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Prophetisches Wort: 
 

Ein Gebet für einen besonderen Akt der Hingabe zum geistlichen Dienst 

1PP318a 

 
Einige wichtige Worte vorab: 
 
Ich wurde während eines Zeitraums der Wiederherstellung, einem „Reset“, über etliche 
Wochen hin vom Herrn gelehrt, dieses besondere Gebet zu formulieren und es zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Anwesenheit eines Zeugen und als einen feierlichen Hingabeakt 
auszusprechen. 
 
Es beinhaltet eine völlige Auslieferung und setzt Jesus an die erste Stelle. 
Es ist ein Schritt auf dem Weg in den geistlichen Dienst für Gott. 
Es ist eine heilige, feierliche Handlung, sich selbst als ein freiwilliges Opfer darzubringen. 
 
Dieses Gebet kann für andere eine Formulierungshilfe sein. 
Aber man darf es nicht leichtfertig oder gedankenlos aussprechen. 
Es ist eine verbindliche Entscheidung, und Gott wird einen zur Rechenschaft ziehen, wenn 
man nicht aufrichtig ist, es nicht wirklich ernst meint und dazu steht. 
 
 
Persönliches Zeugnis: 
 
Ich bewege mich seit meiner Geistestaufe im Oktober 1977 im Bereich der prophetischen 
Gaben. Sie waren die ganzen Jahre über vorhanden und manifestierten sich auf verschiedene 
Weise, darunter auch persönliche Worte des Herrn an andere Menschen. Aber nachdem ich 
dieses Hingabegebet gesprochen habe, hat sich gerade dieser Bereich sehr stark intensiviert, 
es ist nun wie ein ständig fließender und immer stärker werdender Strom. Ich bin immer 
wieder sehr erstaunt, mit welcher Tiefe, Detailfülle und Präzision Gott dadurch Herzensinhalte 
und Berufungen in anderen Menschen offenbart, und welch einen großen Segen es nachhaltig 
hinterlässt, diese Worte und Eindrücke zum Trost, zur Ermutigung und zur Stärkung im Namen 
Jesu auszusprechen, und die wohltuenden Berührungen Jesu zu sehen, wenn die Menschen 
erleben, wie tief Gott sie kennt, ihre Situation sieht, ihnen hilft und wie gut er es mit ihnen 
meint. 
 
Solches bewirkt natürlich dieses besondere Hingabegebet nicht allein, aber es ist ein Schritt – 
und vielleicht ist es auch ein abschließender Schritt – auf einem langen Vorbereitungsweg von 
der Berufung bis zu einer Einsetzung in einen geistlichen Dienst im Reich Gottes. 
 
Ich wünsch dir Gottes Segen! 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

Steh auf, du Streiter Jesu! 
Steh auf, mach dich bereit! 

Der Tag bricht an, 
ein Tag des Sieges Seiner Herrlichkeit. 

Erkenne deine Vollmacht, 
erkenne Jesu Kraft! 

Gott selbst hat dich bereitet, 
zu zerschlagen Satans Macht. 

 
 Gott ist mit mir, 

ein starker Held, ein Siegesmann. 
Gott ist mit mir, 

im Siegeszug geht Er mir selbst voran.  
 

 

Vater, die Stunde ist gekommen;  

verherrliche Deinen Sohn, damit Dein Sohn Dich verherrliche! 

 Gleichwie Du Jesus Vollmacht gegeben hast,  

bevollmächtige Du nun jetzt auch mich,  

meine göttliche Berufung in Jesus Christus auszufüllen  

und die Werke zu tun, die Du längst zuvor bereitet hast. 

Und nun, Herr, verleihe Deinem Knecht, mit aller Freimütigkeit Dein Wort zu reden; 

indem Du Deine Hand ausstreckst zur Heilung, und dass Zeichen und Wunder 

geschehen durch den Namen Deines heiligen Sohnes Jesus! 

