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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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Jubelrufwoche 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Elisabeth, 

ich bin wieder gut zu Hause angekommen und es ist so gewaltig, wie 
ich jetzt den Herrn erlebe und auch viele Eindrücke habe. 

Vielen, vielen Dank für Deine Hingabe.  

Hier mein Zeugnis: 

Ich bin Gott so dankbar, dass Er mich dieses Jahr zum Grünen See 
gezogen hat. Erst dachte ich, es geht um Traumdeutung und habe den 
Heilige Geist gefragt, was Er in der Woche vorhat. Da wurde ich an 
einen Traum erinnert, den ich vor 5 Jahren hatte. Er hatte mit mir als 
Kind und innerer Heilung zu tun. Gleich am ersten Abend beim 
Lobpreis hatte Elisabeth den Eindruck, dass der Herr bei mir eine alte 
Wunde aufdecken will, worunter sich Eiter angesammelt hatte, damit 
er abfließen kann und die Wunde heilen kann. 
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Als sie über die 8 Einfallstore für Dämonen lehrte, zum Tor der Faulheit 
kam und wir darüber sprachen, brachte der Herr Folgendes ans Licht: 
Es kostete mich oft 
Anstrengung irgendetwas zu 
tun, manchmal hatte ich 
keine Lust zu gar nichts und 
fühlte mich innerlich wie 
gelähmt. Dadurch dachte ich, 
dass ich vielleicht faul bin. 
Auch spürte ich kaum die 
Freude am Herrn. Manchmal 
empfand ich alles als Druck. 
Als Kind wurde ich oft am 
Lachen gehindert, meine 
Mutter sagte, ich solle nicht 
so albern sein, weil sie 
immer sehr ernst war und 
mein Lachen kaum ertragen konnte. Elisabeth betete mit mir: zuerst 
kam Lachen und dann kam der Schmerz hoch und die Tränen flossen. 
Die Freude am Herrn nahm von Tag zu Tag zu. 

Es war überwältigend mitzuerleben, wie alle immer mehr freigesetzt  
wurden und die Liebe zu Gott und untereinander stets zunahm. 

Bei der weiteren Lehre wurde mir bewusst, dass durch Ehescheidung 
der Eltern ein Geist des Traumas kommt und Kinder dadurch in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung gestört werden. Der Herr setzte mich auch 
davon frei, denn meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 8 Jahre alt 
war. Ich fühlte jahrelang einen inneren Schmerz und wusste nicht 
woher. Nun ist er weg! 

Insgesamt war es eine so gewaltige intensive Woche, in der ich Gott so 
stark erlebt habe, wie schon lange nicht mehr und es geht weiter. 
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Meine Berufung wird immer klarer sichtbar. Danke Elisabeth, dass Du 
dem Herrn so treu dienst, diese Lehre gebracht hast, uns in der Kraft 
und Autorität des Heiligen Geistes gedient hast und auch uns selber 
hast dienen lassen, damit wir lernen und erwachsen im Herrn werden. 
Ich habe in dieser Woche mehr gelernt und empfangen als in Jahren 
zuvor. 

Nun noch zu meiner Heimreise: Als ich am Sonntag von Dagmar wieder 
mit der Bahn nach Stuttgart fahren musste, beteten wir vorher um von 
Gott herbeigeführte Begegnungen. Im Regionalzug nach München 
setzte sich eine Ordensschwester neben mich. Sie trug eine Brosche 
mit der Aufschrift Jesus ist der Herr. Ich freute mich und es war mir, als 
ob der Herr mir noch einmal bestätigen wollte, ich bin an Deiner Seite, 
ich bin neben Dir, fürchte Dich nicht. Im Intercity-Zug nach Stuttgart 
setzte sich ein Mann neben mich und wir unterhielten uns die ganze 
Strecke. Ich erzählte ihm von der unsichtbaren Welt  und kurz vor dem 
Aussteigen gab ich ihm ein vorgefasstes Übergabegebet an Jesus. Auf 
dem Hauptbahnhof traf ich vor dem Aufzug schließlich noch einen 
Bruder unserer Gemeinde. Wir mussten die gleiche S-Bahn nehmen 
und ich gab ihm gleich von meinem Feuer weiter. 

Es gibt jeden Tag Neues mit dem Herrn zu entdecken. Gott ist so gut 
und Er hat für jeden von uns den besten Plan für unser Leben. 

Alle Ehre sei dem 
Herrn. Heute Morgen 
sind bei mir auch schon 
Tränen geflossen. Der 
Herr zeigt mir immer 
mehr Sein Herz. 

