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19 - Transformation - Opfer II 
 
Einheit 19 
 
 

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. 
 
Geistlicher Dienst = Anbetung 

 Wir sind Geist, also wurden wir für Anbetung erschaffen 

 Dienst = Anbetung = Wille Gottes 

 Anbetung dient Gottes ewigen Bestimmungen = Sein Wille 

 Sein Wille ist meine ewige Bestimmung  

 Wer bin ich? Was bin ich? Warum bin ich? 
 
In Bezug auf Römer 12,1-2: 

 Prüfen, beweisen = anerkennen als bewährt, bestätigt, wertvoll – Achtung & 
Wertschätzung 

 Gut = nützlich, wohltuend, freudig, ausgezeichnet, ehrenwert – geschätzt 

 Wohlgefällig = angenehm, gedeihen, umgänglich – bedeutend 

 Vollkommen = vollständig, vollendet, reif mit Integrität und Tugend, ewig 
 
Wille = Befehl, Prinzipien, Verlangen, Intention, Zweck, Wunsch, Vergnügen oder Freude, 
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Entscheidung, festgelegtes Resultat – Zweck 
 
Wer bist du? Deine wahre Identität ist  nur zu finden in der wiederhergestellten Vater-
Sohn-Beziehung mit Gott 
Wir haben schon vor der Schöpfung ja gesagt zu unserer Bestimmung  
Entfalte dein volles Potential 
 
Der Zweck der Transformation ist es Gott innerhalb einer Beziehung zu kennen und von 
daher auch seinen perfekten Willen für unser Leben  
 
Meine Bestimmung wird mir in der innigen Beziehung offenbart – Gott kennen 
Nach hebräischem und griechischem Verständnis basiert „Kennen“ nur auf persönlicher 
Erfahrung und nicht auf Kopfwissen oder Information 
 
1.Kor. 6, 17 Wer aber dem Herrn anhängt, der ist "ein Geist“ mit ihm.  
Dies wird verglichen mit dem „ein Fleisch-werden“ in der sexuellen Vereinigung in 1. Kor. 
6, 15 – 16 

 Das ist eine sehr tiefe Ebene an geistlicher, erfahrener Innigkeit mit Gott  

 Er hält nichts zurück, wenn auch wir ihm alles ausliefern  

 Innige Beziehung zu Gott kann nicht separat gesehen werden von Regentschaft  

 Wir dienen aus der Beziehung heraus und nicht für sie 
 
Ps. 139, 16 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren 
in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.  
 
Joh. 4, 34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, 
der mich gesandt hat, und vollende sein Werk.  
 
Nicht gleichförmig sein mit der Welt, sondern verwandelt werden in das neue, ewige 
Bild. 
Röm. 8, 19 Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Söhne Gottes 
offenbar werden  
 

  Wir dienen Gott als Söhne und nicht als Sklaven 
o Religion produziert Sklaven, Beziehung bringt Söhne hervor 
o Wenn unsere Identität verbunden ist mit dem Geist der Sklaverei/Waisengeist 

dienen wir Gott aus falschen Motiven:  
Pflicht, Furcht, um eine Position zu bekommen, Beförderung, Anerkennung etc. 

 
Wie können wir uns unserer Motive sicher sein? 

 Indem wir uns täglich Gott hingeben und uns dem Prozess  
der Transformation aussetzen 

dann lernen wir es, uns mit unseren Motiven, Haltungen etc. auseinander zu setzen, sowie 
mit unerfüllten Bedürfnissen, nicht geheilten Wunden und ungelösten Zuständen 
 
Wie bringen wir uns als lebendiges Opfer dar? 

 Es kann analog dafür stehen, dass wir ein Verlangen haben, Gott zu dienen und 
anzubeten  

 Es kann analog für unsere Herzenshaltung stehen: Tiefes Verlangen 

 Es kann bedeuten, dass wir täglich im Gebet unser Verlangen nach Transformation 
deklarieren  

 Aber hauptsächlich bedeutet es, dass wir uns täglich real und erfahrungsmäßig als 
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lebendige Opfer hingeben 
 
Wo ist der Altar? 

