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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 „KarlEtzel-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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Schon gesehen? Diese DVD musst du haben!
Ermutigung und Herausforderung

Veränderung durch Hören des Wortes
Geschwister im Glauben und ich hatten uns vorgenommen drei Tage zu
fasten, um am vierten Tag für ein Anliegen ins Gebet zu gehen.
Ich hatte mich für ein Daniel-Fasten entschieden. Am Morgen des
zweiten Tages war meine Stimmung am Nullpunkt. Kreislauf unten,
Kopf benebelt und ich fragte mich, wie ich wohl den Tag überstehen
würde.
Ein kräftiges „normales“ Frühstück wär schon was, dachte ich mir. Ich
erkannte meine Abhängigkeit vom täglich Gewohnten und meine
Bequemlichkeit. So viel zu meinen eigenen Ressourcen und dem alten
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Menschen. Dann aber regte sich der Neue Mensch. Dieser nun suchte
sich den Gottesdienst vom 21. Mai 2017 im Internet mit dem Thema:
Erkenne die Herrlichkeit!
Durch den Lobpreis und das Hören auf Gottes Wort hat mich der Herr
in seinen Willen hineingenommen. Er hat meine Gedanken, ja mein
ganzes Sein durchströmt. Meine Stimmung hat sich um 180° gedreht
und wurde durch Gottes Gegenwart ein Jubeln, Freude, Lachen, ja ein
Tanz und hat mich den ganzen Tag über begleitet. Weggeblasen durch
den Heiligen Geist war die Müdigkeit. Die Veränderung war so
unmittelbar, dass ich ganz neu erkennen durfte, was es heißt: „Christus
in mir, Geheimnis des Glaubens und Hoffnung auf HERRLICHKEIT!“
Ein Danke an die Schalom Gemeinde für den Lobpreis und das
unverfälschte, reine Wort Gottes von Pastor Elisabeth L.
Alle Ehre unserem Herrn Jeshua.
Monika L

