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STIMMEN ZUM BUCH

Auf genau dieses Buch hast du gewartet!! Joshua Mills präzise
und doch praktische Ausführungen, wie man Gottes Herrlichkeit, Gegenwart, Sieg und Atmosphäre aufrechterhält, werden
dein Leben verändern! Dieses informative Werk kommt zur
rechten Zeit und wird dir helfen, deine Stellung in Christus zu
erkennen. Und es wird dich ermutigen zu überprüfen, wie du
über deinen Wandel mit Gott denkst. Es ist dein Handbuch für
das gute Leben, für das Leben mit Gott!
Steve Swanson
Friends of the Bridegroom Worship Ministries
Casa Grande, Arizona (www.fobworshipmin.org)
Joshua Mills hat Prinzipien zusammengestellt, wie man auf
unkomplizierte Weise eine Umgebung schaffen kann, die jedem, der sein höchstes Potential in Gott erreichen möchte, eine Hilfe ist. Ausgehend von den Grundlagen, die wir so leicht
vergessen, lässt er uns verstehen, was wir tun können, um Offenbarungen zu empfangen. Du wirst Spaß daran haben zu
lernen, wie du die Atmosphäre erzeugen kannst, nach der du
dich gesehnt hast. In dieser Atmosphäre wirst du – während
du es lernst, dich von den Dingen um dich herum loszureißen,
welche dir deine Energie, Gedanken, Zeit und deine Ressourcen entziehen – unberührte Kreativität entdecken. Das Buch
ist leicht zugänglich und verständlich.
JoAnn McFatter
Inside Eternity Ministries
Foley, Alabama (www.joannmcfatter.com)

Als Anbetungsleiter und Pastor weiß ich, dass das Schaffen
einer mit dem Heiligen Geist „aufgeladenen“ Atmosphäre die
Grundlage dafür ist, dass Leben und Herzen verändert werden.
Joshua beschreibt eine Erfahrung, nach der sich viele Menschen sehnen. Er vermittelt uns die Fakten und die Offenbarung, wie man eine Atmosphäre der Herrlichkeit schaffen und
darin leben kann. Wenn du dich danach sehnst zu erleben, wie
Gottes Gegenwart jeden Aspekt deines Lebens und Dienstes
umfasst, ist dieses Buch dein Schlüssel dazu.
Kelley Warren Augi
Anbetungsleiter, Dominion Outreach Centre
Ottawa, Ontario, Kanada (www.robertandkelley.com)
„Atmosphäre“ von Joshua Mills ist vollgepackt mit herausfordernden Offenbarungen, die sich auf deinen Dienst auswirken
werden. Dieses leicht zu lesende Buch ist ein MUSS für jeden
geistgeleiteten Anbetungsleiter.
LaRue Howard
Musiker, Musikpastor, New Beginnings Church
Orlando, Florida
Es ist kein Zufall, dass dort, wo Joshua dient, sich die Atmosphäre in seinem Umfeld verändert und alle möglichen Zeichen und Wunder geschehen. Mit diesem Buch rüstet er dich
mit kraftvollen Wahrheiten aus, damit du einen nachhaltigen,
übernatürlichen Lebensstil pflegen kannst und erlebst, wie
sich deine Umgebung völlig verändert! Du solltest dieses Buch
mit großer Erwartung lesen. Mach dich bereit, in neue Dimensionen der Freiheit aufzusteigen, die wir in der Herrlichkeit
Gottes finden.
Bonnie Whaley
Integrity Musiker und Anbetungsleiter
City Church International, Hong Kong
(www.bonniewhaley.com)
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WIDMUNG

Die in diesem Buch enthaltenen Offenbarungen beschäftigen
mich schon seit einigen Jahren und ich habe auch bereits ein
ganzes Seminar zum Thema „Eine Atmosphäre schaffen“ gehalten. Als ich dann vor Kurzem an der „Schule für Wunder“
im Victory Christian Center in Houston, Texas, lehrte, zogen
die Studenten diese Wahrheiten regelrecht aus meinem Geist
heraus, was mich schließlich dazu veranlasste, mich hinzusetzen und diese Dinge niederzuschreiben.
Deshalb möchte ich dieses Buch Pastor Tony Krishack und
seinem gesamtem Leitungsteam widmen, dafür, dass sie mit
großem Engagement Gottes Herrlichkeit nachjagen und eine
Atmosphäre für Wunder und Erfolg in ihrem Einflussbereich
schaffen.

