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Deine Bestimmung ist zu herrschen
und zu regieren, damit das
Königreich Gottes so auf Erden
etabliert wird, wie es im Himmel ist.
Gott sprach zu Adam und Eva,
nachdem Er sie geschaffen hatte:
Seid fruchtbar und mehret euch,
füllt die Erde, macht sie euch
untertan und herrscht.
(1.Mose 1, 28). Das ist immer noch
unser Mandat/unsere Aufgabe.
Er möchte, dass wir seinen Willen (sein Königreich) vom Himmel auf die Erde
bringen. Das ist unsere persönliche Bestimmung und auch die der Ekklesia, der
Gemeinde.
Wer aber dem Herrn anhängt, (wer in Einheit mit ihm lebt) ist ein Geist mit ihm.
(1.Kor.6,17)
In der Gemeinschaft mit Ihm werden wir ein Geist mit Gott.
Es braucht Zeit, Hingabe und Gehorsam, aber je mehr wir mit Ihm in
Übereinstimmung kommen, umso mehr werden wir seinen Willen und seine Ziele
umsetzen und das Königreich manifestieren. Unsere Bestimmung zu regieren kann
nur aus der Beziehung zu ihm heraus erfüllt werden und sie ist verwurzelt in Liebe.
Die folgende Grafik zeigt, wie wir mit Gott in Beziehung treten und Er durch uns
fließen kann.
Vor unserer Wiedergeburt fehlte der kleine Kreis in der Mitte. Wir waren nicht mit
Gott verbunden und unser Geist war tot für Ihn. Bei unserer Wiedergeburt kam Gott,
um in uns zu leben. Er hat uns befähigt, geistlich lebendig zu sein, uns zu verändern
und transformiert zu werden.
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Wir alle haben einen Körper, eine Seele und einen Geist. Durch unseren Körper
treten wir mit der Welt in Beziehung, unsere Seele verbindet uns mit uns selbst,
unser Geist verbindet uns mit Gott. Wenn wir einen starken Geist entwickeln, werden
wir fähig, unsere Bestimmung zu erfüllen, aber das kann durch eine starke Seele
verhindert werden. Es ist also lebensnotwendig, dass unsere Seele geläutert und
wiederhergestellt wird und dass Geist – Seele – Körper in die richtige
Ordnung/Reihenfolge kommen.
Bei unserer Wiedergeburt werden wir ein Wohnort für Gottes Gegenwart, ein Haus
Gottes. Der Himmel ist eine geistliche Dimension um uns herum und wir sind jetzt
mit ihr verbunden durch Gott, der in uns wohnt. Der überreiche Strom des Lebens
fließt vom Himmel her (aus dem geistlichen Bereich) in uns hinein und wir können
die Güte Gottes in unserem Inneren erleben.
Alles, was wir bisher von der Welt um uns herum bekommen haben, kann Gott uns
jetzt viel intensiver von innen her geben. Gott ist Liebe und wir können diese Liebe
im Inneren erleben und haben es nicht mehr nötig, unsere Sehnsucht an anderen
Quellen zu stillen (sie sind letztendlich auch nicht erfüllend). Gott ist Licht und wir
können von ihm Verständnis, Erkenntnis und vieles mehr bekommen.
Der Strom des Lebens fließt vom Himmel in unseren Geist, unsere Seele und
unseren Körper und von dort in die Welt um uns herum. Gottes Wille, die
Königsherrschaft Gottes, kann vom Himmel her in uns, durch uns und um uns herum
agieren. Jede Person, die dies liest, kann die Welt verändern. Selbst wenn du nur
deine eigene Welt um dich herum veränderst, hat das eine ewige Bedeutung.
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Eph. 1,3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus.
Durch unsere Beziehung mit Jesus sind wir gesegnet. Diese geistlichen Segnungen
können sich im physischen Bereich zeigen, sie rüsten uns aus, erfolgreich zu sein.
Die himmlischen Segnungen fließen zu uns und dann durch uns in die Welt um uns
herum.