Gott ruft Sein Volk gerade in den Raum, der
"Vergangenheit der Zukunft" genannt wird
2. Juli 2017 www.elijahlist.com
Deutsche Übersetzung: Karin Meitz www.elijahlist.at
Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens
war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch
bevor der erste Tag begann. Psalm 139, 16 NL
TRANCE: Wo bin ich, Herr?
In einer Zeit des Wartens auf den Herrn fiel ich in eine Trance. Ich
wurde in einen großen Raum im Himmel gebracht, der voller Bücher
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war. Es sah alles sehr alt aus und niemand war da. Der Geruch
erinnerte mich an eine Bibliothek. Der Wohlgeruch alter Bücher erfüllte
den Raum. Ein großer Holztisch stand mitten im Raum, verstreut
herum befanden sich Ledersessel Ich fragte: "Wo bin ich, Herr?" Eine
Stimme sprach: "Dies ist der Raum der "Vergangenheit der Zukunft",
der Ort, an dem alle Ereignisse der Zukunft bereits stattgefunden
haben."
Ich sah mir die Bücher an, die an den Wänden aufgereiht standen. Die
Bücher sahen sehr alt aus, doch waren sie mit zukünftigen Daten
versehen. Ich konnte Jahre sehen, die so weit in der Zukunft lagen,
dass ich mich fragte, ob ich wohl in der Lage sein würde, diese Jahre zu
erleben. Die Stimme sprach erneut: "Nimm Platz und schau, was
kommen wird."
Während ich dort saß, blätterte ich durch Dutzende Bücher von Jahren,
die kommen werden. Es war unglaublich, Dinge zu sehen, die noch
kommen würden - wunderschöne Dinge, herrliche Dinge! Doch konnte
ich auch Dinge sehen, die mir das Herz brachen. Tragische Ereignisse,
meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich konnte die Traurigkeit dieser
Momente, die noch kommen würden, spüren. Doch dann hörte ich...
"Mein Wort kann alles verändern!"
Erneut sprach die Stimme zu mir: "Ich habe dich hierhergebracht,
diese Dinge zu sehen, weil sie verändert werden können. Ich habe
dich hierhergebracht, um dir zu zeigen, was getan werden
kann." Plötzlich sah ich auf dem Tisch ein kleines Schwert mit einer
Schreibfeder auftauchen. Die Stimme sprach und sagte: "Mein Wort
kann alles ändern!"
Ich sah, wie sich das Schwert vom Tisch hob und zu einem Buch ging.
Ein Zeitungsbericht von einem zukünftigen tragischen Ereignis lag offen
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auf dem Tisch. Ich sah mit meinen Augen, wie das Schwert hinging und
das Ereignis ausschnitt. Die Stimme sprach erneut und sagte: "Sprich
nun Mein Wort und es wird sich verändern."
Die Zukunft neu schreiben
Ich begann das Wort Gottes zu zitieren und die Schreibfeder kam
herunter vom Tisch. Die Schreibfeder begann sich zu bewegen und die
Geschichte wurde vor meinen Augen neu geschrieben. Erneut sprach
die Stimme und sagte:
"Ich habe Meine Kirche dazu berufen, die Zukunft neu zu schreiben.
Dinge, die zu kommen bestimmt sind, können verändert werden,
wenn sie sprechen. Sag Meinem Volk, dass Ich sie in diesen Raum
gerufen habe, um zu verändern, was kommen wird. Wenn Mein Volk,
die bei Meinem Namen gerufen sind, sich demütigen und beten und
Mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann
werde Ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihre
zukünftige Geschichte heilen.
Dieser Raum ist leer geblieben, weil niemand glaubt, dass sie
hierherkommen können. Doch höre, was Ich zu sagen habe: Sag
Meinen Söhnen und Töchtern, dass sie nicht die Hoffnung aufgeben
sollen, sondern dass ihnen die Tür zur Zukunft offensteht. Ich rufe sie
gerade an diesen Ort, um Mein Wort zu sprechen und zu sehen, wie
die Welt durch die Macht Meines Wortes Veränderung erfährt."
Dann fand ich mich in meinem Gebetssessel wieder.
Charles und Brynn Shamp
Präsident und Gründer von Destiny Encounters
Website: www.destinyencounters.com
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Zeugnis
Hallo Leute, möchte euch kurz erzählen, was der HERR durch mich tut.
Letzte Woche durfte ich zweimal für die Beine meiner Schwiegermutter
beten.
Schon beim ersten Mal konnte sie beim Gehen ihre Füße heben und
die Schmerzen waren auch leichter. Ein paar Tage später hat sie
gesagt, dass die Schwellung an den Beinen und Füßen etwas weniger
ist. Ich hab noch mal für die Beine gebetet und es wurde gleich noch
besser. Auch dem Schwindel, der sie wieder gequält hat, hab ich
befohlen, dass er gehen muss und nicht wieder kommen darf - auch
das war gleich weg. Beim Verabschieden durfte ich sie noch umarmen,
hab dabei die Liebe von Yeschua für sie gespürt.
Noch ein Zeugnis:
Beim Hören von Kat Kerr hatte ich den Eindruck, ich soll an einem
Kleidungsstück von der Tochter meiner Arbeitskollegin Manuela die
Salbung frei zu setzen. Erst dachte ich begeistert: "Cool mach ich";
dann hatte ich doch irgendwie Zweifel, ob das vom HERRN ist. Also hab
ich eine Schwester um Rat gefragt, was sie meint und sie hatte gleich
ein "JA".
Ich habe es zwei Stunden vor mir hergeschoben, mit einigen Ausreden,
warum jetzt nicht bei ihr anrufen kann. Dann habe ich mich
entschieden, und zu mir gesagt: "Egal, es geht um die Seele eines
Menschen, Ruf an!"
Während ich Manuela sagte, ich würde ab und zu für Christina beten,
hat sie sich bedankt. Ich sagte ihr, dass ich am Morgen denn Eindruck
hatte, sie zu bitten, mir irgendein Shirt von ihrer Tochter mitzubringen,
da ich darüber beten möchte. Sie war sofort einverstanden, und
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wusste auch gleich, welches sie mitnehmen würde. Dann hat sie sich
noch zweimal bedankt dafür, dass ich für Christina bete.
Am darauffolgenden Morgen in der Firma hat sie mir gleich von sich
aus gesagt, dass das Shirt oben im Umkleideraum liegt. Ich ging rauf,
und Preis dem HERRN: ich war diesmal ausnahmsweise für ein paar
Minuten allein, um in Ruhe die Salbung auf das Shirt freizusetzen und
kurz zu beten. Während der Arbeit hat sie sich nochmal dafür bedankt.
Ich habe richtig gespürt, dass sie wieder Hoffnung in sich hat. Sie war
den restlichen Tag fröhlich, was seit Wochen nicht der Fall gewesen
war.
Jetzt warte ich, wie sich die Salbung auswirkt und Christina verändern.
Seit diesem Tag bete ich regelmäßig Psalm 91 für sie.

