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06 – Transformation 
 
Einheit 06 – Bedeckungen ablegen/enthäuten 
 
 

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

 Prozess der Veränderung, um seine Herrlichkeit zu zeigen – die manifeste 
Gegenwart Gottes auf der Erde wie im Himmel 

 Wir können uns dazu entscheiden, den Prozess der Veränderung und 
Reife willkommen zu heißen und ihm nachzujagen, oder Babys, 
Kleinkinder oder Unmündige bleiben 

 
Transformation = Metamorphose 

 eine vollständige Veränderung der Form 

 Körper -  Seele -  Geist zu Geist -  Seele -  Körper 

 menschliches Wesen -  geistliches Wesen -  lebendiges Wesen -  gottgleiches 
Wesen 
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Kokon, Wolke, Wüste 

 Schmelztiegel, Brennofen, Feuer 

 Altar 

 Die Hitze kommt oft durch Situationen, Umstände und Beziehungen 

 Dinge, die vergraben oder verdeckt sind, kommen an die Oberfläche oder ins 
Licht  

 
Altäre 

 Feuer vom Himmel verzehrt das Opfer 

 fortwährendes Feuer auf dem Altar 

 fremdes Feuer war verboten 

 fortwährendes Opfer morgens und abends 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure 
Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer 
 
2 Kor. 5,10 Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, 
damit jeder empfange was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er 
getan hat, es sei Gutes oder Böses. 
 

 die Schriftrolle deines Lebens wird verglichen mit der Schriftrolle deiner 
Bestimmung 
 

1 Kor. 3,12 Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, 
Heu, Stroh baut, 13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag 
wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden 
beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. 14 Wenn jemandes Werk bleiben wird, 
das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen, 15 wenn jemandes Werk 
verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, 
doch so wie durchs Feuer. 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure 
Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer 
vernünftiger Gottesdienst ist. 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, das ihr prüfen mögt, was der 
Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 
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Das Opferlamm wurde vorbereitet durch den Hohepriester 
 
2 Mose 29,16 …dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es 
ringsum an den Altar sprengen. 17 Und du sollst den Widder in Stücke zerlegen, 
seine Eingeweide und seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und 
auf seinen Kopf legen. 
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 Kehle aufschlitzen (wirklich tot sein) ausbluten lassen 

 Haut abziehen 

 Aufschlitzen und seine inneren Organe waschen 

 Rückgrat aufschlitzen, um das Knochenmark frei zu legen 

 Kopf abhacken 

 Beine abschlagen 
 
Der bronzene Altar 

 Handelsplätze – Kreuz 

 Ort des Austausches 

 sich selbst darbringen 

 sich selbst verlieren 

 sich selbst verleugnen 

 sich hingeben/ausliefern/ergeben 
 
Das kupferne Becken war aus bronzenen Spiegeln gefertigt 
 
2 Mose 38,8 Außerdem machte er das Becken aus Bronze und ebenso das Gestell 
aus Bronze, aus den Spiegeln der Dienst tuenden Frauen, die am Eingang des 
Zeltes der Begegnung Dienst taten. 
Jak 1:23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht 
einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet.. 
 
2.Kor. 3,18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 
 
Heb. 12,2…indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens 

 Spiegelbecken aus Bronze 
 
Heb 10,19 Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt 
in das Heiligtum, 20 den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg 
durch den Vorhang – das ist durch sein Fleisch - , 21 und einen großen Priester über 
das Haus Gottes, 22 so lasst  uns hintreten mit wahrhaftigem Herzen in voller 
Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen 
Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. 
 
Eph. 5,25 ..wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie 
hingegeben hat, 26 um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, 
27 damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder 
Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern das sie heilig und tadellos sei. 
 
Joh. 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 
Ps. 119,160 Die Summe deines Wortes ist Wahrheit... 
Joh. 8,32 ..und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen. 
 
Jer. 23,29 Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein 
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Hammer, der Felsen zerschlägt? 
Ps 119,105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. 
2.Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit; 
 

 Protokoll ist die bedingungslose Hingabe an das lebendige Wort 

 Logos – das Geschriene, Rhema - das Gesprochene 
 
Heb 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, 
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens.. 
 
