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Bewegung des Geistes an Schulen 

(von Stefan Driess gegeben während eines Seminars auf dem Hubmersberg, Freitag 01.11. 2013) 

Es wird eine starke Gebetsbewegung unter den Schülern beginnen und etwas ganz Neues, etwas ganz 
Frisches wird ausgegossen. Es wird stärker sein, als das, was wir in den Achtzigern oder Neunzigern hatten, 
als auch Studenten und Schüler in Gruppen beteten,-  eine ganz neue Bewegung an den Schulen. Es wird 
offenbar sein und der Herr wird zeigen, dass es nicht so wird, wie viele gedacht haben. Der Heilige Geist 
sagt: „Ihr konntet vielleicht die Kreuze aus den Zimmern nehmen, aber ihr konntet MICH nicht 
herausnehmen, sagt der Heilige Geist. Weil ich dort Herzen gesetzt habe, die MICH tragen. ICH habe dort 
Herzen gesetzt, die MEINE Herrlichkeit tragen. Das sind Herzen, auf dessen Thron ICH sitze, sagt der Heilige 
Geist, darum werdet ihr sehen, wie ICH MICH bewegen werde und ihr werdet Zeichen sehen an den 
Schulen. Ihr werdet von Stimmen hören, die aufstehen und sprechen werden bis ins Kultusministerium 
hinein, wo man Stimmen hören wird, die aufstehen werden für die Wahrheit und die Gerechtigkeit der 
Herrlichkeit Gottes. Und das ganze wird ausgelöst werden durch einen Schrecken, wo Leute sagen 
Werden:“ wie konnte das geschehen“. Und noch einmal wird man einen kurzen Aufschrei, kurzes Weinen 
hören, aber dann wird es beginnen, dass ICH die, die ICH gesetzt habe hervorrufen werde und sie werden 
sagen:“ Wir lassen es uns nicht mehr bieten, wir lassen es nicht weiter geschehen! Die Schulen gehören 
Jesu. Wir nehmen das wieder ein, was uns von Gott gegeben wurde, wir nehmen unseren Stand ein und wir 
rufen es aus über den Lehrern, über den Direktoren, über jeden einzelnen, der auch zuständig ist in diesen 
Bereichen auch auf politischer Ebene. Im Namen Jesu wird der Wille Gottes geschehen“. 

Und die Herrlichkeit Gottes wird sich dort offenbaren. In den nächsten 5 Jahren werden wir starke 
Bewegungen sehen. Viele, die hineingerufen werden in die Schulen, manche sogar die vollzeitlichen Dienst 
machen, vollzeitlichen geistlichen Dienst. Sie werden plötzlich in Lehrämter hineingerufen vom Herrn. Sie 
werden erkennen, dass sie von Anfang an gesetzt waren, hatten versucht dieses Amt in der Gemeinde Jesu 
auszuüben, aber sie wurden nie richtig glücklich in ihrem Herzen, weil es nicht ihre erste Bestimmung war. 
Die Gabe hat gestimmt, aber der Ort war falsch. 

So werden viele gerufen. Gott hat sogar schon einige, die ausgebildet werden zu Lehrern, die erfüllt sind 
mit der Herrlichkeit Gottes, die angefangen haben, ihren Platz einzunehmen. Wir werden eine 
Positionierung sehen in den kommenden Jahren, wie Direktoren, die dem Herrn und seiner Sache nicht 
gedient haben, bewusst oder unbewusst aus ihrem Amt genommen werden und andere plötzlich befördert 
werden. Manchmal auf unerklärliche Weise, entgegen vielen Widerstandes, den sie haben. 

Und darum sagt der Herr auch zu den Lehrern, die hier sind: „Fürchtet euch nicht, denn ICH bin mit euch. 
ICH habe euch dort gesetzt und ICH habe zugelassen, dass ihr durch diese Zeiten der Anfeindung und 
Anfechtung hindurchgegangen seid. ICH habe zugelassen, dass ihr benachteiligt werdet, so wie Josef 
benachteiligt wurde, aber nur um euch vorzubereiten auf MEINE Zeit der Herrlichkeit, wo MEINE Ehrung 
kommen wird. So öffnet eure Augen und macht euch bereit, denn auch wenn Menschen die Schulen 
vergessen haben, auch wenn sie versucht haben MICH aus den Klassenzimmern zu nehmen, so ist MEINE 
Herrlichkeit doch dort, solange die Herzen derer, die sich MIR zugewandt haben,  MIR zugewandt bleiben, 
spricht der Herr. 

