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 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, 

wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen,  

und Heilung ist unter ihren Flügeln.  

Und ihr werdet hinausgehen und 

umherspringen wie Mastkälber. 

 

Mal 3,20 

 
 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Maleachi3%2C20
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UNSERE VISION:  
 

 Das Wort Gottes klar, rein und unverfälscht mit der  
Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, ohne jegliche 
Kompromisse einzugehen. 
1. Kor. 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in 
überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des 
Geistes und der Kraft. 

 

 Gott eine Armee zu gründen, die dieselben Werke wirkt, wie Jesus 
sie gewirkt hat – predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen, 
Tote auferwecken.  

Markus 16,17-20 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die 
glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen Sprachen reden; werden Schlangen 
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen 
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und 
sie werden sich wohl befinden.  

So findest du uns: 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Bus Linie 33 bis Haltestelle „Karl-
Etzel-Weg“ (C) und zwei Min. zu Fuß 
bis (B) 
mit dem Auto:  
von der Autobahn Abfahrt „Graz 
Webling“ (A), vom Kreisverkehr auf 
Kärntner Straße, bei Ampel links 
abbiegen in Grillweg, nach 
Bahnübergang die zweite Gasse 
rechts bei Ampel abbiegen in Harter 
Straße, dann zweite Gasse links in  
Karl-Etzel-Weg einbiegen, zweite 
Gasse links ist Puschweg (B) 
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Bedeutung von Schalom: 
 
Vollständigkeit 

Ganzheit 

Friede 

Gesundheit 

Wohlergehen 

Sicherheit 

Zuverlässigkeit 

Ruhe 

Ausgeglichenheit 

Wohlstand 

Fülle 

Perfektion 

Harmonie 

Ausbleiben von Beunruhigung 

Ausbleiben von Streit 
 

Spenden Schalom Gemeinde: 
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165   BIC: STSPAT2GXXX 

 
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen, 

die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben! 
 

Danke für deine finanzielle Unterstützung,  
deine Gebete und Treue!  

 
Pastor  
Elisabeth Lindenthaler 
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Tägliches Bekenntnis für 2018 
  

Ich und mein Haus werden dem Herrn, dem Gott Israels, dienen! 
  

Ich bin wunderbar und einzigartig im Ebenbild Gottes erschaffen 
und vergleiche mich nicht mit anderen. 

  

Ich stelle einen Wächter an meinen Mund und lasse es nicht zu, dass 
der Ankläger mich verwendet, gegen Geschwister oder mich selbst 

negativ zu reden. 
  

Ich verbringe viel Zeit in der Gegenwart Gottes und in Seinem Wort 
 und empfange Seine Liebe, die mich frei macht von allen Ängsten. 

  

Ich feiere den Schabbat, denn er ist ein Zeichen dafür, 
 dass Gott mich heiligt. 

  

Ich bete Gott an und aktiviere damit Engel, die mir dienen! 
  

Mein Gott gibt mir Gelingen zu allem Tun meiner Hand und Kraft, 
Vermögen zu schaffen. Ich gebe den Zehnten, damit Gott den Himmel 

über mir öffnet und erwarte eine große Ernte für jede Saat, die ich 
gebe. Ich empfange übernatürliche Schuldentilgung! 

  

Ich pflege meinen Körper, den Tempel des Heiligen Geistes, indem ich 
gesund esse, genügend schlafe, ausreichend Bewegung mache und in 

ständiger Vergebung lebe, denn Nichtvergebung macht krank. 
  

Ich widerstehe Egoismus und Stolz und lege meine eigenen Pläne 
nieder. Während ich mit Gottes Willen übereinstimme, verwendet 
mich Gott, Sein Reich zu bauen. Das bringt Freude und Überfluss in 

mein Leben. Gott erfüllt meine Herzenswünsche. 
  

Amen 
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Es gibt so viele begeisternde 

Prophetien für 2018! 
 
