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03 – Transformation – Metamorphose 
 
Einheit 3 
 
 

 
 
 
2.Korinther 3,18: … wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in Sein Ebenbild transformiert 
 

 Läuterung, Reinigung, Verherrlichung 

 Fortschreitende Ebenen der Transformation bis hin zur Reife 

 Fortschreitende Ebenen von Verantwortung und Autorität 

 Vom Diener zum Leibeigenen – zum Verwalter – zum Freund - zum Herrn - zum König - 
zum Sohn. 

 

 Gottes Barmherzigkeiten oder Bundesliebe sind die Grundlage unserer Transformation 

 Gottes Barmherzigkeit ist motiviert von seiner Liebe 

 Gottes Liebe motiviert uns zur Veränderung 
 
Röm. 2,4.  Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, 
dass die Güte Gottes dich zur Umkehr (Buße) leitet? 
 
Buße bedeutet eine 180 Grad Wendung hin zur Veränderung 
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Es ist Gottes Art, durch Bündnisse zu handeln 

 Adam - Hosea 6.7 

 Noah – 1. Mose 9 

 Abrahams Same – Isaak – Jakob – Gen 12, 15, 17 

 Israel – Mose – 2. Mose 19-24 

 David - 2 Sam 7 

 Jesus - Jer 31, Heb 9 
 
Adam 
1. Mose 1,28  und Gott segnete sie, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
und füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über sie. 

 Segen 

 Fruchtbarkeit 

 Vermehrung 

 Regierung 
 
Matt. 28,18 Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: „Mir ist alle Macht 
gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und 
tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie 
alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an die 
Vollendung des Zeitalters“. 
 
Apg. 1,8  Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und 
ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an 
das Ende der Erde.  
 
Alle Bundesverheißungen/Versprechungen sind in Jesus und in uns erfüllt 

 der neue Bund erfüllt alle anderen Bündnisse 

 Abraham – Segen für die Welt 

 Noah – Saat und Ernte 

 Mose – Licht der Welt 

 David – Regierung auf Davids Thron 
 
Röm. 12,2  Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die 
Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute, das 
Wohlgefällige und das Vollkommene. 
 
Transformation = Metamorphose 

 Umwandlung von einer Form in eine andere 

 Von einer Raupe zum Schmetterling 

 Von Kaulquappe zum Frosch 
 

Es ist eine Transformation unseres Geistes, aber auch  

 Der Seele: Denken, Gefühle, willentliches Verhalten  

 Des Körpers bis hin zur DNA Ebene 
 
Joh. 3,30 Er muss wachsen, ich aber abnehmen. 

 Er gibt mir das, was wie er ist/ ihm gleich ist 

 Er nimmt das von mir, was ihm nicht gleicht 
Es ist ein guter Prozess, aber nicht einfach 

 Demut – ich bringe mich selbst dar, gebe mich ihm hin, um zu empfangen 
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Spr. 14,12: Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege 
des Todes.  - humanistische Möglichkeit 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 

Ein Frosch kann in zwei Umgebungen leben, auf dem Land und im Wasser 
Ein Schmetterling kann in zwei Umgebungen leben, auf dem Land und in der Luft 
 

 Transformation befähigt uns gleichzeitig in zwei Umgebungen zu leben, auf der Erde und 
im Himmel. 

 Wir gehen durch eine Transformation von Körper – Seele – Geist 

 Zu Geist – Seele – Körper. Unser Geist wächst und umgibt die Seele und den Körper 

 Möchtest du wie eine Raupe oder wie eine Kaulquappe transformiert werden? 

 Begrenzt und inaktiv in einem Kokon oder aktiv in einem Teich 

 Bist du willig auf den Felsen zu fallen oder muss der Fels auf dich fallen? 

 Strebst du nach Transformation oder läufst du von ihr weg? 
 
Eine prophetisches Wort das jemand mir gab: 
Irgendwann in den letzten 10 Tagen bin ich früh morgens aufgewacht und sah folgendes: 
Du und deine Ehefrau standen draußen vor dem Freedom Center. Eine große Wolke erschien 
über dem gesamten Gebiet wo ihr standet. Diese veränderte sich in einen Baldachin, der sich 
über das gesamte Areal ausbreitete, wo das Freedom Center ist. Er hatte dicke, starke Seile, 
die aus ihm herauskamen und war sicher im Boden befestigt. Die Bedeckung war grün, das 
spricht zu mir von LEBEN! 
 
Dies waren meine Gedanken.... 
die Wolke (repräsentiert durch eine Regenwolke), die über euren Gebiet schwebt und brütet, 
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verändert die Atmosphäre und wird sich in einen Baldachin verwandeln. Eine mächtige 
Bedeckung Gottes über dem Land, welches euch gehört, wird ein sicherer Hafen sein für viele. 
Eine Zufluchtsstadt. Zeitweise wird dieser Ort für den Feind 'unbekannt' sein, für alle die Gott 
hineinbringt aber 'bekannt'.  
 
Multiplikation über Multiplikation 
 
Diese dunkle Wolke ist eine gute Wolke, es ist die Gegenwart Gottes. 

 Transformation geschieht in einem Kokon 

 In der Wüste 

 Im Schmelztiegel 

 Im Schmelzofen, alle diese Dinge werden sehr heiß. 

 Es sind Bilder für unsere Lebenssituationen, Umstände und Beziehungen, die Gott 
benutzt uns zu verändern und transformieren. 

 
Wenn diese dunkle Wolke kommt, fühlen wir uns oft unsicher und stellen Fragen: 

 Wo bin ich? 

