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Was andere über Joshua Mills und
Dimensionen der Herrlichkeit sagen...

J

oshua Mills streckt sich intensiv nach der Herrlichkeit Gottes aus. Man kann Gott nicht leidenschaftlich suchen, ohne
eine vollkommene Metamorphose zu erleben - eine Veränderung, die das ganze Sein - Geist, Seele und Leib - umfasst. Wir
leben in einer Zeit der Erneuerung und frischen Freisetzungen,
und Joshua ist da draußen an vorderster Front als ein Verkünder
des „Mehr“, das Gott noch für uns bereithält. Lass dich von Joshua auf eine Reise mitnehmen, die er in einzigartiger Weise die
Dimensionen der Herrlichkeit nennt, und fange an, dich in dieser
erstaunlichen und herrlichen Dimension dieses Zeitalters des
Geistes zu bewegen!
- Bischof Mark J. Chironna, MA, DMin
Church On The Living Edge
Mark Chironna MinistriesLongwood, Florida
Dimensionen der Herrlichkeit ist eine Pflichtlektüre! Ich kenne
niemanden, der qualifizierter wäre, dieses Buch zu schreiben, als
Joshua Mills. Er selbst, seine Frau und seine Familie reden nicht
nur darüber, sie leben es! Ich bin zuversichtlich, dass du beim
Lesen dieses Buches eine Einladung zu höheren Ebenen von
geistlichen Erfahrungen, geistgewirkten Offenbarungen und
Salbungsübertragungen empfangen wirst. Jeder Christ kann die
Erfahrung machen, sich in den Dimensionen der Herrlichkeit zu
bewegen - auch du!
- Dr. Patricia King
Gründerin von Patricia King Ministries
Maricopa, Arizona

Dies ist ein grundlegendes Buch, um sich auf die Herrlichkeit anstatt auf die Zeit der Trübsal vorzubereiten.
- Sid Roth
Moderator von It‘s Supernatural
In all den Jahren meines geistlichen Dienstes rund um den
Globus habe ich festgestellt, dass in der wunderbaren Gegenwart des Heiligen Geistes, die wir die Herrlichkeit nennen, alles
verändert wird. Es geschieht in dieser Dimension der Gegenwart Gottes, dass wir verändert werden, Umstände sich beugen und ein einziges Wort das Unmögliche möglich machen
kann. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt, mehr als jemals
zuvor, in die prophetische Verheißung von Jesaja 6,3 eintreten:
„Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit.“ Dimensionen der
Herrlichkeit kommt zu einer strategisch äußerst wichtigen Zeit
für die Gemeinde Gottes. Eine frische Welle der Herrlichkeit
für die Endzeiternte ist hier und Gott erweckt seine Träger der
Herrlichkeit, um Menschen mit der Heilungskraft Gottes, mit
Errettung und Befreiung zu dienen. Dimensionen der Herrlichkeit
wird als Katalysator dienen, um einen Hunger nach der Gegenwart Gottes zu wecken und dir eine biblische Grundlage geben,
um auf einer höheren Ebene des Glaubens, der Salbung und
der Herrlichkeit zu leben. Möge der Herr dir beim Lesen dieses
Buches diese Dimension erschließen.
- Mahesh Chavda
Hauptpastor, All Nations Church
Charlotte, North Carolina
Wer Joshua Mills schon einmal begegnet ist, dem fällt sofort
dessen Leidenschaft für die Herrlichkeit Gottes auf. Sein neues
Buch Dimensionen der Herrlichkeit ist reich an Geschichten über
außergewöhnliche Erfahrungen und großartigen Einsichten
über diese Dimensionen der Herrlichkeit Gottes. Auch wenn

schon einige Bücher zu diesem Thema geschrieben wurden,
gibt es, wenn überhaupt, nur wenige, die der Tiefe von Joshuas
Vision und Verständnis der Gegenwart Gottes gleichkommen.
Dieses Buch wird dich herausfordern und anspornen, die Herrlichkeit Gottes zu suchen.
- Rev. Bobby Schuller
Hauptpastor von Shepherd’s Grove, Orange County, Kalifornien
Gastgeber von The Hour of Power mit Bobby Schuller
Mein Freund Joshua Mills versteht es, das Übernatürliche zu
etwas Natürlichem, aber sicher nicht zu etwas Gewöhnlichem
zu machen. Sein jungenhaftes Grinsen, seine tanzenden Augen,
seine überirdische Musik und sein demütiges Herz entwaffnen
selbst die ganz verhärteten und verkrusteten Seelen. Seine Leidenschaft für Gott ist so sehr mit geistlichem Verlangen gesalzen, dass in uns ein Durst nach frischem Wasser und der echten
Gegenwart Gottes geweckt wird. Joshua beantwortet unsere
schwierigen Fragen mit lehrbuchmäßiger Präzision und biblischer Genauigkeit - er mengt seinen Antworten aber auch eine
Portion kindliches Erstaunen, Ehrfurcht und köstliche Geheimnisse bei. Hast du einen ganzen Katalog von Fragen zu den
Dimensionen der Herrlichkeit? Wie sieht der Dienst der Engel
aus? Sind Zeichen und Wunder auch für heute? Wie öffnen wir
die jahrhundertealten Fenster der finanziellen Versorgung? Ich
empfehle dir, Stift und Papier bereitzuhalten, wenn du die Weisheit dieser bewährten prophetischen Stimme studierst und dich
daran erfreust.
- Reba Rambo-McGuire
Sänger/Songwriter und Grammy-Preisträger
Franklin, Tennessee

Dimensionen der Herrlichkeit ist eine perfekte Zusammenfassung von Joshua Mills‘ Leben und Dienst, denn hier vereinen
sich all seine Erfahrungen und seine Kenntnis Gottes. Dieses
Buch enthält einen Schatz von Offenbarungswissen sowie einen
Überblick über das glorreiche Erlösungswerk Gottes, wie es in
der Bibel und anhand der Erfahrung des Leib Christi offenbart wurde. Joshua ist ein Vorläufer für das Wirken des Heiligen
Geistes in dieser Endzeit und er hat sich entschieden, in diesem
Buch vieles von dem zu offenbaren, was er gelernt hat. Lies es,
verdaue es, wende es an und dann wiederhole diesen Prozess
von vorn. Herrlichkeit!
- Joan Hunter
Autorin, Heilungsevangelistin
Joshua Mills bewegt sich in Dimensionen der Herrlichkeit,
die mich immer wieder aufs Neue erstaunen! 1981 erlebte ich
einige Facetten der Herrlichkeit, doch unmittelbar nachdem
ich Joshua 2009 begegnete, beschleunigten sich sowohl der Zugang als auch die Wahrnehmung der Herrlichkeit in meinem
Leben. Die Bereiche, in denen Joshua lebt, sind ansteckend und
er vermittelt die Herrlichkeit mit großer Ruhe, Bescheidenheit
und Freude. Seine Freundschaft und sein Dienst haben unsere
Gemeinde in Hongkong in vielerlei Hinsicht wunderbar beeinflusst und für Glenda und mich Türen zu den Nationen geöffnet. Joshua ist ein Vorläufer und ich kann dir versichern, dass
du beim Lesen dieses Buches von untergeordneten Bereichen
in die höheren Bereiche der übernatürlichen Herrlichkeit gelangen wirst.
- Rob Rufus
Hauptpastor der City Church International Hongkong