 

Danke, Herr, mein Gott, danke Jesus, mein Herr und Erlöser, dass jetzt dieses ernstliche 

Gebet Deines Gerechten gewaltige Kraft freisetzt – nicht weil ich es so bete, sondern weil Du 

mich angeleitet hast, so zu beten – und ich glaube ganz fest, damit in Deinem wohlgefälligen 

Willen zu sein. Dein Wille geschehe immer, Herr, ganz allein! Ich bin nichts aus mir selbst 

heraus, aber alles, Herr, bist Du! In Dir ist alles verborgen und Du bist hoch erhaben über 

alles. Und von Dir und zu Dir und für Dich ist alles, auch mein Leben, das Du errettet hast 

durch Dein Blut und Deine große Gnade, um vor und von Dir nach Deinem Wohlgefallen 

geführt zu werden. 

 

Herr, ich bitte Dich, dass Du mein Leben, das ich Dir heute darbringe, nimmst und daraus 

das machst, was Du gerne möchtest. Du wirst mich zu dem Soldaten in Deiner Armee 

machen, den Du haben möchtest. Mit meiner ganzen Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit bringe 

ich mich selbst Dir als ein freiwilliges und lebendiges Opfer dar. Herr, sende mich, ich will 

Dein Bote sein! 

 



 

Lass Deinen Heiligen Geist ganz neu über mich kommen, erfülle mich mit Kraft, mehr als 

jemals zuvor, und lass mich ein Zeuge mit übernatürlicher, gesegneter, heiliger 

Durchschlagskraft für Dich sein zu jeder Zeit. Und vor allem erfülle mich ganz mit Deiner 

Liebe, lass mich überströmen und Dich immer mehr und tiefer kennenlernen. Verändere 

mein Herz und lösche daraus die Härtigkeit, gib mir stattdessen herzliches Erbarmen, 

väterliche Fürsorge, apostolische Leidenschaft, überfließende Freude und Begeisterung, 

Freimütigkeit, Dein Wort zu reden, bitte gib mir göttliche Weisheit, Offenbarung und 

Erkenntnis sowie klare Unterweisung unter meiner Zunge, und schenke mir das Herz eines 

Hirten. Mach mich zu einem Mann nach Deinem Herzen, der allen Deinen Willen tut.  

 

Lass Deine köstlichen Salbungen auf mir ruhen, mich umhüllen und durch mich fließen – 

Salbungen der Ämter, Ströme der Heilung durch meine Hände, Salbungen Deiner guten 

Gaben der Charismen – und öffne mir Augen, Herz und Ohren, damit ich anderen dienen 

kann, so wie Du es vorgelebt hast; öffne meinen Mund und rede Du selbst daraus: Deine 

eigenen Worte, Ermutigung und Trost. Heilige mich ganz und gib mir volle Gesundheit nach 

Leib, Seele und Geist, dass alles in mir richtig funktioniert und es mir wohl geht; und lass 

Deine Salbung jedes Joch in meinem Leben zerbrechen. 

 

Herr, mein Gott, bitte vergib mir, wenn es vielleicht (auch in den Augen der Menschen) 

unverschämt ist, um was ich bitte: aber ich gebe mich mit nichts weniger zufrieden als die 

ganze Fülle zu erhalten, ein gedrücktes gerütteltes und überfließendes Maß: Bitte mach mich 

zu einem trefflichen Mann, voll Heiligen Geistes und Glauben, denn bei Dir ist kein Ansehen 

der Person. Und ich bitte Dich um den doppelten Segen, dass Du mir mehr erstattest als das, 

was der Feind mir genommen hat, nach Deiner Verheißung, aber es darf auch gerne in allen 

Dingen mehr sein als dies, denn ich bin Dein Sohn, den Du liebst. 

 

Mein absolutes Verlangen, meines Herzens tiefster Schrei, meines Lebens Sinn ist Dir, Herr 

Jesus zu dienen, mit allem was ich bin. Bitte stille diese unendlich tiefe Sehnsucht meines 

inwendigen Menschen. 

Und nun, Herr Jesus, rüste mich mit allem Guten aus, Deinen Willen zu tun, indem Du selbst 

in mir schaffst, was vor Dir wohlgefällig ist, weit mehr als ich bitte oder verstehe, nach Deiner 

Kraft, die in mir wirkt. Dir allein sei alle Ehre! Amen. 
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