Marianne

Traumseminar:
Wir sind gerade von einem Traumseminar in Atlanta zurückgekommen.
Es war eine so gesegnete Zeit! Die Schwester des Pastors war total
verschlossen dagegen, von Gott durch Träume zu hören. Bevor ich zu
sprechen begann, sagte sie mir, dass sie andere Gaben habe und zu
träumen keine davon sei (!) und sie wollte eigentlich gar nicht beim
Seminar sein.
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NUN, der Herr brach zu ihrem Herzen durch, während sie in den
Versammlungen saß und sie erkannte, dass sie eine mächtige Art
SEINER Kommunikation mit ihr zurückwies. Am Ende des Seminars tat
sie Buße vor der Gemeinde, weinte, und gab Zeugnis darüber, wie Gott
ihr Herz berührt hatte, und dass sie jetzt versteht, wie Er ständig durch
ihre Träume gesprochen hatte und nun wollte sie Seine Botschaften nie
wieder versäumen! ;) Ja, JESUS!

Charity
…..auch ich erlebe immer öfter, wie wichtig Träume sind! Ich habe
Papier und Stift neben meinem Bett liegen, um den Traum sofort
aufzuschreiben, wenn ich erwache und mich an einen erinnere.
Unlängst erlebte ich wieder, dass der Herr dabei war, einen Traum zu
erfüllen, der kaum zu glauben war, so wunderbar und gewaltig ist das,
was da auf mich zukommt. Da fiel mir ein, dass ich ja irgendetwas
Ähnliches geträumt hatte. Der Traum selbst war vergessen, aber ich
konnte in meinem Traumbuch nachlesen, fand ihn, und verstand, dass
wirklich Gott hinter dem war, was gerade geschah, sodass ich Sein
wunderbares Geschenk nicht ablehnte, sondern von ganzem Herzen
annehmen konnte.

Elisabeth
Komm zum Traumseminar! Melde dich an, solange noch Plätze frei
sind! Der Flyer mit genauen Daten liegt bei!
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DR. DAVID HERZOG ist Anfang September in Ungarn!
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WICHTIGER TERMIN FÜR ÖSTERREICH:

10. – 30.9.2017
wir fasten für Österreich
und die Wahlen am 15.Oktober
Jeder ist aufgerufen, in diesen 21 Tagen mindestens eine
halbe Stunde für Österreich in ZUNGEN zu beten.
Um 20 Uhr treffen wir uns über Skype zu einem
gemeinsamen Gebet dafür.