9

DANKSAGUNG

Ich möchte Janet Angela und Lincoln dafür danken, dass sie
in unserem Zuhause eine Atmosphäre der Liebe schaffen, in
der es mir leicht fällt, kreativ zu sein, zu schreiben und Offenbarungen der Wahrheiten Gottes zu empfangen.
Für ihre tolle Arbeit möchte ich auch meinem tollen Lektor
David Sluka und seinem Team sowie meinem Grafikdesigner
Ken Vail danken.
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VORWORT VON DR. CLARICE FLUITT

Der Begriff natürliche Atmosphäre meint den vorherrschenden
Einfluss oder „Geist“, der die Luft an einem bestimmten Ort
umgibt. Eine andere Definition ist: ein packender und oft exotischer oder berauschender Effekt, der eine Veränderung unserer Stimmung mit Hilfe von Musik, Dekoration, Farben,
Kunst etc. erzeugen kann. Aber wir wissen auch, dass es die
übernatürliche Gegenwart der Herrlichkeit Gottes gibt. Diese
bewirkt immer eine Störung unserer natürlichen Atmosphäre
und bringt eine ewige Veränderung in unserem Leben hervor.
Joshua Mills ist einer, der Atmosphären verändert! Er hat
sein geistliches Thermostat auf die heiße Temperatur der Herrlichkeit eingestellt und sich offensichtlich dazu entschieden, in
Einklang mit Gott zu leben, und das Leben eines Anbeters zu
leben, welches Wunder nach sich zieht.
Joshua ist eine Waffe der Gerechtigkeit in den Händen eines mächtigen Gottes. Dieses Buch wird dich nicht nur informieren, sondern dein Leben transformieren. Auch du kannst
ein „Atmosphären-Veränderer“ werden.
Dr. Clarice Fluitt
Gründer und Co-Pastor der „Eagles Nest Church“
Welt Gebets- und Trainingszentrum, Monroe, Louisiana
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EINLEITUNG

Während ich die letzten 15 Jahre um die Welt gereist bin,
wurde mir Eines sehr klar: Die Atmosphäre spielt eine sehr
wichtige Rolle dabei, in welcher Art Menschen von der Gegenwart Gottes profitieren.
Ich glaube, dass dem Herrn deine Atmosphäre wichtig ist!
· In der Bibel wurde eine Atmosphäre der Heilung freigesetzt,
als die Engel die Wasser im Teich Bethesda bewegten (vgl.
Joh 5,2-3).
· Als der Psalmist David auf seiner Harfe spielte, erzeugte das
eine Atmosphäre für Befreiung (vgl. 1 Sam 16,23).
· Als die Witwe großzügig von ihrem letzten Mahl etwas abgab, setzte das eine Atmosphäre für übernatürlichen Wohlstand frei, wodurch sie eine Vervielfältigung der Ressourcen
in ihrem Leben erfuhr (vgl. 1 Kö 17,7-16).
Gott möchte dir an jedem Tag deines Lebens
eine Atmosphäre für Wunder schenken!
Ich glaube, dass der Herr mir ein Mandat gegeben hat, diese
übernatürlichen Offenbarungen über das Schaffen einer Atmosphäre für Wunder weiterzugeben. Das soll dich in die Lage
versetzen, in deinem vollen Potential zu agieren und Gottes
Herrlichkeit hier auf Erden zu demonstrieren.
Ich bin mir sicher, dass dir dieses Buch ein Segen sein wird.
Möge dich beim Lesen himmlische Offenbarung umgeben!
In der großartigen Liebe Gottes
Joshua Mills
15

