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Das Gerichtssystem des Himmels – Teil 1 

 

Mike Parsons / Waltraut Reimer 

 

Als Söhne Gottes und Miterben Jesu 

gehört es zu unserer Bestimmung, 

zur Regierung des Königreichs 

Gottes zu gehören.  

Das ganze Gerichtssystem des 

Himmels ist Teil dieser himmlischen 

Regierung. Gott hat die Gerichte 

eingesetzt, damit das Königreich 

funktioniert. In gewissem Sinn sind 

alle irdischen Regierungsformen dem 

himmlischen Muster nachempfunden. 

Sie alle haben gesetzgebende 

Autorität, sehr ähnlich dem Königreich des Himmels.  

 

Die Gerichte sind die Grundform dessen, wie die himmlische Regierung funktioniert 

und wie wir Gesetze erlassen und sie anwenden, damit diese Autorität auf der Erde 

freigesetzt wird. Wenn wir die uns zugedachten Regierungspositionen richtig 

ausfüllen wollen, dann ist es wichtig, das Gerichtssystem des Himmels zu verstehen, 

zu wissen wie man es anwendet und wie man selber darin mitarbeiten kann. 

 

In diesem Artikel sehen wir uns einen kurzen Überblick über das gesamte 

Gerichtssystem an. In einem weiteren Artikel (Gerichtssystem 2) werden wir uns eins 

der Gerichte, nämlich das Gericht der Anklage, bzw. das mobile Gericht etwas 

genauer anschauen.  

 

Hier in England haben wir verschiedene Gerichte: Familiengericht, Amtsgericht, 

Friedensgericht, Bezirksgericht, Oberlandesgericht etc.  

Jede einzelne Nation hat ihre eigenen Gerichtssysteme. 

 

Im Himmel haben wir ein Gericht der Anklage, einen Rat für Gesetze, ein Gericht für 

Finanzmandate etc. Paulus bekam z. B. Papiere vom Sanhedrin, einem irdischen 

Gerichtshof, die ihn autorisiert haben, Christen zu verfolgen. Genauso kannst du in 

die himmlischen Gerichtshöfe oder Ratsversammlungen gehen und Mandate 

empfangen, die dich autorisieren bestimmte Dinge tun zu dürfen, natürlich keine 

Negativen wie Paulus, sondern Gute.  

 

Das mobile Gericht ist das einzige, in dem ein Richter präsent ist, sowie 

Geschworene, ein Anwalt etc. Dort geht es um Anklagen und legale Gerichtsurteile. 

Die anderen sind mehr Verwaltungen und Ratsversammlungen, die sich mit den 
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Regierungsgeschäften des Himmels befassen. Es sind Verwaltungsgerichte, die alle 

unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich aussehen. Für uns ist es wichtig, 

den Unterschied zwischen dem mobilen Gericht und den anderen Gerichten zu 

kennen, weil man sich einem Richter und Advokaten gegenüber anders verhält als 

gegenüber einem Kanzler oder einer Ratsversammlung.  

 

 
 

Die himmlischen Gerichtshöfe befinden sich in den unterschiedlichen Dimensionen 

oder Ebenen des Himmels. Es gibt folgende Dimensionen: als erstes das Königreich 

Gottes, dann das Königreich des Himmels, die nächste Dimension wird als Himmel 

bezeichnet dann folgt der Himmel der Himmel. 

Die Cherubim und die Feurigen Schwerter (himmlische Wesen) verhindern den 
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Zugang zu allen Bereichen jenseits des Königreichs Gottes, die zum Weg des 

Baumes des Lebens führen. Niemand hat dort Zugang, außer denen die 

wiedergeboren sind und den nicht gefallenen Engeln.  

 

Der Himmel als Ganzes ist aufgebaut wie die Stiftshütte, er hat einen äußeren 

Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste.  

 

 
 

Im Bereich des Königreichs Gottes befinden sich auch die Berge, die unsere 

Autoritätsbereiche repräsentieren. Dort müssen u. a. auch Schlachten geführt und 

gewonnen werden, damit sich die Ewigen Tore wieder öffnen. Im Königreich Gottes 

befinden sich das mobile Gericht, der Kriegsrat und der Rat der Engel.  

 

Im Strategie-oder Kriegsrat kannst du ein Mandat vorlegen, das schon autorisiert ist, 

um Weisheit und Einsicht für die Ausführung des Mandats zu erhalten.  