Außerdem haben wir tatsächlich direkten Zutritt zu himmlischen Orten:
Eph. 2,6 …und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Orten
in Christus.
Auf diese Weise können wir mit den himmlischen Dingen in Beziehung treten und sie
hier und jetzt manifestieren.
Durch Gottes Gegenwart kommt ein Strom von himmlischer Offenbarung in unser
Leben. Anstatt unseren Verstand mit weltlicher Weisheit zu füttern (was nützlich sein
kann, aber keinen ewigen Wert hat), erhalten wir Weisheit durch Offenbarungen von
Gott. In diesem Fluss vom Himmel/von Gott befinden sich außerdem Ressourcen,
Autorität, Licht, Herrlichkeit, Gottes Gegenwart und Macht. Alles kommt aus den
unsichtbaren himmlischen Dimensionen durch unser Leben, das als Tor dient, in den
physischen Bereich.
Joh. 4,14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird
nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm
eine (fließende, sprudelnde)Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.
Joh. 7,38 Wer an mich glaubt (wer mir vertraut), gleichwie die Schrift gesagt hat, aus
dessen Leibe werden (andauernd, ohne Ende) Ströme lebendigen Wassers fließen.
In der Welt fließt alles von außen nach innen (wir nehmen es von außen/von der
Umwelt auf), aber mit Gott fließt alles von innen nach außen (vom Himmel in
unseren Geist – Seele - Körper – in die Welt um uns herum). Wenn wir verändert
und transformiert werden wollen, können wir das von innen heraus viel eher, als
wenn wir die Symptome unseres Verhaltens Lage um Lage abtragen. Im Inneren
können wir direkt an die Wurzel gelangen.
Der physische/irdische Bereich wird aufrechterhalten durch den geistlichen Bereich,
der höher und mächtiger ist und mehr Autorität hat.
Geistliche Gesetze oder Prinzipien dominieren natürliche Gesetze und Prinzipien:
Heilung setzt Krankheit und Leiden außer Kraft, Freiheit setzt Gefangenschaft und
Bindungen außer Kraft usw.
Jesus ist mit seinem eigenen Leben unser Beispiel, wie der Himmel die Erde regiert
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– er demonstrierte den Willen des Vaters auf perfekte Weise. Er demonstrierte die
höhere Autorität des geistlichen Bereichs über den natürlichen. Er ging auf dem
Wasser, verwandelte Wasser in Wein, vermehrte Essen, ging durch Menschen
hindurch und machte sich unsichtbar für ihre Augen. Er ließ Geld im Maul eines
Fisches erscheinen, befahl dem Wetter, stillte den Sturm, heilte die Kranken, trieb
Dämonen aus, erneuerte Gliedmaßen, weckte Tote auf – der geistliche Bereich hat
auch Macht über den Tod, bewiesen durch die Auferstehung.
Wenn wir dieselben Dinge tun wollen wie Jesus, und sogar größere, (Jesus hat
gesagt, dass wir das tun werden) dann muss der Zugang zum geistlichen Bereich für
uns zur Normalität werden.
Wir haben gelernt, von außen nach innen mit der Welt in Beziehung zu treten durch
unsere fünf Sinne. Auch unsere Seele hat Sinne, die durch äußere Einflüsse, wie
Gewohnheit, Erziehung und Trauma das geworden sind, was sie heute sind. Aber
diese geistlichen Sinne können nur von innen nach außen durch unsere Beziehung
mit Gott richtig trainiert und transformiert werden.
Gott ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig und Er ist mit uns verbunden, so
dass wir Zugang haben zu allem, was Er weiß, was Er tut und wo Er ist. Durch Ihn
sind wir mit allem, überall zu jeder Zeit verbunden.
Wir können spontan einen Fluss von Offenbarungswissen bekommen, das ist
praktisch Insider-Wissen. Prophetie ist Information aus der Zukunft. Gott zeigt uns,
was kommen wird. Wenn wir zukünftige Informationen haben wollen, z. B. was der
Tag uns bringen wird, können wir am Morgen mit Gott Gemeinschaft haben und Ihn
bitten, uns zu zeigen, was kommen wird; Gott möchte uns dieses Vorrecht geben.
