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Transformation 20 - Himmlische Bereiche  
 
Einheit 20 
 
 

 
 
 
Römer 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.  

 

 Unsere Gewissheit ist gegründet auf Gottes Gnade - Liebesbund, Treue 
 

 Bringt euch selbst als ein lebendiges und heiliges Opfer dar - Hingabe um 
deinen Lebensinhalt und deine Bestimmung zu erfüllen 

 Gottes Wege sind nicht deine Wege oder der Weg der Welt 
 

 Transformation ist der laufende Prozess der Wiederherstellung 
deines Lebens, zurück zu dem ursprünglichen Zustand und Zweck 
– ewige Bestimmung 
 

 Finde Deine einzigarte wahre Identität und Bestimmung  
 

 
1.Petrus 4,17 

Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit 
bei seinem eigenen Haus.  

 Transformation ist die Vorbereitung für Gottes Gericht die zu der Gemeinde 
kommt 
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 Du bist die Gemeinde, der Leib ist zusammengesetzt aus Einzelpersonen. 

 Wir sind Gottes Haushalt, Seine Wohnung 
 
Gott wird Ja und Nein sagen zur Gemeinde 

 Gott wird die wahre Gemeinde für echt erklären und bestätigen  

 Gott wird auf die Schriftrolle unseres Lebens schauen und sie mit Schriftrolle 
unserer Bestimmung vergleichen 

 Wir müssen bereit sein, dann sein Urteil zu empfangen 
 
2.Korinther 5,10 
Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles 
offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während 
seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. 
 
Römer 14,10 
…. Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. 12 So wird also jeder 
von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. 
 
1.Korinther 3,11 
Das Fundament ist bereits gelegt, und niemand kann je ein anderes legen. Dieses 

Fundament ist Jesus Christus. 12 Wie nun aber jemand darauf weiterbaut –ob mit 

Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, 13 das wird nicht verborgen 
bleiben; der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er 
verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine 
Qualität geprüft werden. 
 
Der Richterstuhl Christi ist ein Ort der Belohnung nachdem Gott uns geprüft hat, aber 
es ist nicht ein Ort der Bestrafung wo Gläubige für ihre Sünden verurteilt werden. 

 Am Richterstuhl Christi wird die Schriftrolle unserer Bestimmung mit der 
Schriftrolle unseres Lebens verglichen (haben wir bisher unsere Bestimmung 
erfüllt oder nicht) 

 Das ist eine lebensverändernde Erfahrung 
 

 
Jesaja 6,1 
Im Todesjahr des Königs Ussija sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und 
erhabenen Thron, und seine Säume1 erfüllten den Tempel. 2 Seraphim standen über 
ihm; jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit 
zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief dem 
anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen2; die ganze 
Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit! 
 
Jesaja 6,4 
Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das 
Haus wurde mit Rauch erfüllt. 5 Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe3! Denn ich bin 
ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat; 
denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen! 6 Da 
flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die 
er mit der Zange vom Altar genommen hatte; 7 und er berührte meinen Mund [damit] 
und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt; deine Schuld ist von dir genommen 
und deine Sünde gesühnt! 
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 Feuer, Begegnungen mit Engeln – Transformation 
 

Jesaja 6,8 
Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden, und wer wird für 
uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich! 
 

 Die Erde mit Herrlichkeit zu erfüllen 

 Begegnungen (mit Gott, mit dem Himmel) führen zur Bestimmung 

 So war es bei Moses, Joshua etc. 

 Tägliche Begegnungen mit dem Lebendigem Gott 
 
 

 
 
                           Opferaltar      Bundeslade 

 

  
 
 Stiftshütte        Aaron’s Stab – Manna - Steintafeln 

 
Johannes 14,10 
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch 
sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch 
mich; es ist alles sein Werk. 
 
Johannes 14,12 
Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er 
wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, 
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Sacharja 3,7 
So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und 
meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren 3 und 
Verantwortung über meine Gerichtshöfe haben, und ich will dir Zutritt geben unter 
diesen, die hier stehen! 
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2.Korinther 3,18 
…wird unser ganzes Wesen so transformiert, dass wir ihm immer ähnlicher werden 
(werden wie er) und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.  
 

 Es ist ein Prozess der Veränderung/Transformation um Seine Herrlichkeit 
widerzuspiegeln – Die manifestierte Herrlichkeit Gottes auf Erden wie sie im 
Himmel ist – dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so 
auf Erden 

 Wir können wählen diesen Prozess der Veränderung oder Reife anzunehmen, 
ihm nachzujagen. 

 Bleib kein Baby, Säugling oder Kind in diesem Prozess 
 

 Dienst = Anbetung = Wille Gottes 

 Sein Wille ist unsere ewige Bestimmung 

 Unsere Identität und Bestimmung ist eine Joshua Generation zu sein  

 Transformierte Menschen, die bereit sind für Gottes Gericht, die bereit sind für 
Authentizität, so dass Gott sagen kann: Dies sind wahrlich meine Leute, denen 
ich Autorität und Kraft anvertrauen kann. 

 
 Eine Generation Gläubiger welche ihr himmlisches und irdisches 

königliches Erbe besitzen und ihre ewige Bestimmung erfüllen 
 

 Bereit, eine Ernte übernatürlicher Arbeiter zu empfangen und zu Jüngern zu 
machen, damit auch diese ihr königliches Erbe empfangen können  

 Die Erde mit Gottes Herrlichkeit füllen 
 
 
 
 
 
Ich rufe deinen Geist aufmerksam zu sein. Geist, höre als ein wahrer Sohn: 
 

Ich rufe deine Identität als Joshua Generation hervor 
 
Ich rufe Deine Bestimmung hervor, Gottes Reich auf der Erde zu 
manifestieren, so wie es im Himmel ist. 
 
Ich rufe Deine Bestimmung hervor, die Erde mit Gottes Herrlichkeit zu 
füllen 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Herr hervor, um 
Gottes Herrschaft auf der Erde und im Himmel zu verwalten 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als König hervor, um 
Verantwortung über Gottes himmlische Gerichtshöfe zu übernehmen. 
 
Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Sohn hervor um 
in Gottes Gegenwart zu stehen und als Sohn der Erde vorgestellt zu 
werden  
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Ich rufe deine Identität, Bestimmung & Autorität als Sohn Gottes 
hervor, dem Seufzen der ganzen Schöpfung zu begegnen und sie 
wiederherzustellen in ihren ursprünglichen Zustand und Zweck.  

 

Ich rufe die Joshua Generation hervor, aufzustehen und ihr Erbe in 
Besitz zu nehmen 
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