Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir 
selber erkenne ich: Alle deine Taten sind Wunder! 15 Ich war dir nicht verborgen, als 
ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. 16 Du sahst 
mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles 
aufgeschrieben; jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste 
begann. 17 Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist 
ihre Fülle!  
 

 -wir haben schon in der Ewigkeit im Herzen und in den Gedanken 
Gottes existiert 

 
Unser Geist ist unser eigentliches ewiges Wesen; er kommt aus der Ewigkeit 
und geht in die Ewigkeit 
 
 Geist: Pneuma, Ruach, Wind, Atem oder Odem 

 Unser Geist kam wie ein Lichtblitz bei der Empfängnis in unsere 
Zellen/unseren Körper 

 Unser Geist ist das Zentrum unseres Seins – der innere Mensch 

 Unser Geist ist die reine Form unseres wahren Selbst 

 Unser Geist ist nicht begrenzt durch Zeit und Raum – er ist im Inneren 
größer als äußerlich 

 Unser Geist enthält unser geistliches Bewusstsein. 
 
Unser geistliches Bewusstsein kann zwischen den Dimensionen von Zeit und Raum 
hin und her reisen. 
Adams Geist war außerhalb seines Körpers und als Lichtwesen konnte er in den 
geistlichen Raum reisen.  
 
1.Mose 5,24 Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er 
plötzlich nicht mehr da; denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen  
 
Wir sind Geist und haben eine Seele, die in einem Körper lebt. (irdischer Anzug) 
Als Geist haben wir ein Bewusstsein für Gott und den geistlichen Bereich. 
Wir haben eine Seele, die unser Selbstbewusstsein bildet und uns zu einem 
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menschlichen Wesen macht.  
Geist und Seele zusammen machen uns zu einem lebendigen Wesen. 
Wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung. 
 
Ich bin ein Wohnort 
Was oder wer wohnt in mir? 
 Unser Geist und unsere Seele wohnen in unserem Körper. 
 
Auch unser Geist ist ein Wohnort 
Wer wohnt in unserem Geist? 
 Gott! 
 
Joh.14. 16-2316 Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle 
einen anderen Helfer gibt....17 den Geist der Wahrheit......denn er wird bei euch 
bleiben und in euch leben..20 Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass 
ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. ….23 und wir 
werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.  
 
Unser Geist ist ein dimensionaler Ort in dem Gott wohnt; unser geistliches 
Bewusstsein kann aber auch in Gott und den himmlischen Dimensionen wohnen. 
 
Joh.3,3 Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen 
bekommen. 
Bei der Wiedergeburt wird unser Geist lebendig für Gott, wir werden mit Ihm 
verbunden und kommen wieder in Einklang mit Ihm. 
Gott kommt und wohnt in uns. 
Wo in unserem Geist wohnt Gott? 
 
Lk. 17,21 noch wird man sagen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich 
Gottes ist in (mitten unter) euch.  
 
Das Königreich Gottes in unserem Herzen, ist der Ort wo Gott wohnt, aber Er 
möchte dort nicht eingesperrt oder auf diesen Bereich begrenzt sein. 
 
Unser Tor der ersten Liebe ist wie ein Wurmloch zwischen unserem Geist und dem 
Bereich des Himmels und der Ewigkeit. Unser Geist kann durch dieses Tor reisen 
und die Wege der Urzeit betreten (wie Henoch es tat) und mit der Ewigkeit in 
Verbindung treten.  
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Da der Himmel bzw. das Königreich Gottes in dir ist, bist du verbunden mit dem 
ganzen geistlichen Bereich. Du hast Zugang zu Gott und den himmlischen 
geistlichen Bereichen. Diese haben aber umgekehrt auch Zugang zu dir, sowie 
durch dich hindurch zu anderen, wenn du es erlaubst. Du bist ein Kanal für Gott, ein 
Tor zu und für die himmlischen geistlichen Bereiche. 
 
Du bist ein Haus Gottes, Er lebt in dir. 
1.Mose 28, 12 Während er (Jakob) schlief, hatte er einen Traum: Er sah eine 
Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen 
hinauf und herab.  
 
