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05 – Transformation – Opfer I. 
 
Einheit 05 
 
 

 
 
 
2 Kor 3,18 ...und werden so verwandelt werden in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zur 
anderen 

 Ein Prozess der Umwandlung, um seine Herrlichkeit zu zeigen – die sich manifestierende 
Gegenwart Gottes auf der Erde, wie im Himmel  

 wir können uns dazu entscheiden, den Prozess zur Veränderung oder Reife willkommen 
zu heißen und danach zu streben 

 wir können keine Babys, Windel- oder Kleinkinder bleiben 
 
Transformation = Metamorphose 
vollständige Veränderung der Form 

 Körper Seele Geist wird zu Geist Seele Körper 

 Wir werden von menschlichen Wesen – zu geistlichen Wesen – zu lebendigen Wesen – 
zu gottgleichen Wesen 
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Kokon, Wolke, Wüste 

 Die Wüste ist ein Ort der Prüfung 

 Ort der Vorbereitung 

 Ort des Hörens 

 Ort der Berufung 

 Sei willig der Wüste entgegenzusehen und diese Zeit willkommen zu heißen! 
 
Der Altar 

 Ist wie ein Schmelzofen oder Schmelztiegel 

 Feuer 

 Hitze kommt durch Situationen, Umstände & Beziehungen 
 

Jes. 35,8 Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt 
werden. 
 

 Der heilige Weg wird in unseren Herzen gebaut, sodass der Himmel durch uns fließen 
kann in die Welt, die uns umgibt 

 Gerechtigkeit wird uns geschenkt, sodass wir uns entscheiden können heilig zu sein 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber 
darzubringen als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger 
Gottesdienst ist. 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 und 
Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
Wo werden Opfer gebracht? 

 auf einem Altar 

 Was passiert auf einem Altar? 

 Feuer 

 Wo passiert Läuterung und Reinigung? 

 in einem Schmelztiegel oder Brennofen 

 Wie? 

 durch Feuer! 
 
Matt. 3,11 ...er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. 
Sach. 2,9 Und ich selbst werde ihm eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde die 
Herrlichkeit in ihrer Mitte sein. 
 Um in die Herrlichkeit eintreten zu können, musst du durch das Feuer der 

Transformation gehen 
 
2. Mose 19,16 ...da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem 
Berg...18 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. 
 

 



3 

Feuer 
 
Hebr. 12, 28 Deshalb lasst uns, da wir nun ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar 
sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und mit Furcht! Denn auch unser Gott ist 
ein verzehrendes Feuer. 
 

 Feuer transformiert die molekulare Struktur z.B. Holz: die äußere Schicht wird sehr heiß, 
dabei wird Gas freigesetzt und es wird zu Holzkohle. Erhitzen – Temperatur steigt. 
Es wird dabei nichts zerstört, nur die Form wird verändert. Auch wenn das Feuer Gottes 
kommt, wird nichts zerstört, es verändert einfach unsere „Form“. 

 

 Während der Übergangszeit – werden die Verbindungen nachgiebiger 

 Dann folgt die Zersetzung – die Verbindungen brechen 

 Auflösung – Gase werden freigesetzt 

 Oxidation – Verbrennung 

 Die letzte Phase ist Transformation – eine völlige Veränderung der Substanz  
 
3.Mose 9,24 Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und 
die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. 
 
2 Chr. 7,1 Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und 
verzehrte das Brandopfer und das Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das 
Haus. 
 
1 Chr. 21,26 Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und 
Heilsopfer. Und er rief zu dem Herrn, und der antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf 
den Altar des Brandopfers fiel. 
 
Off. 8,5 Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf 
es auf die Erde und es geschahen Donner und Stimmen und  Blitze und ein Erdbeben. 
 

 Das Feuer ist himmlisch. In den obigen Beispielen kam das Feuer vom Himmel, weil der 
Zugang zum Himmel für sie noch nicht offen war.  

 Wir haben Zugang zum Himmel. Jetzt ist der Himmel offen, wir können täglich direkt in 
das Feuer der Gegenwart treten. 

 
Mal 3,1 Siehe ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir bereite. Und plötzlich kommt 
zu seinem Tempel (wir sind der Tempel), den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr 
herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag 
seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie 
das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen 
und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levis (die Priester – heute sind 
wir alle Priester) reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, 
die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. (Wenn wir durch den Prozess der 
Reinigung, Läuterung und Transformation gegangen sind, wird unser ganzes Leben ein 
lebendiges Opfer sein.) 
 