 In der Stiftshütte - Wo ist die Stiftshütte? - In den himmlischen Bereichen 
 

Im Makro Maßstab ist der ganze Himmel eine Stiftshütte (Vorhof, das Heilige, das 
Allerheiligste) 
Im Mikro Maßstab ist die Stiftshütte im Himmel ein tatsächlicher räumlicher Ort, an dem wir 
uns als Opfer darbringen 
 
 
  Stiftshütte im Himmel 
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Das Opferlamm wurde vom Hohepriester vorbereitet 
 
2. Mose 29, 16 Dann sollst du ihn schlachten und sein Blut nehmen und ringsum an den 
Altar sprengen. 17 Aber den Widder sollst du in seine Stücke zerlegen und seine 
Eingeweide und Schenkel waschen und sie zu seinen Stücken und seinem Kopf legen  
 

 die Kehle wurde durchschnitten (es war wirklich tot), dann es musste ausbluten 

 es wurde gehäutet 

 es wurde aufgeschlitzt und die inneren Organe gewaschen 

 die Wirbelsäule wurde aufgeschlitzt um das Rückenmark freizulegen 

 der Kopf wurde abgetrennt 

 die Beine wurden abgetrennt 
 

 
 

 Der abgetrennte Kopf steht für Regierung, Herrschaft oder Autorität 

 Wir liefern unsere Entscheidungen, unsere Rechte und Entscheidungsfreiheit an ihn 
aus 

 Wir werden verbunden mit Jesus, dem Haupt 
 
Lk. 22, 42 und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe!  
 
Joh. 4, 34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, 
der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. 
Joh.5, 30 Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist 
gerecht; denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich 
gesandt hat. 
 
Eph. 4, 15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 
dem hin, der das Haupt ist, Christus,  
 
Jes.9, 6 auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und 
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. 
 
Matth.11, 29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 30 Denn mein Joch ist sanft, 
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und meine Last ist leicht. 
 
Suche zuerst das Reich Gottes, Seine Herrschaft in dir und dein Herren in deinem 
eigenen Leben/ deinen Bereichen 

 Du suchst Seine Gerechtigkeit (Früchte des Geistes) und Seine Wege (Kraft des 
Heiligen  Geist)  

 Du stehst unter Autorität und übst Autorität aus 

 Vertrauensvoll erwartest du von Gott, dass er alle deine Bedürfnisse stillt 
 
Die abgetrennten Beine symbolisieren einen untergeordneten Lebenswandel – ein 
Wandeln im Gehorsam 
 
1. Joh.2, 6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. 
 
Gal.2, 20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe 
im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich 
selbst für mich dahingegeben. 
 

 Du lebst nun im Glauben und nicht im Schauen 
 
Joh.5, 19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was 
dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.  
 

 Die Vater-Sohn-Beziehung führt zu Bestimmung, Handlung, Erfolg/Gedeihen 
 
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. 
 
Joh.14, 6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich 
 
Heb.9, 11 Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter durch 
die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die 
nicht von dieser Schöpfung ist.12 Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder 
Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen 
und hat eine ewige Erlösung erworben. 13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und 
Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie 
äußerlich rein sind, 14 um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als 
Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen 
von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! 
 
Heb. 9, 24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht 
und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für 
uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; 
 
Heb. 10, 19 Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum 
Eingang in das Heiligtum, 20 den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg 
durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer seines Leibes, 21 und haben einen 
Hohepriester über das Haus Gottes, 22 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen 
in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen und los von dem bösen Gewissen 
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und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 
 
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. 
 
 
 

 
 
                        Opferaltar      Bundeslade 
 
 

   
 
 Stiftshütte         Aaron’s Stab – Manna - Steintafeln 
 
 

 Das Blut Jesu ist immer auf dem Gnadenthron der die Bundeslade bedeckt 

 Du kommst, um dich mit dem Gnadenthron zu verbinden – Cherubim 

 Dein Geist muss mit dem Inhalt der Bundeslade mitschwingen, harmonieren und 
übereinstimmen 

 Erwarte dass Gott Seinen Willen, Sein Wort und Sein Herz offenbart und Seine 
Autorität freisetzt 

 
Die Frequenz des Willens Gottes 

 Resonanz, in derselben Frequenz mitschwingen 

 Harmonische Übereinstimmung im Glauben 

 Bringt Autorität und Zuversicht 
 
Manna oder Brot des Lebens ist der Wille Gottes  
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Joh.4, 32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst.  
Joh.4, 34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, 
der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. 
Joh.6, 27 Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen 
Leben. Die wird euch der Menschensohn geben; denn auf dem ist das Siegel Gottes des 
Vaters. 
 