Die Informationen aus der physischen Welt sind niemals größer, als die
Offenbarungen die wir durch Jesus empfangen, der in uns ist.
Einstein hat es so ausgedrückt: Die Gedanken Gottes tanzen in unserem Verstand.
Unsere Gefühle werden von den Emotionen Gottes bewegt; die Eindrücke, die Gott
gibt, motivieren unseren Willen; Er gibt uns Visionen und Bilder, die wir in unserer
Vorstellungskraft sehen können. Wir können es lernen, innerlich zu sehen, z. B.
Engel, geistliche Dimensionen oder auch die geistlichen Signale, die von anderen
Menschen ausgehen.
Lerne es, die zarte Stimme Gottes im Inneren zu hören, den Frieden zu spüren,
lerne von innen her durch die Leidenschaft Gottes bewegt zu sein.
Wir müssen unsere geistlichen Sinne aktivieren: die Furcht Gottes, Intuition,
Offenbarung, Anbetung, Hoffnung, Glauben, Ehrfurcht und Gebet. Einige nutzen wir
mehr als andere, aber auf die eine oder andere Art müssen wir sie alle einsetzen.
Wenn diese Sinne funktionieren, wird unser Leben zu einem Tor, durch das sich
Gottes Gegenwart in dieser Welt manifestiert. Dann bringen wir seine Herrschaft
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vom Himmel auf die Erde.
Jeder von uns hat einen Einflussbereich im Königreich, in dem wir Autorität haben zu
herrschen. Für einige ist der Bereich größer als für andere, aber wir alle haben die
Macht, Gottes Einfluss in unsere Häuser, Familien, an den Arbeitsplatz, in die
Nachbarschaft, Kirche, unseren Dienst etc. zu bringen. Wenn an deinem Arbeitsplatz
z. B. eine schlechte Atmosphäre herrscht, dann kannst du sie durch Freude und
Frieden verändern und transformieren.
Wir können die Atmosphären verändern und wir können Situationen verändern, weil
wir das Königreich des Himmels in uns tragen. Wenn jemand krank ist, können wir
Heilung bringen. Ist jemand in Not, können wir ihn segnen. Wir können den Willen
Gottes im Himmel entdecken und ihn auf die Erde bringen als eine Manifestation des
Königreichs.
Um Gottes Königreich um uns herum zu manifestieren, müssen wir uns unserer
Identität als Söhne Gottes ganz sicher sein. Wir müssen sicher sein, dass wir das
Recht haben, Gottes Herrschaft zu bringen, wo immer wir sind. Dann können wir mit
Kühnheit in Situationen hineingehen und wissen, dass wir sie verändern werden,
anstatt von ihnen beeinflusst zu werden.
Wir können sowohl unser Leben, als auch das Leben anderer verändern, indem wir
offen sind für Gottes Königsherrschaft, zuerst in uns selber und dann durch uns.
Es ist deine Bestimmung, zu regieren!
Es ist deine Bestimmung, die Welt zu verändern!
Ein Gebet, das du nutzen kannst:
Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in meinem Leben.
Ich öffne das Tor der ersten Liebe und lade dich ein in meinen Geist.
Ich bitte dich, meine geistlichen Sinne zu aktivieren und durch mich zu fließen.
Jesus, ich gebe dir die Kontrolle meines Lebens und stelle mich unter deine
Herrschaft. Du bist Herr meines Lebens.
Transformiere du mich von innen her in dein Ebenbild. Erneuere meine Gedanken,
heile meine Gefühle, stell mein Gewissen wieder her, reinige meine Vorstellungskraft
und trainiere meine Sinne, deine Stimme zu hören, dein Herz zu kennen, deine
Visionen zu sehen und durch deinen Frieden geleitet zu sein.
Manifestiere die Herrschaft deines Königreichs durch mich in meiner Umgebung.
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