 

Prophetie von Bill Hammon 
 

2018 wird die Gemeinde Christi beginnen aufzustehen und leuchten, 
während sie die neue Bevollmächtigung empfängt und beginnt, die 
Herrlichkeit des Herrn zu offenbaren und zu demonstrieren. Für die 
Ungläubigen der Welt und die lauwarmen Christen wird es ein Jahr der 
Dunkelheit und ängstlicher Erwartung werden. Die wahren Nachfolger 
Jesu Christi werden wissen, wie sie das Neue, das Gott in 2018 bringt, 
einschätzen und anwenden. Sie werden Gottes Absichten für diese 
festgesetzte Zeit erfüllen. Gott aktiviert die Zeit, wo die Erkenntnis der 
Herrlichkeit die Welt erfüllen wird wie Wasser das Meer. 
 

*** 
 

Ausschnitte von Torrey Marcel Harper:  
 

2018 wird nicht nur ein Jahr der Beschleunigung sein, sondern auch ein 
Jahr des Wachstums und des Fortschritts. Jetzt in dieser Zeit bin Ich 
nun gerade dabei, für Mein Volk neue Zugänge und neue Türen zu 
öffnen, um im Reich Gottes voranzukommen. Dies wird ein Jahr sein, in 
dem Ich dafür sorgen werde, dass Mein Volk in vielen verschiedenen 
Lebensbereichen anpflanzen und ernten wird." 
 

Dies ist eine Zeit, in der sich fünf bis zehn Jahre alte Worte 
manifestieren und aus der Schublade geholt werden. Ja, keine 
weiteren Verzögerungen in Bezug auf diese prophetischen Worte, 
Lieder und kreativen Ideen. Jetzt in dieser Stunde werden 
Unternehmen florieren und neue Projekte gedeihen und ihr werdet 
sowohl die Verwirklichung neuer Ideen als auch die Erfüllung alter 
Prophetien zu sehen beginnen. Macht euch bereit, in diese göttlichen 
Gelegenheiten hineinzusteigen, die euch in diesen Vermögenstransfer 
sowie in die Übereignung des Erbes hineinführen werden. 
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Die Tatsache, dass USA die Botschaft nach Jerusalem verlegen wird, 
wird eine mächtige Freisetzung des Segens Gottes bringen und die 

verheißene, weltweite Erweckung so richtig in Gang setzen! 
 

HAST DU DICH SCHON ANGEMELDET 

FÜR DEN MARSCH DER NATIONEN? 
 

Die Verlegung der Botschaft wird zur selben Zeit stattfinden! 
 

  Bete noch einmal und lass dich vom Heiligen Geist führen! 

  Es ist wahrscheinlich die wichtigste Israelreise, 

  die du je machen kannst! 
 

 

 
Ja, Beschleunigung…. Das merken wir als Gemeinde 
ganz stark! In den ersten beiden Monaten hat sich so 
viel getan wie sonst im ganzen Jahr und es geht flott weiter! 
 
 

 
 
Hier auch für die „Kenn mich nicht aus, hab kein Internet“ ;-) eine 
Erinnerung an die wunderbare Herrlichkeitskonferenz – es tut mir leid, 

Flyer mit 

Info 

liegt bei! 
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dass ihr nicht so Infos bekommt, aber es ist halt viel leichter und 
schneller über Internet! 
 
Die Herrlichkeit Gottes ist gefallen! 

 
Goldstaub  
ist  
gefallen! 
 
 
 
 

 
Ein Silberblättchen ist auf den Handrücken von einem Bruder gefallen! 

 
Dieser Bruder hatte schon lange um die 
Herrlichkeit Gottes gebetet und als er von der 
Konferenz hörte, wusste er, da muss er hin! Die 
Salbung Gottes war so stark auf ihm, dass ich auf 
mein Angesicht fiel, als ich auf ihn zuging. So 
etwas kann man im Fleisch gar nicht machen, ich 
wüsste nicht wie! Es war so gewaltig! 
 