Ich bin immer auf der Suche nach Büchern, die aufzeigen,
wie wir in dieser neuen Ära, in die wir eingetreten sind, denken, glauben und handeln sollten. Joshua Mills erklärt aufgrund
seiner Offenbarung und Erfahrungen auf brillante Weise die
Dimension der Herrlichkeit und wie wir uns darin bewegen
können. Dieses Buch hat etwas sehr Lebendiges an sich und
ich hatte das Gefühl, in die von ihm erklärten Bereiche emporgehoben zu werden. Aber ich sah mich auch herausgefordert,
in größere Dimensionen vorzudringen. Ich schätze Joshua sehr.
Er ist ein Mann von großer Integrität und Liebe. Er hat so ein
großes Herz, die geistlichen Augen und das Verständnis dieser
Generation zu erweitern.
- Barbara J.Yoder
Apostolische Leiterin und Autorin,
Shekinah Regional Apostolic Center,
Breakthrough Apostolic Ministries Network Ann Arbor, Michigan
Der Dienst vom Joshua Mills ist überaus bereichernd und demonstriert die Kraft der Liebe Gottes für sein Volk. Sein Leben
ist erfüllt von geistlicher Frucht und er bewegt sich in der Dimension der Herrlichkeit Gottes. Zeichen und Wunder begleiten seinen Dienst. Als ich kürzlich die große Ehre hatte, mit ihm
zusammenzuarbeiten, beobachtete ich seine Sensibilität für die
Stimme und Führung des Heiligen Geistes. Ich sah mit eigenen
Augen, wie der Geist zu ihm spricht und wie er im Gehorsam
auf die vom Himmel empfangenen Anweisungen reagiert. Dieses Buch wird für dich ein wahrer Segen sein, denn du lernst,
wie man tiefer in die Gegenwart Gottes vordringt.
- Dr. Mary K. Baxter
Bestsellerautorin Eine göttliche Offenbarung der Hölle und Eine göttliche Offenbarung des Himmels

Die dritte Reformation ist gekennzeichnet vom Aufblühen
der Gemeinde des dritten Tages, dem Wandel in der Fülle von
Gottes Herrlichkeit, dem Schmecken der Güte seines Wortes
und dem Agieren in den Kräften des zukünftigen Zeitalters!
Dieses Buch wird eine wirksame Startrampe für alle Gläubigen
sein, um in die Bereiche des Glaubens, der Salbung und der
Herrlichkeit katapultiert zu werden, die für die Endzeit von
so wesentlicher Bedeutung sind. Ich selbst habe gesehen, wie
Joshua in diesen Bereichen gedient hat und sein Buch wird ein
Juwel sein für alle Arbeiter des Reiches Gottes am Tag seiner
Macht!
- Chee Kang Seng
Gründer/ Apostolischer Leiter von Revive Asia
Living Streams International
Bangkok, Thailand
Erwarte beim Lesen dieses Buches, dass du von den sich beschleunigenden Rädern der Herrlichkeit erfasst wirst, wenn
sich neue Bereiche für dich öffnen. Wir leben in einer Zeit der
übernatürlichen Beschleunigung und ich glaube, dass die in
diesem Buch enthaltene Erkenntnis dazu beitragen wird, den
Leib Christi mit Gottes endzeitlichen Absichten in Einklang
zu bringen. Joshua Mills verwendet Worte, die in dir widerhallen und ein größeres Maß an Erweckung auslösen werden.
Das Kommen Jesu wird allen Menschen, die von ihm berührt
werden, hell strahlende Herrlichkeit bringen, und dieses Buch
gibt uns einen Vorgeschmack auf diese Wahrheit.
- Mary Hudson
Arise International/Keith Hudson Ministries
Santa Barbara, Kalifornien

Ich bin von diesem Buch wirklich begeistert. Es beleuchtet
die verschiedenen Bereiche der Herrlichkeit, die wir als Volk
Gottes in diesem Zeitalter der Gnade uneingeschränkt erkunden können. Wenn es auf dieser Welt irgendjemanden gibt, der
weiß, wie er uns in diese Bereiche führen kann, dann ist es Joshua Mills. Ich schätze und bewundere diesen Mann von außerordentlicher Spiritualität und Integrität zutiefst, und ich habe
die erstaunlichen Bereiche der Herrlichkeit erlebt, die durch
sein Leben freigesetzt werden. Dieses Buch wird dein Leben
mit Gott definitiv für immer verändern.
- Dr. Georg Karl
Glory Life Network
Glory Harvest International Ministries
Stuttgart, Deutschland
Ich kenne niemanden, der aus der Dimension der Herrlichkeit heraus agiert wie Joshua Mills.Wir hatten das Vorrecht, Joshua mehrere Male bei unseren Konferenzen zu Gast zu haben.
Jedes Mal erlebten wir sichtbare und spürbare Demonstrationen
der Herrlichkeit - Zeichen und Wunder. Joshua Mills ist absolut
authentisch und er lebt das, was er geschrieben hat. Dieses Buch
ist ein Muss für all jene, die sich nach der Herrlichkeit sehnen.
Es wird dich definitiv auf höhere Ebenen bringen!
- Tim Stevenson
Hauptpastor der Horizon Church
Auckland, Neuseeland
Joshua Mills hat in der Gegenwart Jesu einen Preis bezahlt,
der sowohl reizvoll als auch herausfordernd ist. Seine Wertschätzung für die Anbetung an einem Ort der Verborgenheit ist
ein wahrer Schatz. Sein Leben und seine Schriften zeugen von
Wahrheiten, die nur wenige Menschen geschmeckt haben. Ich
feiere Joshuas Leben und Dienst und ich ehre seine unablässige