Matt. 5,8 Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 
Wenn du Gott sehen willst, muss dein Herz gereinigt und geläutert sein! 
 
 

 Reinheit, Lauterkeit = keine Vermischung, keine unreinen Motive mehr 

 Gold wird bei 2000 Grad erhitzt 



4 

 Schlacke & Unreinheiten kommen an die Oberfläche 

 alles Gold ist rein 24 Karat 

 selbst vermischt mit anderen Metallen ist das Gold darin immer noch absolut rein, ohne 
Vermischung 

 Das ist auch Gottes Ziel mit uns: absolute Reinheit, keine Vermischung, keine unreinen 
Motive 

 
Spr. 17,3 Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold; aber ein Prüfer der 
Herzen ist der Herr. 
Jes. 48,10 Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen; ich habe dich 
geprüft im Schmelzofen des Elends. 
 
Dieser Prozess beginnt für uns mit Psalm 139: Erforsche mich Herr und erkenne mein Herz, 
prüfe mich und erkenne…alle unbewussten Motive meines Herzens… 
Mit diesem Gebet bitten wir Gott, uns in den Schmelztiegel zu stellen, die Hitze kommen zu 
lassen und uns zu läutern, damit alle Vermischung aus unserem Leben und Herzen gehen 
muss. 
 

 
 

Genau wie Shadrach, Micah and Abed Nego im Feuerofen nicht alleine waren, so wird der Herr auch mit dir sein, 
wenn du durch den Läuterungsprozess gehst.  

 
Hiob 23,10 Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich, wie Gold ginge ich hervor. 
 
1 Petr.1,6 Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei 
Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer 
befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und 
Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt. 
 
1 Petr. 4,12 Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur 
Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, 
insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Herrlichkeit seiner 
Offenbarung jubelnd erfreut. 
 
Hes. 36,26 Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres 
geben; und ich werde das steinerne Herz auch eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben. 
 

 das Herz trägt die Aufzeichnung unseres Lebenszeugnisses und das vorangegangener 
Generationen  

 wir brauchen reine Herzen, wir müssen alles aufarbeiten was in unseren Herzen ist 
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Das Herz wird geformt aus der Entstehung der ersten Zelle, wenn Sperma und Eizelle 
aufeinander treffen 

 das Herz beinhaltet 23 Chromosomen von der Mutter und 23 vom Vater 

 das Herz trägt die DNS Aufzeichnungen unserer Samen/Abstammungslinie 

 das Herz trägt Erinnerungen in den Zellen der Blutlinie unserer Vorväter 

 nur die reinen Herzens sind können Gott sehen 

 Wir müssen alle diese Dinge bearbeiten! 
 
2 Kor. 3,3 ...von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid... geschrieben nicht 
mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf 
Tafeln, die fleischerne Herzen sind. 
 
Transformation ist der Prozess der Neuschreibung unserer Herzen 
5 Mose 12,3 Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre 
Ascherim mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen 
von jener Stätte ausrotten. 
Das ist es, was geschieht, wenn wir die Generationslinie unseres Lebens reinigen. 
 
 Alles, was in unsere Herzen geschrieben oder codiert ist, muss transformiert 

werden 
 
Also, stell dir diese Fragen:  

 Was sind deine Götzen? 

 Was sind die Götzen deiner Familie? 

 Was sind deine Höhen? 

 Was sind die Höhen deiner Familie? 

 Wo hast du geopfert? 

 Wo hat deine Familie geopfert? 

 Wo hast du gehandelt? (dämonische Handelsplätze im Herzen) 

 Wo hat deine Familie gehandelt? 
 
 
       Gold Erz         Schmelztiegel     geläuterte Herzen 

 
 
 
Wo ist der Altar auf dem wir uns als lebendige Opfer präsentieren? 

 in der Stiftshütte 
Wo ist die Stiftshütte? 

 im Himmel  

 Auf der Makro Scala ist der ganze Himmel aufgebaut wie die Stifthütte 

 Auf der Mikro Scala ist die Stiftshütte im Himmel ein realer dimensionaler Ort 
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Die sieben himmlischen Dimensionen: 
 

 
 
Wir müssen ein bestimmtes Protokoll befolgen, um uns im Himmel als Opfer darzubringen. 
 
