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Prophetie für den Apostolischen Dienst 
 
Ich prophezeie zu Deutschland, Österreich und der Schweiz: 
 
Das Wort Apostolischer Dienst wird sich mehr und mehr etablieren und nicht mehr so 
umstritten sein. Die Gnade und die Salbung dieses Dienstes wird sich in Deutschland 
ausbreiten.  
Dabei wird eine große Variationsbreite von Apostolischen Diensten und Männern und 
Frauen aufstehen, so dass man nicht sagen kann, nur so wird ein Apostel definiert. Einige 
werden verstärkt die Kultur des Königreiches in die Gemeinde Europas hinein pflanzen 
könne, denn die Gemeinde muss durch eine große Denk und Strukturveränderung gehen. 
Andere werden sehr stark von Gott gebraucht werden, mit dieser Kultur des Reiches 
Neues in der Gesellschaft in den Nationen zu pflanzen.  
 
Ich rufe apostolische Gremien hervor, die den Paradigmenwechsel vom Königreich Gottes 
her ansehen und neue Strukturen vom Himmel runterholen. Gott gibt in dieser Zeit eine 
Salbung ausdrücklich für neue Strukturen und befiehlt Mut und Kühnheit für neue Wege. 
Er sagt, ER selbst ist dabei, seine Gemeinde umzuwandeln und umzustrukturieren.  
 
Der Herr sagt, durch das Zusammenkommen der verschiedenen Dienstgaben wird es zu 
Explosionen seiner Herrlichkeit kommen. Gleichzeitig wird aber auch das Apostolische 
wegen seiner Konfrontationskraft und Regierungskraft stärkere Widerstände und 
Erschütterungen freisetzen. Denn jetzt ist die Zeit bei Entscheidungen die Stimme des 
Herrn nicht nur zu hören, sondern ihr zu gehorchen. 
Wenn ihr in der Kraft von Demut vereinigt seid, werde ich euch Autorität über Regionen 
und auch über bestimmte Gesellschaftsbereiche geben. Seid mutig und stark. Ich werde 
die Waffe von Binden und Lösen und Verständnis darüber freisetzen, aber ihr werdet 
lernen müssen, mit dieser Autorität gemeinsam umzugehen. 
Mit dem neuen Regierungsverständnis wird es auch zu einem neuen Verständnis von 
Unterordnung kommen, denn ohne dieses wird keine Herrlichkeit möglich sein. 
 
Die Apostel werden besonders die Evangelisten einbeziehen. Achtet in der jetzigen 
Freisetzung der Evangelisten darauf, dass Evangelisten nicht mehr losgelöst vom Leib 
Jesu agieren. Der apostolische Dienst wird mit seiner Salbung darauf achten, dass die 
neuen Nachfolger Jesu in eine Familie geboren werden. Verliert die Ernte nicht, indem ihr 
Fehler der Vergangenheit wiederholt. Es ist dringend nötig, dass die Dienste Apostel, 
Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten sich ergänzen und miteinander in der Ernte 
arbeiten. Das wird einer der entscheidenden Faktoren der nächsten Ernte sein. 
 
Ich prophezeie in D A CH hinein, dass sich apostolische Zionsorte in Regionen und 
Städten offenbaren werden, in denen die Regierung Gottes eingesetzt wird. Orte, in denen 
in unterschiedlicher Größe, Vorratshäuser aufgebaut werden, damit die Ernte nicht 
verloren geht.  
Ich rufe neue apostolische Ausbildungen hervor. Diese werden sich gegenseitig 
vernetzen, kennen und voneinander profitieren. Es ist nicht mehr die Zeit alleine zu 
bleiben. Der Herr wird Bündnisse hervorrufen, die mehr wie Netzwerke sind.  
 
Das Reich Gottes hat schon in den letzten Jahren seine Reich Gottes Arbeiter für die 
zukünftige Ernte im Herzen verbunden und sie werden sich durch die Liebe gegenseitig 
schützen und das Erntenetz kann gehalten werden, wenn die Fischzüge gemacht werden. 
Das Wort Gottes vom Reich Gottes wird mit großer Kraft und mit Zeichen und Wundern 
gepredigt werden – Meine Gedanken sind gut für euch und über euch – aber macht euch 
abhängig von mir. Weicht meiner Transformation und der reinigenden Wirkung meines 
Geistes nicht aus – dann werdet ihr meine Wunder nochmal auf diesem Kontinent sehen. 
Ich bin der Gott, der mit euch ist! 