Fokussierung auf die Herrlichkeit Gottes, die sich im Angesicht
Jesu findet. Ich weiß, dass Dimensionen der Herrlichkeit dich überreich segnen wird.
- Michael Koulianos
Gründer von Jesus Image
Lake Mary, Florida
Seit ich Joshua Mills vor einigen Jahren in Hongkong erlebte,
hinterließ sein Dienst bei mir einen nachhaltigen Eindruck. Danach luden wir ihn auch in unsere Gemeinde in der Nähe von
Durban, Südafrika, ein und die Auswirkungen seines Dienstes
auf unsere Gemeinschaft waren enorm. Die Freundlichkeit Jesu
fließt aus Joshuas Leben. Er ist absolut authentisch - auf der
Kanzel ebenso wie im Privatleben. Dieses Buch ist eine Pflichtlektüre für all jene, die sich nicht damit begnügen, lediglich von
der Herrlichkeit zu hören, sondern die Herrlichkeit persönlich
erleben wollen.
- Steve Wheeler
Hauptpastor der Highway Christian Church,
Autor von Highway to Grace
Pinetown, Südafrika
Wir waren gesegnet, Joshua Mills gleich in der Anfangsphase
unseres Dienstes kennenzulernen und von unserer ersten Begegnung an haben wir sehr viel von ihm gelernt. Seine Demut,
seine Natürlichkeit und seine Weisheit machen ihn zu einer
Klasse für sich. Diese erste Begegnung veranlasste uns, in die Dimension der Herrlichkeit einzutauchen, die Joshua uns so großzügig aufgeschlossen hat. Seine Predigten über die Herrlichkeit
setzten eine exponentielle Zunahme des Übernatürlichen frei.
Das führte auch zu einem Umdenken, sodass nicht länger Leistungsdenken, sondern ein gewisses Ruhen im Vordergrund stand
- eine wirksame Kombination von Herrlichkeit und Gnade, die

uns aufbaute und darauf vorbereitete, in eine neue Dimension
einzutreten. Schon bald konnten wir die Dinge, die wir von
Joshua so reichlich empfangen hatten, mit entsprechenden Demonstrationen auf unsere Gemeinde übertragen - machtvolle
Zeichen und Wunder folgten und dauern bis heute an.Wir sind
für Joshuas und Janets Dienst dankbar und es ist uns eine Ehre,
sie als unsere Freunde bezeichnen zu können. Wir sind begeistert, dieses gesalbte Buch all denen zu empfehlen, die danach
hungern und dürsten, die Größe Gottes zu erleben.
- Kirby & Fiona Lanerolle
Gründer und Leiter von WOW Life Ministries
Colombo, Sri Lanka

Joshua Mills brachte dem Volk der Inuit die Dimension des
Übernatürlichen nahe, was dazu führte, dass ganze Regionen
von Zeichen und Wundern erfasst wurden. Erfreulicherweise
entmystifizieren Joshuas fundierte Erklärungen die mystischen
Vorstellungen über den Himmel und die Leser werden ausgerüstet, sich in die Dimension der Herrlichkeit vorzuwagen.
- James Arreak
Gründer der Iqaluit Christian Fellowship
Iqaluit, Nunavut, Kanada

Die Dimension der Herrlichkeit ist ein Ort der Veränderung.
In der Herrlichkeit entdecken wir das Leben Gottes, seine Liebe und seine Führung auf ganz neue Weise. Joshua Mills Buch
Dimension der Herrlichkeit wird dir helfen, in diese größeren Dimensionen Gottes einzutreten.
- Dr. Jane Lowder
Direktorin von Calvary Pentecostal Campground
Ashland Virginia

Mein guter Freund Joshua Mills und ich wollen unbedingt
das Abenteuer Antarktis erleben, denn es ist der einzige Kontinent, den wir noch nicht besucht haben. Ebenso leidenschaftlich wollen wir beide die „letzte Grenze“ für das Agieren in der
Dimension der Herrlichkeit erkunden. Der größte Teil unserer
natürlichen Welt wurde zwar bereits äußerst detailliert kartografisch erfasst, aber es gibt noch immer eine außergewöhnliche Welt, die darauf wartet, von uns erkundet zu werden - die
geistliche Welt des uns innewohnenden Reich Gottes. Joshua
ist unser furchtloser Anführer, der in dieser heiligen Dimension
Pionierarbeit leistet und uns den Weg nach vorn weist. Seine
Erkenntnis darüber, inwiefern die Schwingungsfrequenz von
Musik eine Atmosphäre für Wunder und körperliche Heilung
schafft, ist von großer Bedeutung. Seine interessanten Begegnungen mit Engeln sind biblisch und seine aufschlussreiche
Lehre darüber, wie wir vom Glauben zur Salbung und schließlich zur Herrlichkeit übergehen können, ist ein wahres Geschenk für den Leib Christi. Wir wurden dafür geschaffen, uns
in der Dimension der Herrlichkeit zu bewegen. Lass diese Reise
beginnen.
- Dr. Charity Virkler Kayembe
Glory Waves Ministries
Co-Autorin von Höre Gott durch deine Träume und Everyday Angels
Joshua Mills hat ein tiefes Verständnis von Gottes Dimension
der Herrlichkeit, die er mit sich trägt und auf der ganzen Welt
freisetzt. Jedes Mal, wenn Joshua in unserer Gemeinde gedient
hat, haben wir eine machtvolle Salbungsübertragung empfangen. In unserer heutigen Zeit ist es äußerst wichtig, dass die
Gemeinde eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hat. In
Dimension der Herrlichkeit gibt Joshua viele wertvolle Schlüsselerkenntnisse an uns weiter, die er während seiner radikalen Suche nach dem Herzen Gottes erlernt hat. Lies dieses Buch und

lass dich vom Heiligen Geist in Gottes Herrlichkeit führen. Ich
kann es all jenen nur wärmstens empfehlen, die nach Gottes
Herrlichkeit in ihrem Leben trachten.
- Phil Whitehead
Pastor des Chiswick Christian Centre
London, UK
Ich liebe die Lehre von Joshua Mills über die drei geistlichen Dimensionen. Ich habe gesehen, wie sich die Herrlichkeit
auf Joshua manifestierte, als er in unseren Gemeinden in Japan
diente. Dieses Buch zeigt uns, dass es eine Dimension der Herrlichkeit gibt, in der das Unsichtbare sichtbar wird. Gott möchte,
dass wir seine manifestierte Gegenwart erleben wie noch niemals zuvor, weil er die ganze Erde mit der Erkenntnis seiner
Herrlichkeit erfüllen wird. Dieses Buch wird uns helfen, die
Herrlichkeit Gottes in unser Leben zu bringen.
- Gaius und Jaycie Lawrence
Leiter der Church of Praise International
Osaka, Japan

WIDMUNG

D

ieses Buch ist all jenen Suchenden gewidmet, die sich oftmals missverstanden oder geistlich blockiert fühlten, aber
dennoch den Wunsch haben, in den Dingen des Geistes tiefer
zu gehen. Ich sehe dich; ich spüre dich; ich segne deine Reise.
Hier öffnet sich eine Tür für dich. Steh auf! Geh voran! Du hast
die Erlaubnis, die Tiefen neuer Territorien in der Freiheit des
Geistes zu erkunden. Du bist eingeladen, dich mir darin anzuschließen, in der Dimension der Herrlichkeit zu agieren.