Bussi  

Dagmar Peters 
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Mein Zeugnis von der Jubelrufwoche: 
 
Man kann nur eines sagen, es war 
einfach nur super genial! Das Wort, 
das gebracht worden ist, die 
Freisetzungen und Heilungen, aber vor 
allem die Gemeinschaft untereinander 
und mit dem Herrn….  
Es ist alles einfach geflossen. Ich habe 
starke Befreiung erleben dürfen und 
kann jetzt auch eine Woche danach 
noch Zeugnis geben, dass mein Leben 

nicht mehr dasselbe wie davor ist. 
Die Anbetung und das Gebet 
zuhause sind viel stärker und auch 
mehr geworden. Ebenfalls hat 
mich Sarafina so begeistert mit 
ihrer Willenskraft auf den Pribitz 
zu kommen und hat mir gezeigt, 
dass wir zu viel mehr fähig sind, als 
wir uns denken. (Natürlich, mit 
dem Herrn ist uns nichts 
unmöglich)  
Ich bin sooo froh und dankbar, 
dass ich dabei sein durfte und 

möchte nächstes Jahr (wenn es zustande kommt) wieder kommen!  
 

Gottes Segen,  Gregor 

 

…es wird zustande kommen! Versprochen!    
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Unsere 

Königskinder… 

und in die gute 

Zukunft 

schauend! 

…beim 

Enten 

füttern 
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Halleluja, ich bin dem HERRN so dankbar, dass ich dieses Jahr wieder 
bei der Jubelrufwoche am Grünen See dabei sein durfte. Unser GOTT 
ist so gut und mächtig, ER hat Großes bewirkt. Der HERR hat mich von 
übermäßigem und falschem Helfen wollen und von aller Unruhe und 
Getriebensein befreit. Die Rute des Treibers ist zerbrochen über mir 
und ich kann in Gottes Ruhe und Frieden sein und bleiben.  

Es war so gewaltig, dass ich dann noch erleben durfte, wie Gottes 
Feuer gefallen ist, ich ruhte im Geist und spürte lange Sein Brennen. 

In dieser Woche hat der HERR so viel Veränderung an mir bewirkt, 
dass meine Bekannten zu Hause es gleich bemerkt haben. 

Alle Ehre und Dank gebührt unserem GOTT! 

Gottes reichen Segen   Dagmar Scharler 
 

MCWE-Konferenz in Chicago 
Diesen September ging ein lang gehegter Herzenswunsch von mir 

in Erfüllung. Ich dufte bei der Laborday Conference von Dr. Morris 
Cerullo in Chicago dabei sein. Danke HERR, dass ich mitfliegen konnte 
und danke an Pastor Elisabeth, die mich ermutigt und geführt hat. 

Es war für mich eine überwältigende Erfahrung: diese Einheit und 
Liebe und Freiheit unter den Geschwistern. Vollmächtige Lehre, der 
HERR hat so klar und deutlich gesprochen, Seine Gegenwart und 
Salbung war so stark. 

Der gewaltige Lobpreis, und das Morgengebet: seitdem habe ich 
erfahren, was geistgeführtes Gebet wirklich ist und mein Herzensschrei 
ist: so will ich auch beten, und dass Gott den Geist des Gebetes 
ausgießt! 

Die Auswirkungen dieser Konferenz: stärkerer Glauben, engere 
Beziehung mit Gott, noch viel mehr Entschlossenheit, persönliche 
Veränderung. Ich bin wahrlich nicht mehr dieselbe, die ich vor Chicago 
war! 

Ich habe Hunger nach mehr! Habe gelernt und nochmals vertieft, 
was es bedeutet zu glauben und zu sprechen! 



10 
 

Wir rufen und sprechen mit unseren Worten unsere Zukunft herbei! 
Übereinstimmend hieß es dann auch beim Abschied von den 
Geschwistern: „See us in San Diego“ (nächste MCWE Konferenz)! Mein 
Herz jubelt schon! Danke, danke HERR, Preis sei DIR! 

Gottes reichen Segen Dagmar Scharler 

 

Ergänzung von EL:  
 
Vor dieser Konferenz waren wir ja in der Jubelrufwoche am Grünen See 
eng zusammen geschweißt worden und Yasmin sagte sogar: „Jetzt 
könnte ich mir vorstellen, für jemanden aus unserer Gemeinde bereit 
sein zu sterben, weil die Liebe zueinander so gewachsen ist!“ 

Das waren keine leeren Worte, denn als Dagmar nach einer 
vierständigen Fahrt in Graz müde ankam, um am nächsten frühen 
Morgen in das Flugzeug nach Chicago zu steigen, bemerkte sie, dass sie 
ihren Pass daheim hatte liegen lassen.  

Was tun? Aufgeben? Daheimbleiben? Einem Taxi den Auftrag 
geben, über den Hausmeister den 
Pass zu holen und zu bringen? Alle 
möglichen Ideen gingen wir im Gebet 
durch, bis ich plötzlich den Mut hatte, 
Hugo anzurufen, von dem ich weiß, 
dass er immer früh schlafen geht. Er 
war noch auf und entschied schnell: 
„Dorothea und ich fahren und holen 
den Pass!“ 

Die beiden haben also auf ihren 
Schlaf verzichtet, fuhren insgesamt ca. 
8 Stunden durch die Nacht, und als wir 
am nächsten Morgen um 5 Uhr früh 
zum Flughafen mussten, lag der Pass 
wie versprochen am Tisch. 
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Größere Liebe 

hat niemand als die, 

dass er sein Leben hingibt 

für seine Freunde. 