Und so werdet ihr sehen, wie auch Schüler, die sehr jung im Alter sind, sehr mutig aufstehen und für die 
Dinge Gottes sprechen werden mit Kühnheit. Ihr werdet die Davids sehen in den Schulen, die aufstehen 
werden und sich dem System, das versucht hat die Schulen zu übernehmen, entgegen zu setzen. Und dann 
werdet ihr erstaunt sein, wie groß euer Gott ist. Wir werden von einer starken Bewegung auf Schulen, auf 
Universitäten hören, wo Gott den Heilige Geist ausgießen wird und viele werden zum Glauben kommen. In 
Jesus Namen, in Jesu Namen, danke Herr. Wir werden davon hören, dass Gott in so genannte 
Studentenpartys hineinbrechen wird, so dass sie keine Lust mehr haben auf Alkohol und Drogen, sondern 
plötzlich Lust haben nach dem Herrn und Lust haben nach Reinheit und sich abwenden werden von allen 
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möglichen sexuellen Praktiken, die für sie ständig keine Erfüllung brachten, obwohl es ihnen versprochen 
war. Man wird von einer neuen Bewegung der Reinheit an den Schulen hören. Und dann achtet drauf, dass 
ihr nicht versucht werdet, sagt der Heilige Geist, es zu kontrollieren oder es selber in die Hand zu nehmen. 
ER sagt: ICH habe es in MEINER Hand. ICH habe euch nicht gesetzt, die Dinge Gottes zu kontrollieren, 
sondern ICH habe euch gesetzt, darüber zu staunen und den Namen des ALLMÄCHTIGEN zu preisen über 
das, was ER in eurer Mitte tun wird, sagt der Heilige Geist. Danke Vater, danke, DEIN Wille geschehe. 

Ich sehe auch, wie durch diese Bewegung Lehrer aufstehen werden, auch Atheisten, die aufstehen und 
sagen werden: „Ich war falsch, ich habe falsch gelegen“. Und der Herr wird durchbrechen. Es wird nicht 
durch Menschen sein, es wird sich niemand die Ehre nehmen können, es wird der HERR selbst sein. 

-Vater lass deine Gemeinde ihren Platz einnehmen, dass wir am richtigen Platz stehen. Vater wir segnen 
unsere Kinder, die täglich in diese Schulen gehen. Lass DEINE Herrlichkeit durch sie sichtbar werden. Danke 
Herr. 

Wir setzen euch im Namen Jesu frei, dass zu sein, wozu Gott euch berufen hat. Wir setzen euch frei, dort im 
schulischen Bereich zu stehen in euren Verbindungen und Einflüssen, die Gott euch geben wird im 
Schulbereich hinein, auch auf politischer Ebene. Wir setzen euch frei, die Stimmen Gottes dort zu sein, mit 
SEINER Weisheit auf die Art, wie der HERR es will. 

Es wird ein Weg sein, den niemand vor euch gegangen ist. So werdet ihr es nicht vergleichen können mit 
einem anderen Weg von jemand anderem, sondern es wird ein Weg sein, den der Herr euch selbst führen 
wird. Es wird SEINE Weisheit sein, es wird SEINE Offenbarung sein, in dem Namen Jesus. 

Der Herr wird offenbaren, dass manche pädagogische Ansätze, an denen man so lange festgehalten hat, 
nicht wirklich das an Frucht gebracht hatten, was man erwartet hat und es wird Männer und Frauen geben, 
die das durchbrechen werden und aufzeigen werden. Dann wird man sich öffnen für neue Ansätze. Und 
viele werden dann wieder, ohne dass sie es wissen, Reich-Gottes-Prinzipien an den Schulen lehren in Jesu 
Namen. Gott ist auch dabei in politischen Bereichen, wo Leute sitzen, die Vollmacht haben und 
Entscheidungen treffen, ihnen noch eine Gnadenzeit zu geben und wenn Leute sich nicht öffnen, wird ER 
sie aus dem Amt nehmen und neue Leute einsetzen, deren Herz bewegbar und verfügbar sind im Namen 
Jesu. Die Leute stehen schonbereit und der Herr wird aus der zweiten und dritten Reihe nachschieben, 
SEINE Erwählten. Danke Vater, danke. Manche, die nicht ihren Platz frei machen wollten, auch an Schulen, 
Direktoraten, die werden durch Krankheit herausgenommen und werden nicht anders können als den Platz 
frei zu geben und die Kinder Gottes werden bereit stehen. Aber weil viele noch nicht erkannt haben, dass 
ihr Ruf dort ist, wird Gott auch manche benutzen, die sich noch nicht zu IHM gewandt haben, aber die ein 
Herz haben, was die Reich-Gottes-Prinzipien trägt, ein Herz, dass sich nach dem Guten sehnt, ohne zu 
wissen, dass es einen Guten gibt. Und so wird ER manchmal Leute benutzen, die auch noch nicht von 
neuem geboren sind, und ohne dass sie es wissen, werden sie Sprachrohre SEINER Herrlichkeit sein. Aber 
dann wird ER Josefs und Daniels an die Seite dieser Leute setzen, die den Herrn kennen und sagen werden, 
dass die Auslegungen und die Deutungen des Herrn Sache sind. Und so werden sie ein Sprachrohr Gottes 
sein. 

Und so sollt ihr, die ihr dort im schulischen Bereich seid und die dafür gesetzt sind, freigesetzt sein und 
hineintreten im Namen Jesus und jede Scheu und Scham von euch ablegen, denn der Kampf ist die Sache des 
Herrn und der Herr ist der, der beruft, ER ist der der ausstattet, ER ist der der sendet in Jesu Namen, danke 
Vater, danke Herr, danke Vater in Jesu Namen - AMEN 