Es geschahen viele 
Wunder! Eine Schwester, 
die seit Jahren ans Bett 
gefesselt war und immer 
nur kurz im Rollstuhl sein 
konnte, stand auf und ging 
um die ganze Halle herum! 
Seither geht es täglich 
aufwärts! 
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Eine Schwester, deren Augen 
immer zufielen, weil sie keine Kraft 
in den Lidern hatte, erlebte, dass 
ihre Augen aufgingen und auch bei 
ihr geht die Heilung jetzt voran, ein 
Prozess hat bei der Konferenz 
begonnen! 

 
Das Opfer geben machte Spaß, 
denn wir verbanden es mit einem 
„Give me Five“, um miteinander 
übereinzustimmen, dass unsere 
Ernte hereinkommt für die Saat, 
die wir geben. 
 
 

Am Tag nach der Konferenz kam dieses 
Zeugnis herein: 
 
Wunder!! Bitte teilen, mit 
Einverständnis des Patienten!   
Die Ärzte hatten meinen besten Freund 
schon abgeschrieben (Künstliches Koma, 
beidseitige Lungenentzündung, sehr 
hohes Fieber, von einem seltenen Virus 
der oft tödlich verläuft, Lunge komplett 
verschleimt), seine Frau und Tochter 
haben sich schon bei ihm verabschiedet. 
Doch dann griff Jesus ein:  
Am Sonntag waren wir bei der 
Herrlichkeitskonferenz in Graz (Danke 
hier an Joshua Mills und Elisabeth 
Lindenthaler) und gingen direkt danach 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005300657913&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005300657913&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005300657913&fref=mentions


10 
 

auf die Intensivstation um für ihn zu beten. Am nächsten Tag ruft seine 
Frau an und berichtet unter Tränen, dass er aus dem Koma aufgewacht 
ist und sogar schon was isst. Habe heute schon mit ihm gescherzt, weil 
die Ärzte mehrmals hinschauen mussten, da er plötzlich so 
quicklebendig dasitzt. Im Koma hat er sich im ständigen Krieg zwischen 
den Mächten der Finsternis und des Himmels befunden – so erzählte 
er. Im ständigen Lobpreis und Gebet für ihn haben die Engel die 
Oberhand behalten und gesiegt. „Wer den Namen des HERRN Jesus 
anruft wird errettet werden!“  
 
Er hat zugestimmt, dieses Zeugnis mit Foto zu veröffentlichen, damit 
Gott geehrt wird! Es soll Euch ermutigen, dass Eure Gebete wichtig sind 
und egal wie hoffnungslos es scheint, Gott ist treu und hilft! Nur Er 
kann Leben und auch ewiges Leben nach dem Tod schenken. 

 
 
 
 
Michaela  
floss mit Joshua  
und übersetzte so wunderbar! 
 
 
 

 
 
Markus und Nicole Demmer 
von TOS stellten uns den 
Marsch der Nationen vor 
und zündeten in so 
manchem ein neues Feuer 
für Israel an! 
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Das Team von HELP war 
einfach überwältigend! 
Mit brennendem Herzen 
dienten sie jedem, der zu 
ihnen kam.  
Es entstand eine wunder-
bare, liebevolle Einheit 
mit ihnen. Wir sind ein 
Leib! 
 

 
Elenah beobachtete alles aus der 
Ferne sehr kritisch….. 

 
…während ich bei dem 
Geburstagsständchen, das mir 
galt, am lautesten mitsang! 
 

 
Es ging tief unter die Haut, als Yasmin 
sang: „Heilig für dich Herr!“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unsere Techniker waren spitze! 
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Angelo diente uns nicht 
nur mit einem zu Herzen 
gehenden Konzert, 
sondern rief auch auf zu 
völliger Hingabe an 
Jesus! 