KAPITEL 1

Zwanzig Tatsachen in Bezug
auf deine Atmosphäre

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand
eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen (Mt 5,14-16).
Deine Atmosphäre ist Gott wichtig. Du wurdest in einer Atmosphäre der Herrlichkeit geschaffen und Gott wollte schon immer, dass du in dieser Dimension des übernatürlichen Lebens
lebst und wandelst. Durch die Bibel verstehen wir, dass wir
„das Licht der Welt“ sind. Unsere Atmosphäre sollte dieses
Licht zum Ausdruck bringen, und sie sollte bewirken, dass andere in unserem Umfeld Gott anbeten und ihm für seine ewige
Größe die Ehre geben.
Mit diesem Kapitel verfolge ich das Ziel, dir zu zeigen, wie
wichtig deine Atmosphäre ist. Auch will ich deutlich machen,
dass sie dir entweder nutzen oder dich behindern kann, je
nachdem, welche Atmosphäre du erzeugst. Du wurdest für eine Atmosphäre des Segens, des Lebens und der Wunder geschaffen. Du wurdest für eine Atmosphäre der Herrlichkeit geschaffen!
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ATMOSPHÄRE

1. Für Kreativität wird eine besondere Atmosphäre gebraucht
Jeder Künstler bereitet seinen Arbeitsplatz vor: Das passende
Licht wird installiert, hinzu kommt stimmungsvolle Musik. Außerdem legt sich der Künstler die Materialien zurecht, die er
braucht, um an seinem Werk zu arbeiten. Meistens müssen
diese Dinge vorhanden sein, damit die Gedanken und Ideen,
die er hat, auf der Leinwand zum Ausdruck kommen. Am Anfang sprach Gott sein „Licht“ in Existenz, ehe er anfing, an seinem Meisterwerk zu arbeiten. In Matthäus 21,12 ärgerte sich
Jesus über die Atmosphäre, die im Tempel herrschte, weil sie
die Leute von einer geistlichen Ausrichtung ablenkte. Die richtige Atmosphäre hat die richtigen Belohnungen zur Folge:
Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür,
und dann bete zu deinem Vater, der [auch] im Verborgenen
[gegenwärtig] ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht,
wird dich belohnen (Mt 6,6).
2. Deine Atmosphäre bestimmt, wie fruchtbar du bist
Eine Ernte hängt sowohl von der Saat als auch dem Boden
ab. Die richtige Atmosphäre schafft einen fruchtbaren Boden
für die Saat, die du säst.
Einiges fiel ins Dorngestrüpp, und die Dornensträucher
überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine
Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf,
wuchs und brachte Frucht, dreißigfach oder sechzigfach
oder sogar hundertfach (Mk 4,7-8).
3. Die Atmosphäre beeinflusst Entscheidungen
Was auch immer dein Leben umgibt, wird schließlich deinen
Geist, deine Seele und deinen Leib beeinflussen. Schaffe eine
Atmosphäre, die himmlische Inspiration und weisen Rat freisetzt.
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Zwanzig Tatsachen in Bezug auf deine Atmosphäre

Das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann
ist dein ganzer Körper im Licht. Ist es jedoch schlecht, dann
ist dein Körper im Finstern (Lk 11,34).
4. Gesalbte Musik kann eine Atmosphäre der Gelassenheit,
des Friedens und der besinnlichen Ruhe erzeugen
Die richtige Musik kann durchaus der Schlüssel sein, nach
dem du gesucht hast, um die richtige Atmosphäre für Erfolg
herzustellen. Viele Menschen haben uns zum Beispiel gesagt,
unsere CD mit dem Titel SpiritSpa1 habe Kindern geholfen,
konzentrierter zu sein und kreativer zu werden, auch brachte
sie Frieden in angespannte Situationen. Manche verwenden
diese CD auch in Arztpraxen oder Krankenhäusern, um eine
Atmosphäre für Heilung zu fördern. Dadurch sind schon Wunder geschehen!
Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende – deine Hilfe
kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude (Ps 32,7).
5. Deine Atmosphäre kann sich immer wieder ändern
Schaffe eine Atmosphäre der Herrlichkeit und dann sei wachsam. Pass auf, dass keine ungewollten „Schmarotzer“ das
Feld übernehmen.
Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift
umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach
einem [Opfer], das er verschlingen kann (1 Petr 5,8).
6. Die äußere Atmosphäre beeinflusst die innere Atmosphäre
Farben beeinflussen deine emotionale Haltung. Eine geistliche
Atmosphäre hat Einfluss auf deine geistliche Wachsamkeit.
Deine Freunde bestimmen, wie du denkst, was du tust und
auch ob du Erfolg hast. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, das
1