DANKSAGUNG

E

s gibt so viele Menschen, die Gott gebraucht hat, um mich
zu segnen, zu leiten und mein Leben zu beeinflussen und
letztendlich auch, um dieses Buch zu ermöglichen. Hier seien
nur einige genannt:
Ruth und Frances, danke, dass ihr dieses Projekt in sehr bemerkenswerter Weise vorangetrieben habt.
Meine Frau Janet und meine Kinder Lincoln, Liberty und
Legacy. Ohne eure vollste Unterstützung und aufopferungsvolle Hingabe an die Herrlichkeit hätte ich dieses Buch niemals
schreiben können. Ich liebe euch.
Meinen Eltern, Ron und Nancy Mills sowie meinem
Schwiegervater John Bechard, danke ich dafür, dass sie das Werk
Gottes in meinem Leben immer gefördert und unterstützt haben - selbst dann, als es noch nicht vollständig erkennbar war.
Mein besonderer Dank gilt Melanie Hart (persönliche Assistentin), Harold McDougal (Herausgeber), Jean Albright (Transkription), Don Milam, Bob Whitaker und dem gesamten Team
von Whitaker House.
Und noch so vielen weiteren Menschen, die die Veröffentlichung dieser Offenbarung unterstützt und mitgetragen haben:
Pam und Shelly Couch, Billie Deck, Jodi Fecera, Heidi Gillcrist,
Ed und Nina Honorat, Catherine Keron, Linda Koenig, Sonny
und Marylou Morgan, D. Karl und Cheryl Thomas, Bill und
Beverly Wilson sowie Tom und Jeanette Wuhrman.

Nicht zu vergessen Susie Rainer, die mir einen Zufluchtsort
angeboten hat, um dort auszuruhen, Offenbarung zu empfangen und schreiben zu können.
Ich möchte auch allen Pastoren und geistlichen Leitern von
Diensten danken, die mich in den letzten zwanzig Jahren so
herzlich in ihren Gemeinden willkommen geheißen haben. Das
Schreiben dieses Buches ist ein Resultat der wunderbaren geistlichen Erfahrungen, die wir gemeinsam erlebt haben. Dafür bin
ich ewig dankbar.
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VORWORT

I

n jeder Generation gibt es eine Gruppe von Menschen, die
Gott auf eine ganz neue Weise erleben. Basierend auf diesen Erfahrungen erklingt eine neue Stimme, die den Charakter Gottes aufzeigt und verkündet. Es war mir eine besondere
Freude, mit vielen gesalbten Männern und Frauen dieses neuen
Stammes Freundschaft zu schließen.
Joshua Mills zählt zu den angesehensten Mitgliedern dieser
gesalbten Gemeinschaft. Er hat sowohl ungewöhnliche Gunst
auf seinem Leben als auch eine bemerkenswerte Einsicht hinsichtlich der Ziele und des Wesens Gottes. Einige in dieser
Gruppe sind großartige Prediger, aber keine begabten Autoren.
Einige sind großartige Autoren, aber keine begabten Lehrer.
Dann gibt es jedoch noch jene, die beides gut können. Joshua
ist einer von ihnen - er ist ein großartiger Redner und ein begabter Autor.
In seinem neuen Buch Die Dimensionen der Herrlichkeit behandelt er ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt - die
Herrlichkeit Gottes. Auch wenn über dieses Thema schon viele Predigten gehalten und viele Bücher geschrieben wurden,
überrascht Joshua mit neuen Einsichten über die Beschaffenheit
der Herrlichkeit Gottes. Sein Buch zeugt von leidenschaftlicher
theologischer Erkenntnis über dieses Thema. Es ist jedoch mehr
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als ein Lehrbuch. Joshua hat in der Dimension der Herrlichkeit
gelebt und er lässt uns mit diesem Buch an seinen Erfahrungen
teilhaben. Es ist nahezu unmöglich, nach dem Lesen dieses Buches nicht ermutigt und herausgefordert zu sein, sich selbst auf
eine persönliche Reise in die Dimension der Herrlichkeit zu
begeben.
Joshua ist fest entschlossen, immer tiefer in die Herrlichkeit
Gottes vorzudringen. Er hat verstanden, dass es in der Herrlichkeit Wachstum, Überfluss, Heilung, Leben, vollkommene Wiederherstellung,Versorgung, Wohlstand und Befreiung gibt.
Ich stimme Joshua zu, wenn er diese Worte schreibt: „Wenn
du anfängst, dich in der Dimension der Herrlichkeit zu bewegen, wirst du Dinge hören, die du nie zuvor gehört hast und
Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast.“
Er hat entdeckt, dass es innerhalb der Dimension des Geistes
Bereiche gibt, die sich zusammen im Einklang bewegen, um die
größeren Ziele Gottes hervorzubringen.
Er ist ein echter Pionier. Er ist überzeugt davon, dass je tiefer
du in die Herrlichkeit eintauchst, desto mehr wird die Herrlichkeit dich erfüllen. Wenn du dich mehr und mehr dieser Dimension überlässt, wirst du plötzlich feststellen, dass du an die
Herrlichkeit denkst, über die Herrlichkeit sprichst und dich in
der Herrlichkeit bewegst.
Wir leben in Zeiten, in denen die Finsternis einen großen
Teil der Erde bedeckt. Doch die Herrlichkeit Gottes auf seinem
Volk wird immer mehr offenbar - sie vertreibt die Finsternis
und bringt Hoffnung in die hoffnungslosesten Situationen.
Gott selbst gibt uns den Wunsch, ihn zu suchen. Wie alle
Wünsche, kann auch diese Herzenshaltung weder eingefordert noch erzwungen werden. Vielmehr wird sie sich immer
mehr entwickeln, wenn wir der Natur Gottes ausgesetzt werden. Gott kreiert in uns einen Appetit nach ihm selbst, indem
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er uns verschwenderisch mit der Realität seiner Güte - seiner
unwiderstehlichen Herrlichkeit - überschüttet. Wenn wir seine
Herrlichkeit betrachten, wird er unsere Wahrnehmung verändern und unseren Glauben und unsere Zuversicht in seinen
Charakter verstärken!
Ich ermutige dich, Joshuas Buch zu lesen - nicht nur, um etwas über die Herrlichkeit zu lernen, sondern um von der Herrlichkeit verändert zu werden. Ich kann dieses Buch wärmstens
empfehlen. Nicht nur, damit du Prinzipien über die Herrlichkeit lernst. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir alle durch
die Herrlichkeit verändert werden. Ich erwarte, dass dies das
Ergebnis der Lektüre von Dimensionen der Herrlichkeit sein wird.
- Bill Johnson
Leiter der Bethel-Gemeinde, Redding, Kalifornien
Autor von Träger seiner Gegenwart und Gott ist gut
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Und er maß 1.000 Ellen ab und ließ mich durch das
Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zum Knöchel.
Er maß weitere 1.000 Ellen ab und ließ mich wieder
durch das Wasser gehen. Diesmal ging es mir bis ans
Knie. Er maß noch einmal 1.000 Ellen ab und ließ mich
wieder hindurchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte.
Dann maß er noch einmal 1.000 Ellen ab, und da war
es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen
konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden, man konnte nicht mehr hindurchgehen.
Hesekiel 47, 3-5 (NLB)
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A