Joh.14, 2 In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich gehe dorthin um 
euch als Wohnung vorzubereiten, und wenn dies geschehen ist, werde ich 
euch zu mir holen, denn ich möchte, dass ihr dort seid, wo ich bin. 
 
Joh. 14,10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich 
euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt 
durch mich.   
Joh.14,20 Dann werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass 
ihr in mir seid und ich in euch bin  
2. Mose 3,14 Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also 
sollst du zu den Kindern Israel sagen: "Ich bin" hat mich zu euch gesandt. 
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Joh.14,6 Jesus sagte zu ihm: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater außer durch mich.  
 
Der Ich Bin ist in dir: 

 Joh. 6:35, 48 Ich bin das Brot des Lebens 

 Joh. 8:12, 9:5 Ich bin das Licht der Welt 

 Joh. 10:9 Ich bin die Tür 

 Joh. 10:11 Ich bin der gute Hirte 

 Joh. 11:25 Ich bin die Auferstehung und das Leben 

 Joh. 14:6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 

 Joh. 15:1 Ich bin der wahre Wein 

 Joh. 8:58 Bevor Abraham war, war Ich 
 
Der ewige ICH BIN ist in unserem Geist 
 
Der Allgegenwärtige, der Allmächtige, der Allwissende Gott 
Der überall Anwesende, alle Macht habende, alles wissende Gott 
Wir sind in Ihm und Er ist in uns 
Deswegen können wir  

 alles wissen 

 alles tun 

 überall sein in Zeit und Raum und darüberhinaus 
 
Jesus sagte: Ich bin in meinem Vater 
Jesus ist auch in dir und du bist in Ihm 
Der Vater ist in dir und du bist im Vater  
Das führt zu tiefer Innigkeit, Beziehung, Einheit, Ganzheit 
“Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!“ 
 
Wie fühlt es sich an, Gott zu umarmen? 
Wie fühlt es sich an, von Gott umarmt zu werden? 
Gottes Gegenwart zu umarmen ist ganzheitlich – unser Geist, Seele und Körper 
können beteiligt sein 
 
Den physischen oder natürlichen Bereich einzubeziehen kann den geistlichen 
Bereich aktivieren 
Physische Aktionen können Glaubensschritte sein, Glaube ohne Werke ist tot. 
Wir erheben unsere Hände, wir knien oder legen uns hin als körperlicher Ausdruck 
unserer geistlichen Realität 
Sich selbst umarmen, als würde Gott es tun, kann ein Glaubensschritt sein 
 
Off. 3,20.  Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört 
und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen.  
 
 Dies ist der Zugang zum Weg der Beziehung 

 Wir können Gott täglich einladen, uns zu füllen und durch uns zu fließen 
 
Wo wohnt Gott im Himmel? 
Wo ist Gottes Thron im Himmel? 



6 

Wir sind in nach Gottes Ebenbild geschaffen 
Wir sind dazu geschaffen, den Himmel widerzuspiegeln 
 
Es besteht eine Verbindung zwischen Gottes Wohn- und Herrschaftsbereich im 
Himmel und Seinem Wohnort und Thron in uns 
Wir sind Seine Botschafter und leben im Himmel und auf der Erde unter Seiner 
Himmlischen Regierung. Auf diese Weise manifestieren wir die Sohnschaft wie 
im Himmel so auf der Erde 
 
Hes.28, 13  Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes....14 Du hattest Zutritt 
zum heiligen Berg Gottes  
 
Ps. 68,17 Du zerklüfteter Berg, warum blickst du mit Neid auf den Zion, den Gott 
sich als seine Wohnung auserwählt hat, wo der Herr für immer wohnen will  
 
Gott wohnt auf einem Berg 
Ps 48,2  Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes, hoch auf 
seinem heiligen Berg gelegen!  
Stadt Gottes und Berg Gottes bedeuten das Gleiche 
 
Die Bibel verwendet verschiedene Begriffe, um zu beschreiben wo Gott wohnt, 
regiert bzw. wo Sein Thron ist 
Manchmal heißt es Tempel, oder Stadt, oder Berg; es ist aber immer das Selbe 
gemeint 
 
Ps 2,6 Denn der Herr spricht: Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen 
Berg, eingesetzt.  

