
 
Worte von solchen  Menschen, die Gott begegnet sind. Worte die das Leben verändern… 

 

 
 
 

Hingabe / Proklamation 
 

Ich bin einer von denen, die hingegeben sind, 
bis zum Ende zu gehen! 

 

Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes! 
Es gibt keinen Weg zurück! 
Ich habe mich entschieden! 

Habe die Zone der Gemütlichkeit verlassen! 
Die Entscheidung steht fest! 

Ich bin ein Jünger Jesu Christi! 
Ich werde nicht zurückblicken, 

werde nicht schwach, 
werde nicht langsamer, 
werde nicht umkehren. 

Meine Vergangenheit ist Bezahlt! 
Meine Gegenwart ist gut überlegt! 

Meine Zukunft ist in Sicherheit! 
Ich habe für immer Abgeschlossen mit dem Leben der niederen Art, 

dem Gehen am Wegrand mit mickrigen Plänen, 
farblosen Träumen, 

verdorbenen Sichtweisen, 
alltäglichen Gesprächen, 

kargem Geben und 
krummen Zielen! 

 
Ich bin einer von denen, die hingegeben sind, 

bis zum Ende zu gehen! 
Ich brauche keine Ehre mehr, 

brauche keine Stellung, 
brauche keine Popularität! 

Ich muss nicht unbedingt Recht haben, 
muss nicht unbedingt erster sein, 
muss nicht unbedingt oben sein! 

Ich bin nicht abhängig von Anerkennung 
oder Lob 

oder Achtung 
oder Belohnung! 

Jetzt lebe ich durch Seine Gegenwart, 
halte mich durch Glauben, 

liebe Geduld, 
lebe durch Gebet und arbeite mit vollem Krafteinsatz! 

 
Ich bin einer von denen, die hingegeben sind, 

bis zum Ende zu gehen! 
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Ich richte mich nach Vorne aus! 
Mein Blick ist fest! 

Mein Ziel ist der Himmel! 
Meine Bahn ist schmal! 

Mein Weg ist manchmal dornig! 
Ich habe nicht viele Wegbegleiter, doch 

mein Anführer ist zuverlässig, 
mein Auftrag ist klar! 

Man kann mich nicht kaufen, 
nicht zwingen zum Kompromiss, 

zurück halten oder abwerben!  
Man kann mich nicht zwingen umzukehren oder mich irreführen! 

Man kann mich nicht anhalten!  
Ich werde nicht zittern bei Notwendigkeit mich zu opfern! 

Ich werde nicht zweifeln, wenn Unglück kommt! 
Ich setze mich nicht an den Verhandlungstisch mit dem Feind! 

Ich verliere mich nicht im Meer der Popularität und 
verlaufe mich nicht im Labyrinth  der „Mittelmäßigkeit“! 

Ich gebe nicht auf, 
werde nicht schweigen, 

werde nicht schwach und 
werde nicht verbrennen, 

bis ich zu Ende gepredigt habe, 
zu Ende gebetet habe, 

bis ich den Preis bezahlt habe, 
bis ich nicht einsammle und 

nicht standhaft bleibe mit und für Christus! 
 

Ich bin einer von denen, die hingegeben sind, 
bis zum Ende zu gehen! 

Ich bin ein Jünger Jesus Christi! 
Bis zu seiner Wiederkunft muss ich gehen, 

muss abgeben solange ich habe, 
muss predigen, bis alle erkennen und 

wirken bis Er mich anhält! 
Und wenn er kommt die „Seinen“ abzuholen, 

wird es für Ihn nicht schwer sein mich zu erkennen, 
weil ich mein Leben geweiht habe um 

 
einer von denen zu sein, 

die hingegeben sind, bis zum Ende zu gehen! 
 

Amen 
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Провозглашение посвящения 
 

Я один из тех кто предан тому,  
чтобы идти до конца! 

У меня есть сила Святого Духа! 
Обратного хода нет! 
Я переступил черту! 

Я вышел из зоны удобств! 
Решение принято! 

Я ученик Иисуса Христа! 
Я не оглянусь, 
не ослабею! 

Не сброшу темп! 
Не поверну назад! 

Мое прошлое искупленно! 
Мое настоящее осмысленно! 

Мое будующее в безопасности! 
Я на всегда покончил с жизнью низкого сорта, 

хождение по обочине мелкими планами, 
бесцветными снами, 

испорченным виденьем, 
обыденными разговорами, 

скупым даянием, 
кривыми целями! 

 
Я один из тех, кто предан тому,  

чтобы идти до конца! 
Мне больше не нужна слава! 

Мне не нужно положение! 
Мне больше не нужна популярность! 

Мне не объязательно оказаться правым! 
Мне не объязательно оказаться первым! 
Мне не объязательно оказаться на верху! 

Я не завишу от признания 
или похвалы 
или уважения 
или награды! 

Теперь я живу присутствием! 
Я держусь верою! 

Я люблю терпение! 
Я живу молитвою и тружусь силою! 

 
Я один из тех, кто предан тому,  

чтобы идти до конца! 
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Я устремляюся вперед! 
Мой взгляд тверд! 
Моя цель небеса! 
Моя дорога уская! 

Мой путь иногда тернист! 
У Меня не много путников, но 
мой проводник надежный и 

моя миссия ясна! 
Меня не возможно купить, 

заставить пойти на компромис, 
удержать или завлечь! 

Меня не возможно заставить повернуть назад или 
ввести в заблуждение! 

Меня не смогут задержать! 
Я не дрогну при необходимости жертвовать собой! 

Не сомневаюсь когда придет ненастье! 
Не сяду за стол переговоров с врагом! 

Не пропаду в море популярности и 
не буду бродить в лаберинте называемым посредственность! 

Я не здамся, 
не замолчу, 

не ослабею, и 
не сгорю пока не допроповедую, 

не домолюсь, 
пока не заплочу цену, 

не соберу и 
не достою со с Христом! 

 
Я один из тех, кто предан тому,  

чтобы идти до конца! 
Я ученик Иисуса Христа! 

До его прихода я должен продолжать идти! 
Я должен отдавать пока имею! 

Проповедовать пока все не познают, и 
трудится пока он не остановит! 

И когда он придет забрать своих, 
ему не трудно будет узнать меня, 

потомучто я посвятил свою жизнь, 
чтобы быть  

одним из тех, 
кто предан идти до конца.  

 
Аминь 