Die Tafeln – Gottes Wort – Sein Wort, Sein Herz ist auf unser Herz geschrieben 
 
Jer.31, 33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will 
nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren 
Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein.  
 
Joh.5, 19 Sieh was der Vater tut 
Nimm ihn um dich herum wahr  
 
Aarons Stab repräsentiert Gottes Autorität, Salbung und Kraft Seinen Willen zu tun 
 
Matt. 6, 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
 

 Königsherrschaft ausüben 

 In unserem Einflussbereich 

 Wie im Himmel so auf Erden 
 
Die Transformation als lebendiges Opfer transformiert und verändert uns 

 Die Transformation verschafft uns Zugang zum Himmel 

 Die Transformation verschafft uns die Autorität, durch unser Leben den Himmel auf 
der Erde zu manifestieren 

 
Du trainierst das Ganze so lange bis du aus deinen erhaltenen Offenbarungen heraus 
leben und handeln kannst und dieser Pfad dann zu deinem Zugang wird. 
Wenn du es lernst Auto zu fahren, erinnert dich der Trainer ständig daran vorsichtig sein, 
in den Spiegel schauen, zu schalten etc. 
Wenn du dann Auto fährst, machst du diese Dinge automatisch. 
 

 Auf der anderen Seite des Vorhangs leben (im Himmel) 

 Lebe im Bereich Seiner Gegenwart 

 Die Erde reagiert mit Veränderung, wenn wir von dort regieren 

 Wir leben nicht auf der Erde, indem wir vom Himmel versorgt werden 
sondern wir leben im Himmel während wir auf der Erde sind,  

 
Gebet 
Jesus, ich danke dir, dass du den Vorhang geöffnet hast, du bist der Weg, die Matrix zum 
Vater in den Bereich Seiner Gegenwart.  
Ich danke dir, dass du den Vorhang zerrissen hast, so dass ich heute im Glauben durch 
den Vorhang der natürlichen Welt in den Bereich Deiner Gegenwart treten kann.  
Ich danke dir, dass ich hier in Deiner Gegenwart stehe als ein Tor der Ewigkeit.  
Ich öffne das Tor der Ewigkeit in mir und empfange den Bereich der Ewigkeit, ich 
empfange die Fülle des Atems Gottes in meinen Körper, so wird mein Körper die Reflexion 
dessen annehmen, was ich im Himmel bin, im Königreich, als dein Sohn 
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Vater, ich trete damit in Beziehung und drücke und ziehe es in meinen Geist. Ich bitte dich, 
dass dein Atem in mich hineinkommt während ich in deiner Gegenwart bin, atme deinen 
Geist und dein Wesen in mich hinein. Ich ziehe es in meinen Geist hinein, so dass ich eins 
mit dir werde.  
 
Ich trete zurück in den Bereich der Erde, um dort deinen Atem freizusetzen. Ich atme den 
Atem Gottes aus in den Bereich der Erde um mein Leben herum, um dein Königreich zu 
etablieren.  
Ich trete wieder ein in den Bereich deiner Gegenwart. Ich öffne mein Leben, um dir meinen 
inneren Menschen zu zeigen.  
Alles was ich bin Vater, öffne ich für deine Blicke. Jesus du bist mein Hohepriester, du 
nimmst mein lebendiges Opfer und reinigst mich. Ich empfange deine Reinheit und 
Heiligkeit durch die totale Reinigung in deiner Gegenwart.  
Herr ich atme dich ein, taufe mich neu mit deinem Heiligen Geist.  
Bring mich zum Weinhaus, an die Festtafel deiner Gegenwart unter der Bedeckung deiner 
Herrschaft und Liebe.  
Ich bitte dich, fülle mich mit dem Wein deiner Liebe und Gegenwart. Ich trinke den Wein 
deiner Gegenwart und nehme ihn zur Versorgung meines Lebens aus dem Bereich des 
Himmels. 
 
Ich trete zurück in den irdischen Bereich und setze den Wein und die Atmosphäre deiner 
Gegenwart in meiner Umgebung frei.  
Ich setze es frei durch meinen Geist durch das Tor der Ewigkeit hinein in den Bereich der 
Erde, um so dein Reich zu verwalten. 
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