 

Wir werden nie 
wieder dieselben 
sein! Wir haben die 
Herrlichkeit Gottes 
erlebt und tragen sie 
weiter! Ein 
mächtiges Werk 
Gottes hat 
begonnen und wir 
führen es weiter! 

 
Meine Schwiegertochter 
Cassie brachte wunderbare 
Schals, die man kaufen 
konnte. Joshua salbte sie 
und betete – es gibt bereits 
einigen Zeugnisse, dass 
Heilung kam, weil diese 
Schals herumgewickelt 
worden sind! 
 

*** 
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Wenn du begeistert bist von dem, was du hier siehst 

und hörst, dann komm im April nach Wien! 

 
Dr. David Herzog kommt wieder nach Österreich und er wird auch 
unter der Herrlichkeit Gottes dienen. 
 
Nimm frei, bereite dich vor, tu alles, was nötig ist, damit du kommen 
kannst, versäume die Erweckung nicht. 
 
Stell dir vor, es gibt eine Erweckung in Österreich und du gehst nicht 
hin!? Kaum auszudenken! 
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FASTENAUFRUF 

„Erweckung“ 
 

11.3 – 31.3.2018 
 

Wenn du die Herrlichkeit Gottes freigesetzt sehen willst über ganz 
Österreich, wenn du diesen Flächenbrand miterleben willst, den Gott 
vorbereitet hat, dann faste und bete mit! 
 
Bete dafür, dass Gott die Konferenz mit Dr. David Herzog vorbereitet, 
dass diejenigen zusammenarbeiten, die Gott zusammenstellen möchte, 
und dass jeder kommt, der hungrig ist nach mehr! 
 
Es ist Zeit, dass die Österreicher aufstehen und ihre Stellung als Herz 
Europas einnehmen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melde dich bei uns, wenn du mit uns fastest - schriftlich, per Mail, 
telefonisch, wie auch immer!  
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Liebe dich selbst 
 
Elberfelder:   2. Tim. 3,1-5 Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen 
schwere1 Zeiten eintreten werden; denn die Menschen werden 
selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den 
Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, 
Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend,  Verräter, 
unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die 
eine Form der Gottseligkeit (Gottesfurcht)  haben, deren Kraft aber 
verleugnen. Und von diesen wende dich weg! 
 
Neue Genfer Übersetzung:  2. Tim. 3,1-5 Sei dir jedoch darüber im 
Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die 
Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und 
arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht 
gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl 
kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, 
gewalttätig, voll Hass auf alles Gute  und zu jedem Verrat bereit. Sie 
werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und 
werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem 
Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar 
einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so 
verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, 
wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern!  
 
Die Menschen werden selbstsüchtig sein, sagt das Wort und wir 
erleben es. Und weil sie selbstsüchtig sind, werden sie geldgierig, 
großtuerisch, undankbar und ohne Ehrfurcht und Mitgefühl sein. Alle 
diese oben genannten Sünden sind nur eine Auswirkung davon, dass 
jemand selbstsüchtig ist! 
 
Andere Übersetzungen sagen: Sie werden sich selbst lieben!“  
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Das hat mich aufgeregt, als ich das gelesen habe, denn Selbstliebe hat 
absolut nichts mit Selbstsucht zu tun! 
 
Im Gegenteil, die Menschen sind selbstsüchtig – nach sich selbst 
süchtig – weil sie sich eben nicht lieben, weil sie nicht wissen, was 
Liebe ist, weil sie die Liebe Gottes nicht kennen! 
 
Sogar die sehr gute Schlachter-Übersetzung sagt: sie werden sich selbst 
lieben. 
 
Das ist irreführend, denn das ist keine Liebe! 
 
Was ist Liebe? 
 
