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Transformation 14 – Erbe 
 
Einheit 14 
 

Prophetischer Zeitplan 
 

 
 
 
Röm.12, 1 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei 
euer vernünftiger Gottesdienst. 2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich 
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.  
Matt. 17, 2 Und er wurde verklärt (transformiert, metamorphose) vor ihnen, und sein 
Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht 
 

 Transformation oder Metamorphose 

 Geist, Seele & Körper 

 Unser Geist durch Errettung neu geboren, muss trainiert werden um stark zu 
sein und zu regieren 

 
Hebr.4, 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und 
Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.  
 

 Die Seele muss trainiert werden, sich dem Geist unterzuordnen 

 Unser Erbe ist physisch & geistlich 
o Wir sind menschliche Wesen  
o Ursprünglich waren wir Geistwesen 
o Wir werden lebendige Wesen sein in das Bild Gottes transformiert 
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o Unsere Bestimmung ist Gott- gleiche Wesen zu sein durch Transformation in 
das Ebenbild Jesu. 

 Das verheißene Land ist eine Illustration unseres Erbes sowohl physisch als auch 
geistlich 

 Josua 12: Nationen, Städte, Könige 

 Besetzte Festungen des Feindes 

 Bereiche in unserem Leben, unserem Denken, Gefühlen & Verhalten, die wir nicht 
alleine ändern können 

 Bindungen, Süchte, Verhaltensmuster, Denkweisen, Gefühle etc. die uns 
kontrollieren 

 Vom Feind besetzte Bereiche der Hoffnungslosigkeit & Dunkelheit in uns 

 berauben uns unseres Erbes und unserer Bestimmung Sohn Gottes und Miterbe 
Jesu zu sein 

 
Joh. 14,10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich 
zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut 
seine Werke. 11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so 
glaubt doch um der Werke willen. 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 
glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun; 
denn ich gehe zum Vater. 13 Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, 
damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 14 Was ihr mich bitten werdet in meinem 
Namen, das will ich tun.  
 
Unser Erbe? 

 Ein Leben in Ganzheitlichkeit und Gedeihen nach Geist, Seele und Leib bis 
zum höchsten Ausmaß 

 
Röm.5, 17 Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den 
Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der 
Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus.  
 

 Im Leben herrschen und regieren 
 
1 Thess.5, 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre 
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus.  
 

 Ganzheitlichkeit (Frieden) = nichts fehlt, nichts ist zerbrochen 
 

 Vollkommen ohne Scham, Tadel, Sünde, Verfehlung oder Iniquität 
 

 Unser Erbe ist blockiert durch: 
o Vom Feind besetzte Bereiche in uns – Festungen der Hoffnungslosigkeit und 

Finsternis 
o Zerbrochenheit in unserer Seele 

 

 Durch diese Festungen hat der Feind legale Anrechte auf Bereiche unseres Erbes.  

 Gesetz der Iniquität, Säen & Ernten, Gesetz von Sünde und Tod 

 Auswirkungen auf unsere Seele durch Vorfahren und unser genetisches Erbe 

 physische und geistliche Bereiche 
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 →Das Königreich Gottes ist ein himmlischer Bereich, der sich in uns 
widerspiegelt 

 
Lk. 17, 21 man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe, das 
Reich Gottes ist mitten unter euch. (es ist in euch und es umgibt euch) 
 
Der Konflikt, ein inwendiger Kampf um Kontrolle 
Geistliche Kriegsführung 
 
Festungen des Feindes  

 blockieren die Tore deines Geistes, deiner Seele und deines Körpers 

 verhindern die Manifestation der Herrlichkeit Gottes durch dich und um dich herum 

 geben geistlichen Mächten im Himmel Autorität, dich deiner geistlichen Autorität zu 
berauben (Das Reich Gottes ist sowohl in uns, als auch im Himmel. Die Autorität, 
die uns im Himmel geraubt wird, fehlt uns auch auf der Erde und umgekehrt) 
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Eph. 6, 12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen 
und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit 
den bösen Geistern unter dem Himmel 
 
Unsere Knackpunkte geben den geistlichen Mächten in den himmlischen 
Herrschaftsbereichen legales Recht die geistliche Atmosphäre um uns herum zu 
kontrollieren. 
 