 Sein Thron ist auf einem Berg 
 
Gott tat alles auf Bergen 

 Eden war ein Berg 

 Berg Moriah – Jerusalem  

 Berg Horeb – Sinai Gottes Berg 

 Israel wird beschrieben als Gottes Berg 

 Jerusalem wird bezeichnet als Gottes Berg 

 Auch wir sind Gottes Berg 
 
2.Mose 15,17 Du wirst sie hineinführen und auf dem Berg deines Erbbesitzes 
einpflanzen - an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung machen wirst; das 
Heiligtum, o Herr, das deine Hände errichten werden 
 
Unser Geist ist ein Berg, er symbolisiert Autorität, Gottes Thron und Wohnort 

 Unser Geist ist ein Ort der Regierungsautorität 

 Gottes Königreich residiert in unserem Geist 

 Gott hat uns berufen, als Seine Söhne zu herrschen 

 Du bist ein Berg, ein Ort der Autorität 

 Wenn Gott auf deinem Berg (in deinem Geist) wohnt, reflektierst du den 

himmlischen Bereich.  

 Es gibt auch Berge im Himmel  
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 Du hast Throne auf diesen Bergen 

 Als Berg bist du als Sohn Gottes eine Position himmlischer Autorität  
 

Matt 4:8  Als Nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges 
und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihren Reichtümern  
 
Der Teufel zeigte Jesus alle himmlischen Herrschaftsbereiche einschließlich deinem 
und meinem. 

Jeder von uns hat sieben Berge, bzw. Herrschaftsbereiche im Königreich Gottes.   

Diese Berge im himmlischen Bereich haben das gleiche Muster wie der Berg Gottes. 
Sie repräsentieren die sieben erlösenden Herrschafts-Aspekte unserer Bestimmung. 
Diese Autoritätsbereiche sind die für uns bestimmten Funktionen als manifeste 
Söhne Gottes, die die ganze Schöpfung wiederherstellen werden. 
 
In der hebräischen Sprache ist jeder Buchstabe ein Bild. 
Jedes Wort ist wie ein Comicstrip  
Berg = harar - bedeutet 

 Siehe, der Herrscher der Herrscher 
 
Berge sind Orte der Autorität, Herrschaft und Regierung 
Wir müssen hebräisch und nicht griechisch denken. Wir müssen an die Funktion und 
nicht an die Form denken 

 Die Funktion eines Berges ist Autorität  

 Die Funktion eines Thrones ist Herrschaft 
 
Wenn wir Berge finden in der Bibel, in Träumen, Visionen etc. denken wir jetzt nicht 
mehr nur an einen Felsen, auf den wir klettern und eine Flagge hissen. Wir wissen, 
er repräsentiert Autorität. 
 
Jes. 2,2-5, 12-14, 17-18  In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des 
Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge 
erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen.  

 Das ist die Bestimmung des Volkes Gottes, der wahren Ekklesia Gottes, 
die wahre Regierung Gottes sein.  

 
Jes. 9,6 Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf 
dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit 
Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der 
Heerscharen wird dies tun!  
 
Das Ziel von wahrer Regierung ist Ruhe und Frieden zu bringen 
Die Ruhe der Beziehung führt zur Verantwortung im Herrschen und Regieren. 
 
Gott muss zuerst auf dem Sitz der Ruhe und Herrschaft in meinem Geist, auf 
meinem Berg und Thron sein, dann werde ich auf meinen Thron im Himmel mit allen 
Mandaten und als Sohn Gottes eingesetzt. 
 
Wenn das Königreich in mir ist, gibt es kein Ende für die Ausweitung Seiner 
Herrschaft und Seines Friedens, Shalom und Ganzheitlichkeit. 
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Deswegen muss sich das Königreich auch in mir und mich herum ausweiten, 
zunehmen und wachsen.  
 
Joh.10,7 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür für die Schafe. .. 
Joh. 10,9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet 
werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. . 
 
Jesus ist die Tür, oder der Torweg 
 
Röm 8,29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem 
Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden 
 
Wir sollen umgestaltet werden in Sein Bild. 
Deswegen sind wir eine Tür, ein Torweg. 
Ein Torweg zu oder für was? 
Was sind die Merkmale eines Tores, einer Tür? 
 