Römer 13,10b ……..so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 
 
Der Herr hat mir gezeigt, dass das, was ich für meinen Mann hatte, 
keine Liebe war! Es war Selbstsucht. Mein Mann war Alkoholiker und 
ich fühlte mich stark, jemanden zu lieben, der verletzt und schwierig 
war. 
 
Ich war verzweifelt, als ich das erkannte. Ich hatte keine Liebe, ich 
wusste nicht, was ist Liebe? Ich hatte mein Leben hingegeben für 
jemand, den andere nicht als liebenswert ansahen, hatte mich 
aufgeopfert, und nun sagte der Herr: „Das ist keine Liebe!“ 
 
Ich suchte Gott wirklich und fragte, was ist dann Liebe? Und Er sagte 
mir, wenn du das Gesetz erfüllst, dann hast du geliebt. Alles, was den 
anderen näher zu Jesus führt, das ist Liebe! 
 

…wenn du das Gesetz erfüllst, dann hast du geliebt.  

Alles, was den anderen näher zu Jesus führt, das ist Liebe! 
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Römer 13,8-10 Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander 
liebt; denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die 
[Gebote]: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst 
nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht 
begehren« — und welches andere Gebot es noch gibt —, werden 
zusammengefasst in diesem Wort, nämlich: »Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst!« Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses; so ist 
nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 
 
Hörst du es? Andere zu lieben hängt mit den Geboten Gottes 
zusammen! Aber Jesus sagt hier auch ausdrücklich, dass wir uns selbst 
lieben sollen!  
 

Aber Selbstliebe ist keine Selbstsucht! 

 
Was ist eine Sucht? Wann bin ich süchtig? Jemand, der süchtig ist, lässt 
sich von Gefühlen leiten, von Lügen Satans, von kurzfristigen 
angenehmen Erlebnissen.  
 
Selbstsucht bedeutet, ich suche mich selbst. Ich bin süchtig danach, 
meine eigenen Wünsche erfüllt zu sehen. Es heißt, ich suche Erfüllung 
für mich selbst und Erfüllung durch mich selbst. Es bedeutet, ich habe 
großen Liebesmangel und weil mir niemand das schenkt, was ich unter 
Liebe verstehe, hole und gebe ich mir selbst „Liebe“! 
 
Was ist das SELBST? Du bist nicht das SELBST, das du und andere 
wahrnehmen. Du bist GEIST! Du hast eine SEELE und lebst in einem 
KÖRPER. Aber auch deine Seele ist nicht dein Selbst. Dein Selbst wird 
gebildet durch Worte, die du hörst, die du aussprichst und durch 
Erlebnisse und deine Umgebung. 
 

javascript:void('Verse%20details');
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Dein SELBST umgibt deine Seele wie eine feste Schale. Dein Geist, der 
durch Jesus wiedergeboren ist, muss darum die Herrschaft 
übernehmen, damit die Seele frei wird. 
 
Unlängst las ich ein wunderschönes Wort, wo es darum ging, dass 
jemand so sein will wie David und wie Mose und wie alle möglichen 
Personen der Bibel, die Gott verwendet hat. 
 

Und ich dachte: Nein!  

Ich möchte so sein, wie ICH bin, so wie Gott MICH  

erschaffen und gedacht hat! 

 
Der Grund, warum du dich mit anderen vergleichst ist, weil du dich 
noch nicht kennst. Wenn du dich nicht kennst, ist es Zeit, in die Erde zu 
fallen und zu sterben. 
 
Wie geschieht das? In jeder Situation, in der es um dich herum dunkel 
und unangenehm wird, hast du die Möglichkeit, dein SELBST sterben zu 
lassen, indem du JA sagst und Gott vertraust! 
 
Es genügt nicht, wenn du geisterfüllt bist. Du musst geistgeführt 
werden! Du musst den Unterschied zwischen deinem SELBST und dir 
selbst erkennen! Lass dich nicht länger von deinem Selbst leiten! 
 