 Fürstentümer (geistliche, dunkle Mächte) begrenzen die Autorität, die wir in 
unserem Bereich haben sollten  

 Diese Mächte blockieren Gunst und Segen (Pech, Unglück) 

 Beherrscher der Finsternis – stiften Verwirrung, Verführung, Bedrückung halten dich 
in Blindheit dieser Welt gefangen  

 
Mächte der Schwachheit – Versuchung, Verführung, Verlockung 
 
1. Kor.10, 13 Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, 
der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so 
ein Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt 14 Darum, meine Lieben, flieht den 
Götzendienst!  
 
Hebr.1,7 Von den Engeln spricht er zwar : »Er macht seine Engel zu Winden und seine 
Diener zu Feuerflammen«,  
Hebr. 1,13 Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt (Psalm 110,1): »Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache«?  
 

 Engel bewachen, schützen und dienen uns 
 

 Unsere genetischen Aufzeichnungen sind 23 + 23 Chromosomen 

 Aufzeichnungen vergangener Generationen beeinflussen uns noch heute.  

 Durch Transformation ist Gott dabei, das zu verändern 
 
Hes. 36, 26 Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und 
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben.  
 
2. Kor.3, 3 Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst 
zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, 
nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. 
 
Psalm 139, 23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie 
ich's meine. 24 Und sieh, ob ich auf bösem (abgöttischem, dämonischem) Wege bin, und 
leite mich auf ewigem Wege.  
 

 „Stell mich vor dein Gericht, Herr, zeige mir alles Beweismaterial das gegen mich 
ist“ 

 Unsere momentanen Schwierigkeiten zeigen uns die Lebensbereiche die wir 
bearbeiten müssen 

 Die Iniquität unserer Vorfahren in unseren Genen ist ein Zeuge, der gegen uns 
aussagt 
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Eph. 5, 27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei.  
 
1. Thess. 5, 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre 
euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn 
Jesus Christus.  
 
1. Kor. 10, 5 Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie 
wurden in der Wüste erschlagen. 6 Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir 
nicht am Bösen unsre Lust haben, wie jene sie hatten. 7 Werdet auch nicht Götzendiener, 
wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht (2.Mose 32,6): »Das Volk setzte 
sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen.« 8 Auch lasst uns 
nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben: und an einem einzigen Tag 
kamen dreiundzwanzigtausend um. 
 
1. Kor10, 9 Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten 
und wurden von den Schlangen umgebracht. 10 Murrt auch nicht, wie einige von ihnen 
murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. 11 Dies widerfuhr ihnen als ein 
Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen  
Ist. 
 
1. Kor. 10, 20 Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und 
nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. 
 

 Götzendienst – die Angebote/Mittel der Welt nutzen 

 Unmoral – fremde Beziehungen 

 Gott herausfordern – Ungehorsam, mangelnde Dankbarkeit – sie wurden von 
Schlangen getötet 

 Murren – mangelndes Vertrauen – vernichtet durch den Verderber (geistliche 
Mächte) 

 
2. Kor. 10, 4 und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken; sie tranken nämlich 
von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; der Fels aber war Christus. 5 Aber an den 
meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste 
erschlagen. 
 