Johari’s Fenster  - wenn Gott dir deine blinden Flecken offenbart 

 siehst du die Wahrheit 

 beugst du dich unter die Wahrheit – (auch der Vorhang vor dem Heiligsten ist 
die Wahrheit) 

 trittst du in das Licht, indem die 7 Geister Gottes brennen 

 Du erhältst Erkenntnis, Weisheit, Verständnis 

 im Glauben betrittst du das Heiligtum in der himmlischen Stiftshütte und 
lieferst dich aus/gibst dich hin 

 
Heb. 10,19 Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben in das 
Heiligtum 

 Der Hohepriester ist Jesus, der dein Leben als Opfer vorbereitet  
 

 Die „Haut wird abgezogen“, sodass du völlig nackt und transparent bist, dein 
Fleisch vor ihm bloßgelegt/aufgedeckt 

 Deine Bedeckungen, Masken, werden wie Zwiebellagen entfernt 

 Gen 3: Adam und Eva nahmen Feigenblätter als ihre Bedeckungen 

 Feigenbäume – Baum der Erkenntnis von Gut und Böse – aller Humanismus 
und Rationalismus – von Gott getrennt 

 
Matt. 21,19 Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und 
fand nichts an ihm als  nur Blätter. Und er spricht zu ihm: Nie mehr komme Frucht 
von dir in Ewigkeit! Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. 
 
Die Bedeckungen die wir selber um uns legen sind: 

 Unsere eigenen toten Werke  

 Selbstgerechtigkeit 

 Verteidigungs- oder Bewältigungsmechanismen 

 Erfüllung meiner Bedürfnisse jenseits von Gott, aus der Welt (dämonische 
Handelsplätze) 
Alle diese Dinge werden uns nicht helfen, eine Beziehung zu Gott zu 
entwickeln, oder unser Leben selber zu schützen! 

 
 
Heb 4,12 Trennen, Scheiden, Urteilen – Gott will auf 3 immer tiefer gehenden 
Ebenen an uns arbeiten: 
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 Seele & Geist  - unser Verhalten aufarbeiten 

 Gedanken & Absichten – Motive (dämonische Handelsplätze) 

 Knochen & Mark – dort ist die Wurzel oder Ursprung vieler unserer 
Knackpunkte 

 Übertretungen – Sünde – Iniquität 
 
Wir sind ein aus drei Teilen bestehendes Wesen, Geist, Seele, Körper. 

 Gott ist ein aus drei Teilen bestehendes Wesen, Vater, Sohn, Heiliger Geist 

 Warum 3? 3 steht immer für Regierung im Königreich Gottes 
 

 Der Körper hat 3 Hautschichten -  Dermis, Epidermis, Subdermis 

 3 Herzebenen -  Herzinnenhaut (Endocard), Herzmuskel ( Myocard),  
Herzbeutel (Pericardium) 

 Wir haben 3 Gehirnhäute – harte Hirnhaut (dura mater), Spinngewebshaut 
(Arachnoidea), weiche Hirnhaut 

 Unsere Seele hat 3 Ebenen – Herz, Gefühl, Wille 

 Iniquität, Sünde, Übertretung 
Alles funktioniert in 3en 

 
Wie haben wir Häute, Lagen, Masken und Verhaltensmuster bekommen? 

 Durch Trauma –  Programmierung durch Erfahrung 

 Durch Erziehung –  Programmierung durch Umfeld/Umgebung  

 Durch die Natur – DNA - genetische Programmierung 
Wir müssen alle drei Ebenen bearbeiten! 
 
Trauma – wir legen die Aufzeichnung unserer Erfahrungen in den 
Erinnerungen ab 

 Wir bauen Schutzschichten, Überlebens- und Verteidigungsmechanismen im 
Verhalten 

 Missbrauch – physisch, sexuell, emotional, physiologisch, verbal sorgt dafür, 
dass wir uns selber beschützen wollen  

 Ereignisse und Unglücke – emotional 

 Trauer & Verlust, Tod, Scheidung, Umzug 
Alle diese Dinge sind als Erinnerungen/Aufzeichnungen präsent in uns, aber wir 
wollen überleben, also bauen wir mehrere lagen von Selbstschutz 
(Bedeckungen). 

 
Erziehung – Programmierung durch das Umfeld – Aufzeichnungen wie wir 
aufgewachsen sind 

 Unsere Eltern hätten uns Annahme, Zuneigung, Bestätigung, Anerkennung, 
Sicherheit geben sollen. Die wenigsten haben das in dem Maß erhalten, wie 
es hätte sein sollen.  

 Familie, Schule, Freunde, Gemeinde haben uns beeinflusst  

 Die Worte die uns gesagt wurden sind die Hauptquellen unser inneren 
Programmierung: Flüche, Schwüre, Übereinstimmungen, Lügen 

Alle diese Dinge haben uns programmiert und dazu gebracht, dass wir diese Schutz- 
und Überlebensmuster aufgebaut haben, in mehreren Schichten. 
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Natur 

 Blutlinie, Aufzeichnung von Familiensünde, Verhaltensmuster, Geister – 
Iniquität 

 Herkunftslinie – DNA genetische Aufzeichnung 

 Reptilien Same – Kain 

 Nephilim Same – Engel/Menschen Hybridwesen 

 ? 

 gerechter Same - Noah 
 
Wir alle tragen Masken um uns zu schützen und zu verstecken. 
Wir haben selbstgerechte, religiöse Bedeckungen. 
 