Du verlierst dein Leben um es zu gewinnen. Einige von uns sind 
wiedergeboren, aber sind noch nicht gestorben. Um wiedergeboren zu 
werden, musstest du vorher sterben. Dem eigenen Willen, dem SELBST 
sterben. 
 
Verleugne die Kraft Gottes nicht, sondern lass dich von ihr verändern! 
Werde ehrlich und versuche nicht aus eigener Kraft ein 
gottwohlgefälliges Leben zu führen. Du wirst es nicht schaffen! 
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2. Tim. 3 

Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der 

Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich 

ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. 

 
Es ist Zeit zu werden, wozu Gott uns berufen hat. Es ist für DICH Zeit, 
DU zu sein! 
 
Die Schritte des Gerechten sind von Gott geordnet. „Halleluja – das ist 
so super, ich brauche mir keine Sorgen darum zu machen!“, denkst du 
wahrscheinlich. 
 
 Jedoch der Heilige Geist sagte: Nur weil sie geordnet sind, heißt das 
nicht, dass sie jemand geht. Die meisten Kinder Gottes sind im 
erlaubten Willen statt in meinem perfekten Willen, weil sie meinen 
Gedanken und meinen Worten um sie zu führen nicht zuhören. 
 
Beginne, dich zu lieben, indem du dich an das Gesetz Gottes hältst! 
 
Glaubst du, dass Jesus dein Erlöser ist?  
Glaubst du, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist? 
 
Kann ich dir etwas zeigen, was dich schockieren wird? 
 
Römer 8, 14 sagt: „Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet 
werden, die sind Söhne Gottes.“ 
 
Ein Sohn Gottes wird daran erkannt, dass er durch den Heiligen Geist 
geleitet wird! 
Wenn du dich wirklich liebst, lässt du dich vom Geist leiten! 
 
Solange du eigene Wege gehst, leitet der Heilige Geist nicht. Du musst 
deine Pläne aufgeben.  



21 
 

Eine ganz einfache Möglichkeit, sich vom Heiligen Geist leiten zu 
lassen, bzw. immer mehr unter Seine Führung zu kommen, ist es in 
Zungen zu beten! 
 
Neues Leben: 1.Kor. 14,4 Wenn jemand in anderen Sprachen redet, 
wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt;  
Elberfelder: 4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst;  
 
Natürlich geht der Vers so weiter: wer aber weissagt, erbaut die 
Gemeinde.  
 
Logisch! Aber wie kann ich die Gemeinde auferbauen, wenn es mir 
selbst schlecht geht??? 
 
Bete viel in Zungen und baue dich damit selbst auf, stärke deinen 
Glauben, stärke deinen Geist! Die Seele kann da nicht 
„dazwischenpfuschen“ – so wie beim Träumen! 
 
Außerdem: Wenn du in Zungen betest, betest du deine Zukunft! Und 
zwar die Zukunft, die Gott für dich vorbereitet hat und die deine 
Herzenswünsche erfüllt! 
 

Liebe dich selbst, indem du dir selbst stirbst und dein 

wahres Ich erkennst! 

Liebe dich selbst, indem du das Gesetz Gottes ernst nimmst! 

Liebe dich selbst, indem du viel in Zungen redest! 

 

Gebet: „Herr, zeig mir, wer ich bin! Ich will mich vom Heiligen Geist 
führen lassen. Mach mich frei von eigenen Wegen! Ich entscheide 
mich, mich zu lieben, indem ich Deinen Willen und Deine Liebe 
annehme und nicht länger nach Liebe außerhalb von Dir zu suchen!““ 

javascript:void('Verse%20details');
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Ein Schwarm Drosseln in unserem Garten – sie hatten diese 
Blutberberitze in kurzer Zeit völlig kahl gefressen! 

Ein wunderschönes Erlebnis! 
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Beim Fliegen ertappt! 

;-) 
 
 
 
 