tmosphäre: „Ein bestimmter Einfluss oder eine prägende
Stimmung, die uns umgibt.“ Wenn ich davon spreche, eine
bestimmte Atmosphäre zu schaffen, aufrechtzuerhalten oder zu
nutzen, bedeutet das geistlich gesehen, eine Umgebung zu kultivieren, die der Gegenwart des Reich Gottes insofern förderlich ist, dass unser Geist, unsere Seele und unser körperliches
Wohlbefinden davon beeinflusst werden.
Dimension: „Das Maß an Länge, Breite und Dichte“ sowie
von „Umfang und Relevanz“. Die unterschiedlichen Dimensionen im Geist lassen sich in Bezug auf Stufen von geistlicher
Autorität nach Länge, Breite und Tiefe bestimmen.
Herrlichkeit: Die Herrlichkeit ist sowohl die vollständige
Person Gottes (Vater, Sohn und Heiliger Geist) als auch der Ort
seiner himmlischen Wohnstätte. Der Himmel ist dort, wo Gott
ist. Die Herrlichkeit ist Gottes Güte, seine Fülle, seine Pracht
und das Wahrnehmen seiner manifestierten Gegenwart.
Goldene Herrlichkeit: Ein Begriff, der für die Manifestation der Schechina-Herrlichkeit verwendet wird. Sie offenbart
sich sichtbar in physischer Form, oftmals als kleine staubförmigen Partikeln. Sie ist für gewöhnlich von goldenem Glanz, zeigt
sich aber auch in anderen Farben oder mit einem kristallklaren Schimmer. Diese physische Manifestation tritt in der Regel
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durch die Hautporen in Erscheinung, wird aber manchmal auch
in der entsprechenden geistlichen Atmosphäre sichtbar.
Lobpreis: „Anerkennung und Bewunderung zum Ausdruck
bringen; Ehrung; Würdigung. Eine Danksagung in Worten oder
in einem Lied.“ Lobpreis bedeutet, Gott Anerkennung zuteilwerden zu lassen - sowohl für das, was er getan hat, als auch für
das, was er tut und noch tun wird. Lobpreis ist eine Glaubenshandlung, die der Anbetung vorausgehen muss. Mit Lobpreis
gehen häufig auch Tänze, Freudenrufe und das gemeinsame
Musizieren einher.
Bereich (Ebene, Dimension): „Die Region, Sphäre oder
das Gebiet, wo etwas passiert, vorherrscht oder dominiert.“ Es
gibt drei spezifische geistliche Bereiche: Glaube, Salbung und
Herrlichkeit. Für jeden Bereich gibt es ein Hauptthema und
eine spezifische Vorgehensweise, um Zugang zu erhalten. Wenn
von der Herrlichkeit die Rede ist, geht es um den Herrschaftsbereich (Reich Gottes), der von der Fülle Gottes und sämtlichen himmlischen Realitäten erfüllt ist.
Sphäre: „Der Ort oder die Umgebung, in der eine Person
oder Sache existiert; ein Wirkungsbereich.“ Innerhalb eines Bereiches (einer Dimension) gibt es viele Sphären. Jede Sphäre
hat ihre spezifischen Begrenzungen und Funktionen, aber jede
kann das Tor zu einer größeren Sphäre werden.
Anbetung: „Verehrung und Huldigung Gottes oder einer
heiligen Person oder eines als heilig geltenden Gegenstandes.
Feierliche Darbringung einer solchen Ehrerweisung und Huldigung. Hochachtung oder große Wertschätzung.“ Anbetung
ist die Anerkennung Gottes, für das, wer er ist. Es ist der Akt der
Verbeugung, um ihn in seiner Majestät zu ehren, und zwar auf
einem noch höheren geistlichen Level als bei der Darbringung
von Lobpreis.
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Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie, dahin, wohin der
Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich gleichzeitig mit
ihnen, denn der Geist des lebenden Wesens war in den Rädern.
(Hesekiel 1, 20)