Mach mit und verbreite es auch! Wir beten um
gottesfürchtige Politiker und um Erweckung im Land!
Melde dich an, Flyer liegt bei!
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ROSH HA SHANAH
- das Jahr 5778 beginnt Rosh Ha Shanah ist eine dieser besonderen prophetischen Zeiten, in
denen Gott zu Seinem Volk klarer und intimer spricht und Seine
Herrlichkeit sich auf noch nie dagewesene Art und Weise zeigt!
Zu dieser Zeit nimmt die Freisetzung Gottes von frischen Aufgaben und
neuer Ausrichtung, welche unsere Bestimmung beeinflussen, zu. Es ist
eine Zeit, wo Gläubige, welche diese Tage ehren und sich Zeit nehmen,
um sie mit Gott zu verbringen, sich selbst in Position bringen um große
himmlische Begegnungen zu empfangen, welche sie für mächtiges
Wohlwollen und Segnungen öffnen.
Wir nennen diese Zeiten “Saison-Tore”, wo Gott verspricht, uns auf
außergewöhnliche Art und Weise zu besuchen, wenn wir ganz einfach
zu seinem Treffen kommen. Nimm dir frei von der Arbeit und suche
Gott an diesen Tagen!
Versäume heuer dieses Treffen nicht!

Mittwoch, 20.9.2017
19 Uhr
Puschweg 1, 8053 Graz

Zusätzlich zum geistlichen Segen werden wir traditionell Apfel mit
Honig genießen!
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rundet unsere 21 Fastentage ab:
Freitag 29.9.2017
19 Uhr
Puschweg 1, 8053 Graz

Wir werden Schabbat feiern und in einem WAG auf Gott hören, sowie
Eindrücke aus der Fastenzeit austauschen!

MORGENGEBET
Seit Februar beten wir nun täglich um 5 Uhr früh über Skype um
Erweckung. Es ist gewaltig, wie der Herr in dieser Zeit wirkt und wie
viele Gebetserhörungen wir nun dadurch schon erlebt haben!
Früh am Morgen begegnet uns Gott und erklärt uns so vieles, was wir
nicht verstehen. Er erinnert uns an Seine Verheißungen und an
Träume, die er uns gegeben hat, damit wir daran festhalten. Es ist eine
kleine Truppe, die sich da versammelt, aber die Gegenwart Gottes ist
groß! Wir – die wir so oft wie möglich dabei sind - wollen diesen
morgendlichen Segen nicht mehr missen.
Wir erheben uns sozusagen über die
Wolken um zu sehen, was Gott gerade
tut und holen den Segen herunter, den
Gott für uns hat!
Wenn du Gebetsanliegen hast, schreibe
sie uns, wir nehmen sie gerne in unser Morgengebet hinein!
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Arbeiten gehen, um andere zu segnen
Du weißt doch sicher, dass du nicht arbeiten gehen musst, um Geld zu
verdienen, oder? Gott ist dein Versorger. Er sagt deinem Chef, wieviel
er dir als Lohn geben soll. Gott ist dein Versorger. Er gibt dir Kraft, ein
Vermögen zu schaffen.
Aber du musst arbeiten gehen, weil es in dieser Firma Menschen gibt,
die deine Hilfe brauchen! Öffne dein Herz, erzähle ihnen von Jesus,
bete für sie!
Unlängst haben wir für jemand in unserer Firma gebetet, die eine zu
dünne Unterhaut hatte. Jede leichte Berührung konnte ihr einen
blauen Fleck machen und wenn sie wo leicht angestoßen ist, hatte sie
gleich eine offene Stelle und furchtbare Schmerzen. Preis dem Herrn!
Nach ein paar Wochen ist es nun fast ganz geheilt, obwohl der Arzt
keine Lösung dafür hatte!
Bete für andere – so wie Marianne am Anfang des Rundbriefes es
erzählt. Setze die Herrlichkeit Gottes frei, die Jesus dir gegeben hat!
Schau nicht auf deine Schwäche, sondern auf Jesus in dir, der deine
Kraft ist und jeden berühren möchte, dem du begegnest.
Bete und lass den Rest Gott erledigen.
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Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz,
damit ich dein Volk gut regiere
und den Unterschied zwischen
Gut und Böse erkenne.
1.Könige 3,9
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