Mit einem autorisierten Mandat kannst du dann zum Rat der Engel gehen und um 

die Hilfe der Engel bitten, die einen Auftrag für dieses Mandat haben. Sie werden 

dann für diese Aufgabe freigesetzt.  

 

Es sind tatsächlich Engel für bestimmte Schriftrollen, Missionen, Aufträge 

verantwortlich, die wir im Rat der Engel suchen und finden müssen. Deshalb gehen 

wir dorthin um Unterstützung von ihnen zu erhalten.  
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Der nächste Bereich ist das Königreich des Himmels, wo sich der Rat der Kanzler 

und der Rat der Schreiber befinden. In diesem Bereich finden wir auch andere 

Dinge, wie den Tisch mit den Schaubroten, den Rauchopferaltar, die Menora etc. Der 

Rauchopferaltar ist der Ort, an dem wir uns regelmäßig als lebendiges Opfer 

darbringen.  

Ganz oben im Königreich des Himmels liegen Weisheit’s Höhen.  

 

Der Rat der Kanzler. 

Wenn dir eine höhere Ebene von Regierungsautorität gegeben wurde, kannst du mit 

deinen Mandaten und Schriftrollen zum Rat der Kanzler gehen. Hier werden 

administrative Protokolle und Gerichtsbeschlüsse autorisiert und versiegelt. 

 

Der Rat der Schreiber ist der Ort, an den du deine autorisierten und versiegelten 

Mandate bringst, damit sie aufgezeichnet und in die Statuten aufgenommen werden.  

Die Schreiber notieren alles, was irgendwo geschieht, sogar die Schriftrolle deines 

Lebens befindet sich hier.  

Wir dürfen in diesen Raum gehen und uns alle Schriftrollen ansehen, die mit 

unseren Regierungsbereichen zu tun haben.  

 

Im Bereich „Himmel“ befindet sich Zion, der Berg Gottes, der Thron Gottes, der 

Richterstuhl Christi, der Baum des Lebens, und der Garten Gottes. Dort sind auch 

der Gnadenthron und das Allerheiligste, sowie drei weitere Gerichtshöfe. 

 

Der Rat der Könige. 

Wenn dir Königsherrschaft anvertraut wird, bekommst du einen Reichsapfel und du 

erhältst Autorität, um Gesetzgebung zu erlernen. Hier kannst du bestehende 

Gesetze anwenden, neue erlassen, oder bereits bestehende Gesetze empfangen, 

um sie auszuführen.  

 

Der Rat der Väter ist ein Ort für sehr hochrangige Aufgaben. Ich persönlich durfte 

erst dort eintreten, nachdem ich mein Kanzlersiegel erhalten hatte. 

 

Der letzte Gerichtshof in diesem Bereich ist der Rat der Aufrichtigen (der Männer in 

weißem Leinen bzw. der Wolke der Zeugen). 

Dort kannst du hingehen, um dich mit den Männern in weißem Leinen, bzw. der 

Wolke der Zeugen zu treffen. Du kannst eine Schriftrolle oder einen Plan mit 

Gesetzen vorlegen. Sie sind sehr daran interessiert in Bereiche involviert zu werden, 

die ihre eigenen Mandate widerspiegeln und sie wollen uns durch ihre eigenen 

Erfahrungen Einsicht und Hilfe geben. 

 

Die höchsten Gerichtshöfe sind im Bereich „Himmel der Himmel“. Der allerhöchste 

ist der Rat des Herrn oder der Ya'Sod Gottes. Es ist der Ort, an dem die Schriftrollen 

unserer Bestimmung erstellt werden, die dann unserem Geist offenbart werden. 

Viele andere Sachen passieren hier, aber bis jetzt haben wir erst wenige 
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Erfahrungen an diesem Ort gemacht. 

 

Dann gibt es noch den Rat der Siebzig, bzw. den Galaktischen Rat. 

Dies ist der höchste Gerichtshof in dem wir persönlich mitarbeiten können und 

sollten. Die meisten, die zurzeit dort agieren, sind nicht von unserer Generation, weil 

wir bis jetzt noch nicht reif genug waren, um dort mitarbeiten zu können.  

 

Es werden dort Entscheidungen von höchster Priorität getroffen, die Auswirkungen 

auf weltweite Regierungsangelegenheiten haben.  

 

Der letzte Gerichtshof ist der Rat der Richter, auch hier werden hochrangige 

Gerichtsbeschlüsse gefasst; manchmal wird auch ein Erlass des Rates der Siebzig 

umgesetzt.  
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