S

o wie sich die Räder in einem Räderwerk bewegen und
an Geschwindigkeit zunehmen, gibt es innerhalb der Dimension des Geistes Bereiche, die sich zusammen im Einklang
bewegen, um die größeren Absichten Gottes hervorzubringen.
Innerhalb dieser Bereiche gibt es also noch weitere Bereiche.
In unserem persönlichen Leben und in der Bibel sehen wir,
dass Gott in Dreier-Einheiten wirkt. Der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist arbeiten zusammen, um uns zur Erlösung, zur
Taufe und zur manifestierten Gegenwart der Herrlichkeit zu
führen. Die Zahl drei veranschaulicht, was Vollständigkeit bedeutet, denn sie ist in geistlicher Hinsicht die erste perfekte
Zahl. Was den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung unseres
Herrn betrifft, erhalten wir prophetische Erkenntnis über den
ersten Tag, den zweiten Tag und über die Bedeutung des dritten
Tages für die Gemeinde im Hinblick auf das Reich Gottes, die
Kraft und die Herrlichkeit. Am dritten Tag ist Jesus von den
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Toten auferstanden. Er überwand den Tod, die Hölle und das
Grab, nachdem er hier auf der Erde für drei Jahre seinen Dienst
ausgeführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er erst dreißig Jahre
alt. „Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit“
(Hebr.13, 8) und er ist „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh.
14, 6; NLB).
Was den Segen betrifft, so wurde dieser durch die Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs weitergegeben. Uns
Christen wurde die dreifache Gelegenheit gegeben, eine dreißigfache, sechzigfache und hundertfache Steigerung zu manifestieren. Ferner erging an uns der Befehl, in Jerusalem, Judäa
und Samaria – d. h. bis an die Enden der Erde - Zeugen zu sein.
Du siehst also, dass Gott sozusagen im Dreiertakt arbeitet. Es
gibt auch im geistlichen Bereich drei Ebenen.
Zunächst ist da die Ebene des Glaubens. Zweitens die Ebene der Salbung. Die Salbung unterscheidet sich vom Glauben
und der Glaube unterscheidet sich von der Salbung. Die dritte
Ebene des Geistes ist der Bereich der Herrlichkeit. Das ist der
Bereich, in den der Geist uns führt. Hesekiel hatte die Vision
eines Stromes, der aus dem Tempel floss. Er wurde Schritt für
Schritt in diesen Strom geführt. Ich habe festgestellt, dass wir
nicht zwangsläufig auf einen Schlag in die Dimensionen Gottes
eintreten können. Wir erleben vielleicht plötzlich etwas Großartiges, aber die Realität ist, dass der Geist der Wahrheit uns auf
eine Reise mitnimmt.
Lass dich nicht entmutigen, wenn es dir an persönlicher Gotteserfahrung mangelt. Offenbarungswissen ist immer progressiv.
Ebenso wie Hesekiel den Strom Gottes erlebte, indem er zuerst
bis zu den Knöcheln hineinging, wird Gott das für jeden von
uns im Bereich des Glaubens tun. Wenn wir weiterhin demütig
und mit belehrbarem Herzen vor dem Herrn leben, wird er
uns in das knietiefe Wasser führen. Auf dieser Ebene beginnen
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wir, den Bereich der Salbung zu verstehen, was mit größerer
geistlicher Kraft einhergeht, aber wir sollten weder unsere anfänglichen Erfahrungen oder die Erfahrungen jener außer Acht
lassen, die noch im flachen Wasser stehen. Stattdessen sind wir
uns darüber im Klaren, dass wir ohne diese flachen Gewässer
auch die größeren Tiefen nicht erleben würden.
Jede geistliche Erfahrung führt zu etwas Größerem. Selbst die
Erfahrung unserer Errettung in Christus Jesus ist nicht das Ende,
sondern vielmehr der Beginn zur Erschließung neuer Horizonte und geistlicher Erkundungen unter dem Schutz seines Blutes
und dem Zugangstor des Kreuzes. „In ihm leben, handeln und sind
wir“ (Apg. 17, 28; NLB).
Im Bereich des Geistes ist immer etwas in Bewegung. Wir
gehen von der Ebene des Glaubens zu der Ebene der Salbung,
vom knöcheltiefen in knietiefes Wasser - und dennoch wurde
Hesekiel so tief ins Wasser geführt, dass es ihm bis zu den Hüften reichte. Auf dieser Ebene werden wir in die Herrlichkeit
Gottes eingeführt. Und doch ist auch das erst der Anfang.
Sobald wir mit der Herrlichkeit in Berührung kommen, stellen wir fest, dass es in dieser Dimension noch weitere Ebenen
gibt. Wir werden in die Tiefen des Geistes getrieben, in so tiefe
Wasser, dass wir nicht mehr darin stehen können. Das ist ein
Bereich, in dem wir schwimmen können. Es ist ein Bereich,
in dem wir leben können. Wenn wir Gottes Fülle in all seiner
übernatürlichen Güte erleben wollen, brauchen wir Erkenntnis
über die drei Ebenen des Geistes. Sobald wir diese drei verstehen, können wir dadurch unser geistliches Vorwärtskommen
beschleunigen. Jeder Bereich ist ein Portal zu etwas Größerem,
da diese miteinander interagieren. Sobald du diese Dynamik des
Geistes verstehst, wirst du schnell Fahrt aufnehmen, um dich im
Bereich der Herrlichkeit zu bewegen.
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So wie es im Geist drei Bereiche gibt, existieren auch im
Menschen drei Bereiche. Der erste ist der Geist des Menschen.
Der zweite ist die Seele. Ja, unser Geist und unsere Seele sind
zweifelsfrei nicht dasselbe, denn in der Schrift heißt es: „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“ (Hebr. 4, 12). Unser
Geist befindet sich in dem, was die Bibel unser Herz nennt.
(Siehe Röm. 10, 9; 1. Petr. 3, 4). Unsere Seele umfasst unseren
Verstand, unseren Willen und unsere Emotionen.
Der dritte Bereich des Menschen ist sein Körper.Wir wurden
so geschaffen, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen. Es
wird fälschlicherweise gesagt: „Wir bestehen aus Körper, Seele
und Geist“, aber die Essenz dessen, was uns ausmacht, ist nicht
unser Körper. Unser Körper ist schlichtweg ein „Erdanzug“ für
unser wahres Ich, so wie wir von Gott geschaffen wurden. Wir
sind ein Geistwesen, das eine Seele hat und in einem physischen
Körper wohnt.
Interessanterweise reagieren die drei Bereiche des Menschen
auf die drei Bereiche des Geistes. Der erste Bereich des Menschen, sein Geist, reagiert auf den Bereich des Glaubens. Dein
Geist ist der ursprüngliche Kontaktpunkt für jede Interaktion
mit dem Bereich des Geistes. Wenn Gott die Offenbarung der
Errettung in unser Leben bringt, ist es unser Geist, der sich im
Glauben danach ausstreckt, diese zu empfangen. Wir können
die Segnungen Gottes erst dann in physischer Form empfangen,
wenn wir sie zuvor in unserem Geist empfangen haben.
Wenn Gott etwas auf uns überträgt, geschieht dies zuerst im
Geist, bevor es sich physisch manifestiert. Deshalb korrespondiert unser Geist mit dem Bereich des Glaubens. Hingegen ist
unsere Seele (Verstand, Wille und Emotionen) die Dimension,

28

Einführung

die auf den Bereich der Salbung reagiert. In der Salbung wird
unsere Seele aktiviert. Oftmals spürst du in der Salbung etwas
und deine Emotionen befinden sich dann auf einem Höhenflug. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen lachen, weinen oder starken Trost, Heilung oder Begeisterung empfinden,
wenn sie von der Salbung berührt werden.
Wenn wir mit der Salbung in Berührung kommen, spricht
unsere Seele darauf an und wir nehmen den Heiligen Geist
intensiv wahr, wir spüren die Hitze Gottes oder die Elektrizität seiner Kraft, sodass wir unweigerlich anbeten. Die Dinge,
die wir in der Salbung spüren, nehmen wir im Bereich unserer
Seele wahr. Auch wenn wir diese Dinge zuerst in unserer Seele
wahrnehmen, resultiert diese Erfahrung doch daraus, dass sie
zunächst in unseren Geist übertragen wurden.Was im Geist beginnt, fließt von unserem Geist in unsere Seele und schließlich
auch in unseren physischen Körper. Es geschieht in unserem
Körper, dass wir auf den Bereich der Herrlichkeit reagieren.
Ein Beispiel dafür ist das, was bei der Einweihung des Tempels Salomos geschah. (Siehe 2. Chr. 5, 13-14). Als das Volk Israel
Gott lobte und anbetete, kam die Wolke seiner Herrlichkeit auf
die Israeliten. Das Feuer Gottes verzehrte das Opfer und der
Rauch seiner Herrlichkeit erfüllte die Atmosphäre. Es war eine
so starke geistliche Begegnung, dass die Diener (in diesem Fall
die Priester) ihren Dienst nicht mehr verrichten konnten. Mit
anderen Worten, sie konnten nicht das tun, was sie für gewöhnlich taten. Warum? Weil ihr Körper auf das Gewicht von Gottes gewaltiger Herrlichkeit reagierte. Das erklärt, warum viele
anfangen, heftig zu zittern, ein Gefühl der Taubheit verspüren
oder in einer solchen Atmosphäre der manifestierten Herrlichkeit Gottes sogar zu Boden fallen. Ihr Fleisch hat begonnen, sich
der Herrlichkeit Gottes zu unterwerfen. Wenn unser Fleisch zu
Boden fällt, erhebt sich unser Geist in Kraft.
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In der Herrlichkeit tut Gott für uns die Dinge, die wir selbst
nicht für uns tun können. In den späten 1990er Jahren gab Gott
uns drei Zeichen, um das verstehen zu können, was er uns lehrte. Das erste Zeichen war der übernatürliche Duft des Himmels.
Als der Himmel sich in den Gottesdiensten manifestierte, konnte man das nicht sehen, aber er war dennoch gegenwärtig. Wir
empfingen dieses Zeichen durch Glauben.
Das zweite Zeichen war das übernatürliche Öl. Es tropfte
von den Köpfen und den Händen derer, die der Herr erwählt
hatte. Interessanterweise verströmte das übernatürliche Öl auch
den Duft des Himmels, sodass wir verstanden, dass Gott uns
salbte.
Das dritte Zeichen, das sich manifestierte, war die goldene
Herrlichkeit. Während der Anbetung schimmerten winzige
Funken staubähnlicher Partikel auf unserer Haut, auf unserer
Kleidung und in unseren Bibeln. Es geschah bei den Zusammenkünften unserer Gemeindemitglieder und wir erkannten,
dass Gott uns gemeinsam in die Dimension seiner Herrlichkeit
berief. Wie das Manna zur Zeit Moses kann auch diese goldene
Herrlichkeit nicht gänzlich verstanden werden. Offenbar handelt es sich hierbei um eine neu geschaffene Substanz mit einer
unbekannten Molekularstruktur. Als man sie testete, stellte man
fest, dass sie eine ölhaltige Substanz enthielt.1 Da Gold in der gesamten Schrift die Herrlichkeit Gottes repräsentiert, erkannten
wir, dass er uns diesen Bereich erschließen wollte.
Das Ergebnis dieser anfänglichen Erfahrungen mit der Herrlichkeit besteht darin, dass wir unser Leben damit verbrachten,
in mehr als fünfundsiebzig Nationen zu reisen und Hunderttausenden (wenn nicht sogar Millionen) von Menschen zu dienen. Viele wurden durch die Botschaft über die Herrlichkeit
Gottes verändert.Wir haben einige spektakuläre Heilungen und
1