Eine ruhige, instrumentale Anbetungsmusik.
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ATMOSPHÄRE

besagt: „Du wirst den Leuten ähnlich, mit denen du Zeit verbringst.“ Es ist für jeden Menschen völlig normal, von seiner
Umgebung geprägt zu werden. Teenager, die sich mit Drogenabhängigen anfreunden, werden oft selbst zu Abhängigen.
Junge Leute, die einen versierten Geschäftsmann als Mentor
finden, werden oft selbst zu wohlhabenden Firmeninhabern.
Leute im geistlichen Dienst, die mit anderen gesalbten Kollegen
Zeit verbringen, werden entdecken, dass die Herrlichkeit in ihrem eigenen Leben zunimmt. Zu lernen, wie man „mit Leuten
Zeit verbringt, die besser sind als man selbst“, ist ein Schlüssel,
um eine dynamische Atmosphäre für Erfolg zu schaffen.
Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg
machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern
etwas davon wussten … Endlich, nach drei Tagen, fanden
sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den Gesetzeslehrern,
hörte ihnen zu und stellte Fragen (Lk 2,43.46).
7. Die innere Atmosphäre beeinflusst die äußere Atmosphäre
Es gibt im Englischen ein altes Sprichwort, das in etwa besagt: „Was hineingeht, kommt auch wieder heraus.“ Es ist
sehr wichtig, dein geistliches Leben mit dem Herrn zu pflegen,
weil deine äußere Atmosphäre von deinem inneren Frieden,
deiner inneren Haltung und deiner innigen Beziehung mit Jesus Christus beeinflusst wird.
Ihr Schlangenbrut! Wie solltet ihr auch Gutes reden können,
wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem
Herzen denkt, so redet er (Mt 12,34).
8. Deine Atmosphäre bestimmt dein Wachstum
Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Salbung
kommt dadurch, dass das Wort in dir freigesetzt wird, und
geistliches Wachstum geschieht, indem man Zeit in Gottes
Gegenwart verbringt. Ein Gewächshaus schafft ein Klima für
das perfekte Wachstum von Gemüse, Früchten und anderen
20

Zwanzig Tatsachen in Bezug auf deine Atmosphäre

Pflanzen. Genauso schafft die Atmosphäre der Herrlichkeit
Gottes die ideale Umgebung, damit du aufblühen kannst. Jede
Saat muss durch den erfrischenden Strom des Geistes Gottes
bewässert und in das Licht seiner Herrlichkeit eingetaucht
werden.
Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort, in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immerzu (Ps 92,14).
9. Die Farben in deiner Atmosphäre verstärken deine emotionalen Stärken oder Schwächen
Schaffe eine Atmosphäre, die zu dir passt und dir erlaubt, all
das zu werden, wozu du erschaffen worden bist. Farben haben
die Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit anzuziehen oder sie abzulenken.
Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er
im Becher perlt! Er gleitet leicht hinunter (Spr 23,31).
10. Nur du selbst kannst herausfinden, welche Atmosphäre
du brauchst
Erkenne die Dinge, die du brauchst, und gehe ihnen nach, um
eine Atmosphäre zu schaffen, die zu dir passt.
Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt,
was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf
die verschiedenste Weise Gutes tun könnt (2 Kor 9,8).
11. Deine Atmosphäre bestimmt, wie produktiv du bist
Klänge, Farben, Licht und Beziehungen verstärken oder verringern deine Fähigkeit, deine Ziele zu erreichen. Lerne, wie
man eine Atmosphäre schafft, die deine Fähigkeit verstärkt,
effektiv zu arbeiten und erfolgreich zu werden.

21