Wir müssen zunächst die Programmierung durch Trauma und Erziehung 
bearbeiten 

 durch sich hingeben/ausliefern, indem wir uns selbst als lebendiges Opfer 
darbringen 

 wir werden gehäutet von allen Masken, Bedeckungen & Lagen/Überzügen: 
Selbstgerechtigkeit, religiöse Bedeckungen, Leugnungen, Projektionen 
Selbstschutz, Verteidigungsmechanismen  
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Unabhängigkeit, Humanismus, Handeln ohne Gott, das alles muss sterben. 

 sterbe dir selbst, der Selbstgerechtigkeit, dem Egoismus 

 Selbstbedeutung, Eigenwerbung, Selbstkontrolle 

 Selbstrespekt, Selbstwert, Selbstachtung, Selbstverständnis 

 Eigenständigkeit, Selbstgenügsamkeit, Glauben an sich selbst, 
Selbstdarstellung 

 Selbstverleugnung, Selbstgerechtigkeit, Selbsthilfe, Selbstverbesserung 

 Selbstbefriedigung, Selbstnachsicht/Hemmungslosigkeit 

  Ich, mir, meins müssen sterben 
 
All die obigen Dinge haben die Lagen/Bedeckungen hervorgebracht, die wir selber 
um uns gelegt haben um uns zu schützen und um selber im Leben durchzukommen.  
 
Bringe dich Gott dar als lebendiges Opfer, um alle diese Sachen loszuwerden.  
 
 
Gebet 
Vater, ich danke dir, dass du einen Weg für mich bereitet hast, um in deine 
himmlische Gegenwart einzutreten. 
Ich trete hinein durch den Vorhang der Jesus ist, durch den Weg des Kreuzes. 
Ich trete ein in den Bereich deiner Regierung. 
Ich schaue in den Spiegel deines Wortes. 
 
Offenbare mir die blinden Flecken meines Seins und zeige mir die verborgenen 
Motive meines Herzens. 
Zeig mir wie ich aussehe, verglichen mit deinem Bild. 
Wasche und reinige mich mit deinem heiligen Wort. 
 
Ich trete durch den Vorhang der Wahrheit in das Heiligtum. 
Ich stehe im Licht der Wahrheit. 
Ich bitte dich mich zu durchforschen. 
Ich bringe mich selbst als lebendiges Opfer dar  - dir Jesus, meinem Hohepriester. 
Bereite mich vor für den Räucheropferaltar, sodass mein Leben ein 
angenehmes/wohlgefälliges Opfer ist 
Häute mich. 
 
Entferne alle Lagen von Selbstgerechtigkeit. 
Entferne alle Masken hinter denen ich mich verstecke. 
Entferne alle Verteidigungsmechanismen. 
Entferne alle Überlebensmechanismen. 
Entferne alle Gesinnungen/Denkweisen und Festungen, die ich benutzt habe, um 
meine falschen Überzeugungen und Werte zu verteidigen. 
Entferne alle Denkmuster, Philosophien, Ideale, Lügen und Werte, die nicht aus 
deinem Königreich kommen. 
Entferne alle Lagen von Zweifel und Unglauben 
Entferne alle emotionalen Lagen von Zurückweisung, Unsicherheit, Angst, 
Abhängigkeit, 
Entferne alle Lagen von Schuld und Scham, Ärger, Feindseligkeit, Bitterkeit und 
Unvergebung  
Entferne alle Lagen von Kontrolle, Unabhängigkeit, Sturheit und Rebellion, Stolz und 
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Selbstgenügsamkeit 
 
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes. 
Erneuere mein Denken in das Denken von Christus. 
Erfülle alle meine unerfüllten Bedürfnisse in dir selbst. 
Heile alle meine ungeheilten Wunden. 
Stelle meine Seele wieder her.  
 
Ich empfange deine bedingungslose Liebe, Annahme, Bestätigung, Zustimmung, 
Ich stehe ohne Angst nackt und transparent vor dir. 
Ich höre wie du sagst, ich sehe dich und ich liebe dich. 
Ich empfange deine Wertschätzung, Achtung und Würde,  
Ich empfange deine Stärke, Geduld, Ausdauer, Mut, Kühnheit, Demut und Vertrauen 
 
Ich trete zurück in diesen Bereich um in den Wegen deines Königreichs zu gehen.  
Manifestiere deine Herrlichkeit durch mich auf der Erde, wie sie auch im Himmel ist. 
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