 Wer bin ich? 

 Was bin ich? 

 Warum bin ich? 

 die Wolke überschattet uns und der Heilige Geist brütet 

 Lauf nicht weg und verurteile nicht die Umstände 

 Begehre die Wolke der Transformation und das Feuer der Gegenwart Gottes und heiße 
es willkommen. 

 
Unter der Wolke, im Schmelzofen ist es  

 dunkel, eingeschränkt, heiß, du bist orientierungslos 

 alles bricht auseinander. 

 Aber Hitze und Druck wandeln Kohle zu Diamanten 

 Unkraut wird zu Kompost – fruchtbarer Boden 

 unsere Identität als Söhne wird geschmiedet im Feuer von Widrigkeiten/Not und 
Herausforderung 

 
Jak. 1,2 Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, 
3 indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. 4 Das Ausharren 
aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts 
Mangel habt. 
 
Apg 14,22 Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, 
und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. 

 
Röm 5:3 Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen,da wir 
wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die 
Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden 
ist. 
 
Der Körper der Raupe löst sich auf 

 Durch die Hitze wird der Körper zu einem Brei 

 Die Gene der DNA der Raupe werden ausgeschaltet 

 DNA kodiert neue Gene, um einen Schmetterling zu formen 

 Die Anstrengung aus dem Kokon herauszukommen, entwickelt Stärke zum Überwinden 
& Fliegen 
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 das Überschatten, Brüten, Vibrieren des Heiligen Geistes bringt die Umwandlung in uns 
hervor 

1. Mose 1,2 Und der Geist Gottes schwebte (brütete, vibrierte) über den Wassern. 
 
Luk 1, 35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten 
 
2.Mose 19,16 da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem 
Berg, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein 
Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. 
 
Apg 2,3 Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und setzten sich auf jeden 
einzelnen von ihnen. 
 
Apg 9,3 Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich 
umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; 
 

 Die überschattende und vibrierende Kraft des Heiligen Geistes verursacht: 

 Ein Beben der alten Dinge in unserem Leben 

 Eine Neuordnung  

 Eine Resonanz und Harmonie, in der unsere wahre Identität und Bestimmung 
zusammenkommen 

 Gott ist dabei, uns in die Fülle unserer Bestimmung zu bringen Söhne Gottes zu sein. 
 
Matt. 11,12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird dem Reich der Himmel 
Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. 
 

 Kämpfe, press voran! 

 Gib nicht auf 

 Jage deinem Erbe nach 

 Sein kein Siedler, sei ein Pionier! 
 

 Versuche nicht einem Schmetterling aus dem Kokon zu helfen 

 der Kampf/die Anstrengung verleiht ihm die Fähigkeit zu fliegen 

 Ermutige und unterstütze diejenigen, die durch den Kampf der Transformation gehen, 
aber versuche nicht den Kampf wegzunehmen 

 Versuche nicht den Prozess zu vermeiden, weder bei dir, noch bei andern 

 Gib dich in den Prozess hinein 
 
Heb 5,12ff  Denn während ihr Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, 
was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch 
nötig haben und nicht feste Speise.  13 Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede 
unkundig, denn er ist ein Unmündiger; 14 die feste Speise aber ist für Erwachsene, die 
infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des 
Bösen. 
 

 Gott hat sich bewegt und er möchte dass wir ihm nachjagen hin zur Reife  

 Gott macht es uns unbequem, wo wir sind, sodass Dinge nicht mehr so funktionieren wie 
gewohnt. Du kannst nicht mehr sehen oder hören, wie es sonst möglich war 

 Gott bewegt uns aus dem Bereich seiner Gegenwart in den Bereich seiner Herrlichkeit 

 Er möchte dass wir fähig werden, gleichzeitig in beiden Bereichen zu leben, auf der Erde 
und im Himmel  
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Die Tiefe des Geistes Gottes ruft zur Tiefe unseres Geistes – Tiefe zur Tiefe - um mit dem 
Himmel in Kontakt zu treten 

 Gott ruft uns zu einem übernatürlichen Lebensstil 

 Er ruft uns aus der Wüste in unser wahres Erbe hinein 

 Er ruft uns, die Regierung des Königreichs vom Himmel auf die Erde zu bringen 

 Widerstehe dem nicht! Heiße es willkommen und jage ihm nach!  
 
Sei bereit dich zu bewegen wenn die Feuer- oder Wolkensäule sich bewegt 

 Gott hat sich bewegt und er wünscht sich, dass du ihm nachfolgst 

 Er ist nicht mehr dort, wo er einmal war 

 Er handelt nicht mehr wie bisher 

 Herrlichkeit & Gnade ziehen sich langsam zurück aus allem Alten, wie Gott den Tempel 
verlassen hat im AT.  

 Gott will, dass wir das Alte verlassen  
 

 Falle auf den Felsen und lass dich verändern, bevor -  

 der Felsen auf dich fällt und dich verändert 

 Gott wird dich unter Druck setzten, um dich zu verändern 

 Gott wird dich in einen Kokon bringen 

 die tiefsten Dinge werden zum Vorschein kommen 

 alle schlechten Dinge werden offenbar 
 
Transformation geschieht, weil er uns liebt 

 Transformation ist der einzige Weg zur Reife 

 Reife ist der einzige Weg zu Sohnschaft 

 Sohnschaft ist der einzige Weg zur wahrhaftigen Erfüllung unserer Bestimmung: 
Wiederherstellung des gesamten Universums 

 
Ps 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Wege 
und Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen 
Weg! 
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