 
    Tore unserer Persönlichkeit 
 
 

 Ein Tor ist ein Ort an dem Autorität und Herrschaft ausgeübt wird 
 
Wer auch immer die verschiedenen Tore deines Lebens kontrolliert, übt Autorität, 
Herrschaft und Kontrolle über dich aus. 
Deine Tore sind dazu geschaffen, offen zu sein und von innen nach außen zu 
fließen, so dass du ein Tor zum Himmel bist 
 
Die Stiftshütte hatte Vorhänge oder Tore 
Dein Körper, deine Seele und dein Geist haben Tore 

 Du wurdest geschaffen ein Tor dafür zu sein, dass der Himmel die Erde 
regiert  
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 Durch dich ist das Königreich Gottes für deine Umgebung erlebbar 
 
Joh. 14,12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, 
 
Joh. 10,9 .und wird ein- und ausgehen und Weide finden .. 
 
Jesus als die Tür ist der zerrissene Vorhang zwischen Himmel und Erde – die Tür 
zum Himmel ist offen 
 
Wir leben unter einer offenen Himmelstür. 
 
Joh. 1,51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Künftig werdet ihr 
den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn 
des Menschen  
Heb 10,19 Da wir nun, ihr Brüder, kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum 
Eingang in das Heiligtum, 20 den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen 
Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch, 21 und da wir einen 
großen Priester über das Haus Gottes haben, 22 so lasst uns hinzutreten mit 
wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der 
Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser.  
 
 Ich bin ein Tor für den Strom des Lebens, er fließt aus dem Himmel 

durch meinen Geist, durch mein Herz in die Welt um mich herum  
Wie der Fluss, der aus Eden, dem himmlischen Garten, in Adams Garten im Osten 
floss und dort zu 4 Flüssen wurde, die die Erde bewässerten. 
 
Ich bin ein Tor für die Autorität, die ich im Himmel habe. 
Ich bin ein Kanal für das Königreich in mir, so dass es sich um mich herum 
manifestiert, in dem Maß wie mein Geist mit Ihm in Einheit verbunden ist. Die Einheit 
bringt Herrschaft in meinen geistlichen und physischen Autoritätsbereich und 
beeinflusst meine Umstände. 
 
Das Königreich ist nahe, wo immer ich bin, lebe, arbeite etc. 

 In der mich umgebenden Atmosphäre ist ein Energiefeld von 
Vibrationsfrequenzen 

 Ich lebe in der Atmosphäre des Himmels hier auf der Erde 

 Ich lebe unter Autorität, Kraft und Liebe 

 Ich etabliere die Herrschaft des Himmels hier auf der Erde, als Botschafter der 
Versöhnung, um Wiederherstellung für die Welt zu bringen 

 
Wir sind bewegliche Tore, die die Atmosphäre des Himmels, die Herrlichkeit Gottes 
als umgestaltete Geistwesen in Liebe und Licht ausstrahlen: Liebe, Freude, Frieden, 
Geduld, Güte, Freundlichkeit bringen Leben, Frieden und Ruhe, verwandeln salziges 
Wasser in Quellwasser (wie der Fluss in Hesekiel), wenn wir unsere Bestimmung 
Sohn zu sein annehmen. 
 

 Gott will uns als Söhne offenbaren, die in einer höheren Frequenz leben 

 die die Frequenz des Planeten wiederherstellen und wieder mit dem 
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Himmel in Übereinstimmung bringen  

 die Versöhnung und Wiederherstellung bringen 
 
Als Tor der Liebe verströmen wir das Wesen der Liebe. 
 
Die Werke Jesu sind Liebe in Aktion, sie sind die Essenz des Vaters durch uns und 
um uns herum als elektromagnetisches Feld der Liebe.  
 
In uns und um uns ist eine Atmosphäre des Königreichs, die durch Liebe handelt und 
regiert. Wir kreieren eine Atmosphäre der Liebe, wie eine Vibrationsfrequenz der 
Liebe, die der geistliche Bereich, die Engel und Dämonen sowie die Schöpfung 
wahrnehmen können.  
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