 

 Lasst uns mitarbeiten an dem Prozess der Transformation 

 Lasst uns aktiv uns selbst als lebendige Opfer hingeben 

 Lasst uns das Alte loslassen 

 Lasst uns unserer Bestimmung nachjagen 
 
 
Falls du an etwas festhältst, was niemals dazu bestimmt war, ein Teil deines Lebens zu 
sein dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du an vergangenen Schmerzen und Verletzungen festhältst, dann...LASS SIE LOS!!! 
Falls du noch immer beeinflusst bist von Enttäuschungen und Entmutigungen, 
dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du immer noch beeinträchtigt bist durch Zurückweisung, Vernachlässigung oder 
mangelnde Wertschätzung anderer…LASS ES LOS!!! 
Falls Menschen dir das Gefühl gegeben haben, unbedeutend, nicht akzeptiert oder nicht 
geachtet zu sein…LASS ES LOS!!! 
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Falls du immer noch demotiviert bist wegen vergangenem Versagen oder schlechter 
Behandlung durch andere…LASS ES LOS!!! 
Falls deine Vergangenheit dich immer noch negativ beeinflusst und deine Zukunft 
eintrübt…LASS ES LOS!!! 
Falls du entmutigt bist durch unerfüllte Träume, Visionen oder Erwartungen…LASS ES 
LOS!!! 
Falls du gebunden bist durch eine falsche Beziehung oder Abhängigkeit, dann…LASS ES 
LOS!!! 
Falls jemand dich nicht richtig behandeln, nicht zurück lieben, dich als wertvoll erachten 
kann, dann…LASS ES LOS!!! 
Falls dich jemand verärgert hat.....LASS ES LOS!!! 
Falls du an böse Gedanken und Rache gebunden bist…LASS ES LOS!!! 
Falls du eine negative Haltung hast…LASS ES LOS!!! 
Falls du andere richtest, um dich selbst besser zu fühlen…LASS ES LOS!!! 
Falls du dich depressiv und gestresst fühlst…LASS ES LOS!!! 
Falls du es gewohnt bist, in einer bestimmten Situation dir selber zu helfen und Gott sagt 
zu dir:“ Lass mich das machen“, dann…LASS ES LOS!!! 
Falls du immer noch dabei bist, dein Leben in deiner eigenen Kraft, nach deinen eigenen 
Bedürfnissen selber zu ordnen, dann…LASS ES LOS!!! 
Deine sündige Natur…LASS SIE LOS!!! 
Deine sündigen Verhaltensmuster…LASS SIE LOS!!! 
Der negative Einfluss deiner Generationslinie…LASS IHN LOS!!! 
Die genetische Prägung durch deine Vorfahren…LASS SIE LOS!!! 
Lass die Vergangenheit vergangen sein. Vergiss die früheren Dinge. Gott tut ein Neues für 
das Neue Jahr!!! 
 
LASS ES LOS!!! - Der Kampf ist des Herrn!!! 
 
Deine Identität in Gott…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Bestimmung in Gott…ERGREIFE SIE!!! 
Wer du bist in Christus…ERGREIFE ES!!! 
Gottes Pläne und Ziele für dein Leben…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Erbe in Gott…ERGREIFE ES!!! 
Deine geistlichen Gaben…ERGREIFE SIE!!! 
Die Früchte des Geistes…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Segnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Vergebung…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Heilung…ERGREIFE SIE!!! 
Deinen Frieden…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Freude…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Zugang zu Gott…ERGREIFE IHN!!! 
Die Tilgung deiner Schulden…ERGREIFE SIE!!! 
Deine finanziellen Segnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Durchbruch mit Gott…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Beziehung zu Gott…ERGREIFE SIE 
Deine Innigkeit zu Gott…ERGREIFE SIE 
Deine Salbung mit dem Heiligen Geist…ERGREIFE SIE!!! 
Gottes Liebe für dich...ERGREIFE SIE!!! 
Die Transformation deines Lebens…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Ganzheitlichkeit…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Schuldlosigkeit…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Makellosigkeit…ERGREIFE SIE!!! 
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Deine himmlischen Begegnungen…ERGREIFE SIE!!! 
Dein Zugang zu den himmlischen Gerichtssälen…ERGREIFE IHN!!! 
Deine Throne im himmlischen Bereich…ERGREIFE SIE!!! 
Deine Autorität im Königreich…ERGREIFE SIE!!! 
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