Seraphim und Feuer 
Jes. 6,4ff Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das 
Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann 
mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn 
meine Augen haben den König, den HERRN der Heerscharen gesehen. Da flog einer der 
Seraphim zu mir; und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar 
genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: „Siehe, dies hat deine 
Lippen berührt; so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt.“ 
 
Seraphim sind mächtige feurige Engel. In einem der himmlischen Tempel befindet sich der hier 
genannte Altar mit den feurigen Kohlen. Seraphim sind noch heute daran beteiligt, uns von 
Iniquität zu reinigen (siehe Einheit 12).  
 
 Li: Mikro Scala: die reale Stiftshütte im Himmel  Re: Makro: Der ganze Himmel als Stiftshütte 
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      Seraphim 
 
 

 
 
 
Das Opferlamm wurde vorbereitet 
 
Wenn wir uns als lebendiges Opfer darbringen wollen, nehmen wir als Beispiel was die Priester 
im AT getan haben. 
 
2.Mose 29,16 Dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an 
den Altar sprengen. Und du sollst den Widder in seine Stücke zerlegen, seine Eingeweide und 
seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und auf seinen Kopf legen. 
 

 Kehle durchtrennen (es ist wirklich tot) und ausbluten lassen 
Unser Fleisch muss sterben/tot sein 

 Häuten 

 Aufschneiden und die inneren Organe waschen 

 Rückgrat öffnen um an das Knochenmark zu kommen 

 Kopf auftrennen 

 Beine abtrennen  
 
Im Glauben gehen wir durch den Vorhang „Weg“,  in den Vorhof hin zum bronzenen Altar 
zu unserem Hohenpriester Jesus, der das Opfer vorbereitet, der die „Kehle durchschneidet“ und 
ausbluten lässt = verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus. 
 
Wir werden in den nächsten Einheiten noch ausführlicher darauf eingehen  
 
Luk 9,23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. 
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1 Joh. 1,7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 
 
1 Joh. 1,9 Wenn wir unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
 
 
 
Gebet: 
Vater ich danke dir, dass ich durch deine Gnade Zugang habe zu deiner himmlischen 
Gegenwart. 
Ich entscheide mich dazu, mich selbst zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und 
deinen Weg zu gehen. 
Ich entscheide mich dazu, mein Leben zu verlieren, um deines zu erlangen. 
 
Ich trete durch den Vorhang von Jesus, durch den Weg des Kreuzes 
Ich trete in den Raum deiner Regierung. 
Ich komme, um auf dem bronzenen Altar der Bündnisse zu handeln: 
 
Ich gebe dir meine Sünde für deine Gerechtigkeit. 
Ich gebe dir meine Ablehnung für deine Annahme. 
Ich gebe dir meine Sünde für deine Vergebung. 
Ich gebe dir meine Krankheit für deine Gesundheit. 
Ich gebe dir mein altes Leben und empfange dein neues Leben. 
Ich gebe dir meine alte Identität für deine neue Identität. 
Ich gebe dir meinen alten Namen für deinen neuen Namen. 
Ich gebe dir meine alte Natur für deine neue Natur. 
Ich gebe dir meine Gebundenheit für deine Freiheit. 
Ich gebe dir meine alten Aufzeichnungen für deine neuen Aufzeichnungen. 
Ich gebe dir meine Vergangenheit und empfange deine Zukunft. 
Ich gebe dir meine Dunkelheit und empfange dein Licht. 
Ich gebe dir meine Schwäche für deine Stärke. 
Ich gebe dir meine Gedanken und empfange deine Gedanken. 
Ich gebe dir meinen Charakter und empfange deinen Charakter. 
Ich tausche meine alten Wege für deine neuen Wege. 
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Ich trete zurück in diesen Bereich, vergeben, gereinigt und gekleidet in Gerechtigkeit. 
 
Ich bin gestärkt für Transformation, um deine Herrlichkeit zu manifestieren, um den Himmel auf 
die Erde zu bringen durch mein Leben. 
 
 
 
Betet diese Gebete jeden Tag. Tretet dabei ein in den Himmel und tauscht alles aus, was ihr 
nicht mehr wollt für das neue, das Jesus euch gibt.  
Lasst dies euer Lebensstil werden, verleugnet euch selbst, nehmt das Kreuz auf und folgt Jesus 
in den himmlischen Bereich. 
Ihr werde Stück für Stück transformiert werden. 
 
In den nächsten Einheiten lernen wir noch tiefer in das Protokoll einzusteigen, aber wir treten 
immer noch auf diese Weise in den Himmel ein. 
Wir werden dann tiefere Hingabe praktizieren können und noch tiefer in die Dinge eintreten 
können, die Gott für uns hat. 
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