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07 – Transformation – Same – Wurzel – Frucht 
 
Einheit 07 
 
 

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

 Es ist ein Prozess der Veränderung, um seine Herrlichkeit zu 
zeigen/auszubreiten – 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. 

 Wir können keine 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 -  
gottähnliches/gleiches Wesen 
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Kokon, Wolke, Wüste 

 Schmelztiegel, Brennofen, Feuer 

 Altar 

 Hitze kommt oft durch Situationen, Umstände & Beziehungen 

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

 
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. 
 

 Opfer & Hingabe auf den himmlischen Altären 

 im Glauben betreten wir die himmlische Stiftshütte und geben uns hin  

 Jesus ist unser Hohepriester – der uns als ein Opfer vorbereitet 
 
Heb. 10,19 Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt 
in das Heiligtum 
 
 
 

 
 
 
 
Das Opferlamm wurde vorbereitet durch den Hohepriester 
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 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. 
 

 Kehle aufschlitzen (Tod) ausbluten lassen 

 Haut abziehen 

 Aufschlitzen und seine inneren Organe waschen 

 Rückgrat aufschlitzen, um das Knochenmark frei zu legen 

 Kopf abhacken 

 Beine abschlagen 
 
Altäre auf denen wir uns Gott hingeben: 

 bronzener Altar im Vorhof durch den Weg des Kreuzes 

 Rauchopferaltar im Heiligtum durch den Vorhang der Wahrheit 

 Protokolle zum Eintritt als lebendiges Opfer 

 verleugnetes Selbst – unser Leben verlieren 

 uns selbst hingeben, um gehäutet zu werden 
 
Häute mich 

 entferne alle Schichten von Verhaltensmustern aufgebaut durch: 

 Trauma – Programmierung durch Erfahrungen 

 Erziehung – Programmierung durch das Umfeld 

 Natur – genetische DNA Programmierung in den Zellen 
 
Ps. 139,23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf 
dem ewigen Weg! 
 

 Herz, Gedanken, Wege 
 
Herr, durchforsche, prüfe mich und zeige mir  

 meine Sünde und meine Verhaltensmuster 

 Unsere Familiensünde und Verhaltensmuster 

 Die Sünde und Verhaltensweisen in der Abstammungslinie 

 Meine Motive 

 Was beeinflusst und lenkt meine täglichen Entscheidungen? 
 

 Ein Leben nach dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 

 Pfad und Ursprung von allem „Selbst“ 

 Wurzeln entstanden durch Satans Handel – Ich will hinaufsteigen, Ich will 
sein wie Gott 
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Heb. 12,15…und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel 
leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last 
werde und durch sie viele verunreinigt werden; 
 

 Herzensboden der Unsicherheit 

 Samen des Anstoßes 

 Wurzeln der Bitterkeit 

 Frucht von Groll 
 

 Boden der Unsicherheit im Herzen entstehen durch einem Mangel an Liebe, 
Annahme, Bestätigung, Anerkennung, Ermutigung 

 Samen des Anstoßes sind Dinge, die uns gesagt oder getan wurden oder 
nicht gesagt und nicht getan wurden (unterlassen wurden zu sagen) 

 Die Wurzeln sind Dinge die du denkst oder fühlst, Reaktionsweisen, Gefühle, 
Haltungen 

 Die Früchte sind Dinge, die du tust oder sagst, deine Verhaltensweisen 
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Gebet: 
 
Vater, ich danke dir, dass du für mich einen Weg bereitet hast, um in deine 
himmlische Gegenwart einzutreten. 
Im Glauben trete ich durch den Vorhang, der Jesus ist, der Weg des Kreuzes. 
Ich gebe mich Jesus, meinem Hohepriester als lebendiges Opfer hin. 
Ich unterstelle mich der Autorität des lebendigen Wortes in meinem Leben. 
Ich trete durch den Vorhang „Die Wahrheit“ in das Heiligtum. 
 
Ich stehe im Licht deiner Wahrheit und bitte dich, mich zu durchforschen. 
Offenbare mir meine blinden Flecken; zeige mir die Samen des Anstoßes und der 
Sünde, die Wurzeln in meinem Herzen geschlagen haben. 
Ich verpflichte mich alle Anstöße in meinem Leben und im Leben meiner Vorfahren 
zu vergeben und frei zusetzten. 
Zeig mir alle Wurzeln der Bitterkeit, die in meinem Herzen gewachsen sind. 
 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil der Buße über alle negativen 
Wurzeln. 
Ich tue Buße über alle negativen Gefühle und Haltungen die in meinem Herzen 
Wurzeln geschlagen haben. 
Zeig mir alle Früchte von Groll, die sich in meinem Verhalten entwickelt haben. 
Ich verpflichte mich selbst zu einem Lebensstil des Widerrufes aller negativen 
Verhaltensmuster. 
Ich löse mich von allen Verteidigungs- und Überlebensmechanismen. 
Ich löse mich von meiner Sünde als Möglichkeit mein Leben zu leben.  
Gib mir Offenbarung über meine wahre Identität als Sohn Gottes. 
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Gib mir ein Herz, dass sicher ist in seiner Identität. 
Erneuere mein Denken in das Denken von Christus. 
Erfülle alle meine unerfüllten Bedürfnisse. 
Heile alle meinen 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 entscheide mich zu einem Lebensstil der Vergebung, Buße und der 
Selbstverleugnung. 
 
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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