Analysiert von Andrew Hajash, Jr., Department of Geology and Geophysics,
Texas A&M University, 23. August 1999.
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außergewöhnliche Wunder erlebt, als wir uns in diesen Bereichen der Herrlichkeit bewegten.
Manchmal wurden wir sogar vom Wirbelwind Gottes erfasst
und im Geist an andere Orte versetzt, um übernatürliche Erkenntnis zu erlangen und anderen durch göttliche Offenbarung
zu dienen. Wir kamen an einen Punkt, wo Gottes Versorgung
und Fülle ungehindert fließen. Finanzielle Wunder und die
Mitwirkung von Engeln sind mittlerweile bei uns an der Tagesordnung.
Auf den Seiten dieses Buches teile ich nun diese Erfahrungen
mit dir und vermittle dir wesentliche Grundlagen, damit auch
du dich mit Leichtigkeit in dem Bereich der Herrlichkeit bewegen kannst. Es ist wichtig, dass du dieses Buch Stück für Stück
durchliest, damit Gott dich Schritt für Schritt leiten kann. Die
verschiedenen Bereiche bauen aufeinander auf. Während dieses
Prozesses baut Gott in jedem von uns etwas auf und festigt es,
indem wir von Glauben zu Glauben, von Kraft zu Kraft und
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit voranschreiten.
Gib dem Heiligen Geist beim Lesen dieses Buches Zeit, um
dir unmittelbar mit einem Zufluss von Salbung zu dienen, womit ein tieferes Bewusstsein für seine Gegenwart einhergeht.
Gott führt uns vom Glauben über die Salbung zur Herrlichkeit.
Bist du bereit, dich gemeinsam mit mir aufzumachen, um in
diese spannende Dimensionen der Herrlichkeit einzutreten?
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TEIL I
LEBEN IM GEIST
Denn in ihm, ‘dessen Gegenwart alles durchdringt,‘ leben wir,
bestehen wir und sind wir.
Apostelgeschichte 17,28 (NGÜ)
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1

DIE DIMENSION DES GLAUBENS
Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben
zu Glauben, wie geschrieben steht: „Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben.“ (Römer 1, 17)

J

eder hat Glauben! Das mag nicht wie eine Offenbarung
klingen, aber bedenke einmal die Tatsache, dass viele Menschen darüber klagen, überhaupt keinen Glauben zu haben. In
der Bibel lesen wir, dass „Gott einem jeden das Maß des Glaubens
zugeteilt hat“ (Röm. 12,3). Das bedeutet, dass selbst Atheisten
und Agnostiker irgendeinen Glauben haben. Ja, tatsächlich! Ihr
Glaube gründet sich jedoch auf humanistische Theorien, wissenschaftliche Studien und von Menschen entwickelte Technologien. Sie vertrauen auf ihren Verstand.Wir als Christen wissen,
dass das töricht ist, denn: „Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist
ein Tor; wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen“ (Spr. 28,26).
„Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze
dich nicht auf deinen Verstand!“ (Spr. 3,5). Die Art von Glauben,
die Gott gefällt, ist der Glaube an Gott, und wir können lernen,
in diesem Bereich zu wachsen.
In den Anfangsjahren unseres Dienstes war unser Einflussbereich überwiegend auf eine lokale und regionale Ebene begrenzt (innerhalb eines Radius einer zweistündigen Autofahrt
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von unserem Wohnort London, in Ontario, Kanada). Wenn
wir zu unseren Predigtterminen fuhren, nahmen wir häufig
ein Team mit. Nach und nach hörten auch andere davon, was
Gott in unserem Leben tat. Auf diese Weise öffnete Gott für
uns die Tür, um den Wirkungsgrad unseres Dienstes vergrößern
zu können. Schließlich rief ein Pastor aus Seattle, Washington,
an und fragte, ob ich für ein Wochenende kommen würde, um
auf einer prophetischen Neujahrskonferenz in seiner Gemeinde
zu dienen. Es handelte sich um eine kleine Gemeinde, sodass
man nicht für meine Flugkosten aufkommen konnte, aber es
herrschte dort ein großer Hunger, Gottes Herrlichkeit durch
unseren Dienst zu erleben.
In dieser Phase unseres Lebens hatten wir Glauben, Gott für
das nötige Spritgeld zu vertrauen, aber wir hatten noch nicht
gelernt, unseren Glauben so weit zu strecken, dass er für Flugtickets reichte. Ich habe jedoch festgestellt, dass Gott uns durchaus mal an den Punkt bringt, dass unser Glaube gestreckt wird,
wenn er uns auf ein höheres Level eines übernatürlichen Lebensstils bringen will. Die gesamte Strecke nach Seattle allein
zu fahren, wäre eine Überforderung gewesen. Schließlich fanden wir heraus, dass es ein Busunternehmen gab, das mich quer
durchs Land bringen könnte, und wir hatten Glauben für das
Busticket. Also beteten wir. Innerhalb weniger Tage sorgte Gott
für das Geld, das wir für diese Reise so dringend benötigten.
Die Busfahrt nach Seattle dauerte vier lange Tage - vier Tage
ohne Dusche, ohne ein sauberes Badezimmer und ohne die
Möglichkeit, eine anständige Mahlzeit zu bekommen. Ich kann
dir aber versichern, dass Gott diese Situation benutzte, um meinen Glauben zu entwickeln. Auf dieser Fahrt wurde ich sowohl
in körperlicher als auch in seelischer und geistlicher Hinsicht
gestreckt. Ich erkannte schnell, dass wir eine bessere Reisemöglichkeit brauchten, wenn wir zu den Nationen berufen waren,
und das erforderte ein größeres Maß an Glauben.
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Glaube bringt größeren Glauben hervor. Mein Busticket war
mein Same des Glaubens. Gott nahm diesen kleinen Samen an
und gebrauchte ihn auf erstaunliche Weise. Am letzten Abend
der Konferenz in Seattle kam einer der Konferenzbesucher auf
mich zu. Das Gewicht der Herrlichkeit Gottes, das wir in den
Gottesdiensten so intensiv erlebten, hatte ihn tief berührt. Er
fragte, mit welcher Fluggesellschaft ich geflogen wäre. Als ich
ihm erzählte, dass ich nicht mit dem Flugzeug gereist war, sondern eine viertägige Busreise hinter mir hatte, war er erstaunt.
Später an diesem Abend rief er mich in meinem Quartier an. Es
ist so lange her, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern
kann, wie das alles passierte. Aber ich erinnere mich, dass er
beschlossen hatte, mich für den Rest meiner Predigtdienstreise
mit einem First-Class-Flugticket zu segnen. (Es war vorgesehen,
als Nächstes mit dem Bus nach San Diego, Kalifornien, zu fahren und danach die lange Rückreise nach Ostkanada anzutreten). Gott gebrauchte meinen kleinen Glauben, den scheinbar
unbedeutenden, von mir gesäten Samen, um etwas Größeres
hervorzubringen. Für mich war es genauso übernatürlich, dass
der Herr sozusagen meine Busfahrkarte in ein First-Class-Flugticket verwandelte wie die Tatsache, dass Jesus Wasser in Wein
verwandelte. Er führt uns von Glauben zu Glauben.
In der Bibel wird unser Glaube mit einem Senfkorn verglichen - das ist klein aber würzig (siehe Mt. 17,20). Die Samen
des Glaubens, die wir heute säen, werden uns eine Ernte von
größerem Glauben einbringen. Jesus erzählte ein Gleichnis über
ein winziges Senfkorn. Nachdem es gesät worden war, wurde
es größer als alle Gartengewächse - so groß, dass die Vögel in
den Zweigen dieser Pflanze Schatten und Schutz fanden (siehe
Mk. 4, 31-32). Scheue dich nicht, jetzt deine kleinen Glaubensschritte zu machen, so unbedeutend sie dir im Moment auch
erscheinen mögen. Vertraue Gott, dass er in der Lage ist, daraus auf lange Sicht etwas Bedeutsames zu machen. Weil er uns
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führt und leitet, werden uns unsere kleinen Anfangsschritte zu
großen Entdeckungen führen. Unser Glaubenswandel ist eine
Reise, um unsere himmlische Bestimmung zu erfüllen.

Wir müssen mit Glauben beginnen
Um in die Fülle der Herrlichkeit Gottes einzutreten, beginnen wir auf der Ebene des Glaubens. Glaube ist der Ausgangspunkt für alle geistlichen Erfahrungen. In dem Moment, in dem
man aufhört, sich im Glauben zu bewegen, bewegt man sich
nicht mehr im Geist. Jeder andere Bereich des Geistes basiert
und funktioniert auf der Grundlage des Glaubens. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns, dass „es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen“ (Hebr. 11, 6; NLB). Die Basis für unsere
heilige Pilgerreise muss sein, dass wir erkennen, wer Gott ist
und was er tut - und das erfordert Glauben.

Was ist Glaube?
Da ich in einer christlichen Familie aufwuchs, hörte ich
schon als kleines Kind häufig das Wort Glaube. Sogar unsere
Gemeinde wurde danach benannt. Dieses Wort wurde so oft
verwendet, dass ich mir kaum einmal die Zeit nahm, um über
die Bedeutung dieses Wortes nachzudenken. Erst als ich älter
war, entdeckte ich, wie machtvoll Glaube tatsächlich ist. Gemäß eines Wörterbuchs wird Glaube folgendermaßen definiert:
„Das Vertrauen auf Gott und Loyalität ihm gegenüber“ sowie
„die feste Überzeugung von an etwas, wofür es keinen Beweis
gibt.“2 Für die meisten Menschen mag das irrational klingen,
aber im Bereich des Geistes ist es die einzige Möglichkeit, um
erfolgreich zu agieren. Der Glaube ist die übernatürliche Brücke zwischen dem Hier und Jetzt und dem, was jetzt noch nicht
sichtbar ist. Er ist die geistliche Kraft, welche die zukünftigen
Verheißungen Gottes in unser Hier und Jetzt bringt.
2

https://www. merriam-webster.com/dictionary/faith (Zugriff am 23.10.2017).
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Der Glaube ist die übernatürliche Brücke zwischen dem
Hier und Jetzt und dem, was jetzt noch nicht sichtbar ist.
Er ist die geistliche Kraft, welche die zukünftigen Verheißungen Gottes in unser Hier und Jetzt bringt.

In Hebräer 11, 1 heißt es: „Glaube aber ist ...“ Wahrer Glaube
ist jetzt. Er ist immer im Jetzt.Wir müssen im Jetzt sprechen und
im Jetzt empfangen, denn das ist der Bereich, in dem Glaube
wirksam ist. Der Glaube ist weder auf die Zukunft noch auf
die Vergangenheit ausgerichtet. Wir müssen aufhören, all unsere
Hoffnung auf einen anderen Zeitraum zu fixieren. Glaube ergreift die Bundesverheißungen Gottes und setzt sie im Hier
und Jetzt frei.
Hast du Menschen jemals sagen hören: „Vielleicht bekomme
ich morgen mein Wunder?“ „Vielleicht wird dies (oder jenes)
morgen geschehen.“ Selbst in Gottesdiensten haben Prediger
gesagt: „Vielleicht bekommst du dein Wunder nicht heute, aber
wenn du Sonntagabend wiederkommst, wirst du es bekommen.“ Wir haben die Gewohnheit, die besten Dinge Gottes auf
die Zukunft zu verschieben. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt
machen, macht auch unser Wunder einen Schritt vorwärts. Es
verzögert sich stets um eine Woche, einen Monat oder um ein
weiteres Jahr. Gott will uns jedoch einen Hier und Jetzt Glauben geben, weil er im Jetzt ist. Der, der war und der ist und der
kommt, ist jetzt unter uns. Glaube empfängt das Jetzt Gottes,
und in diesem Jetzt ist das Neue.

Neue geistliche Grundlagen
Wenn Gott dabei ist, etwas Neues zu tun, legt er neue geistliche Grundlagen, weil man neuen Wein nicht in alte Weinschläuche füllen kann. Man kann die neue Bewegung des Geistes nicht in alte Traditionen, Gewohnheiten, religiöse Praktiken,
Vorstellungen oder Denkweisen einbauen.
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