Joh 15,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TAUFE 
 
Am 25. August 2017 hatten wir 
Taufe für drei Geschwister 
angesagt. Der Herr überraschte 
uns mit Seiner Fülle, denn es 
kam zu zwei Lebensübergaben 
und insgesamt vier Taufen! 
 
Alle Ehre dem Herrn, der 
Überraschungen liebt und 
immer mehr gibt, als wir uns 
erbitten und erdenken können! 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes15%2C13
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Gott braucht nicht viel Zeit um viel zu tun 
 
In meiner Firma:  
Wir hatten eine unmögliche, unlösbare Situation mit einem Partner. 
Wir haben eine gemeinsame Versuchsanlage, die eine Hälfte gehört 
unserer Firma, die andere Hälfte dem Partner.  
 
Der Partner hat uns aus dem Gebäude gekündigt, er will nichts mehr 
mit der Sache zu tun haben. Seinen Teil der Anlage, den wir auch für 
unsere Arbeit brauchen, will der Partner einfach verkaufen um einen 
Betrag, den wir uns nicht leisten können. Fünf Jahre Aufbauarbeit 
werden einfach zerstört.  
 
Ich habe Mitte diesen Jahres alles an Gott abgegeben und zu meinen 
Kollegen gesagt: „Das Wunder ist noch nicht passiert aber ich bin 
gespannt darauf.“ Heute habe ich erfahren, dass der Geschäftsführer, 
der inzwischen bei unserem Partner neu eingesetzt ist, uns seine 
Anteile der Anlage umsonst gibt. (Neupreis 700.000 €).  
 
Gott braucht nicht viel Zeit um viel zu tun, denn Gott ist Gott!  
El Shadai!  

Halleluja!     Wilfried Pichler 

 

21 Tage Fasten für Österreich 
10.-30.9.2017 
 
Es ist überwältigend, was Gott während unserer 
Fastenzeit tut! 

Wir treffen uns nun täglich um 5 Uhr früh und 
um 20 Uhr Abends. Wir wollen den Preis bezahlen 
und in Gottes Herrlichkeit vordringen! 
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Wir haben Verstärkung von Geschwistern bekommen, die wir davor 
nicht kannten und ich bin überwältigt von der Einheit im Geist! 
 

Hier ein Zeugnis davon: 
Jemand schreib zu meinem Post in „Erweckung in Österreich“ über die 
Fastentage: COOL.  
 
Die Antwort darauf: 

Das ist nicht nur cool, liebe Geschwister, da ich derzeit sehr viel zu 
tun habe, kam ich erst um halb 12 ins Bett, ließ mein Handy in der 
Küche und sagte zum HERRN, ER soll mich aufwecken, wenn ER will, 
dass ich bete, sonst schlafe ich bis halb 7. 

Um 5.02h wachte ich auf, ging aufs WC und wählte mich danach 
ein zum Gebet.  

Die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes war so mächtig, dass ich 
nach ca. einer halben Stunde das Feuer Gottes in mir und auf mir 
brennen spürte. Es verbrannte alle Müdigkeit und alles Negative um 
mich herum. Ich verbrachte den ganzen Tag in der Gegenwart des 
HERRN und Sein Friede und Seine Freude waren heute so sättigend, 
dass ich mir kein schöneres Leben wünschen könnte, 
HALLELUJA!!! 

 
 

GOTTES HERRLICHKEIT WILL AUCH IN 
ÖSTERREICH FALLEN 

 

In diesen Tagen verstärkt der HERR auch den Eindruck, dass es für 
Österreich wichtig ist, dass Dr. David Herzog nächstes Jahr 

nach WIEN kommt. 
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 Hier eine Aufnahme 
aus Ungarn, wo er 
Anfang September war. 
Die Herrlichkeit Gottes 
begann, sich auf ihm 
nieder zu lassen, dass 
fast nur noch Licht um 
ihn war! Er wird die 
Herrlichkeit Gottes auch 
in Österreich freisetzen. 
 
Dabei geht es aber nicht 
nur um diese Herrlichkeit. Es geht um mehr. Davids Vorfahren waren 
Wiener und es gibt für ihn Segen von Wien abzuholen, aber auch Segen 
freizusetzen für Österreich, den Gott durch seine Vorfahren bringen 
wollte, den wir Österreicher aber abgelehnt, indem wir ihn getötet 
haben. 
 
David Herzog wurde von Gott immer wieder verwendet, zu Politikern 
zu sprechen und zu prophezeien. Ich bin davon überzeugt, dass dieses 

Treffen, das wir für 23.-25.März 2018 geplant haben, für die 

Zukunft Österreichs ausschlaggebend ist! 
 
Ich habe auch schon seit Monaten Räumlichkeiten gesucht. Der Preis in 
Wien ist sehr hoch und ich füge auf der letzten Seite ein Blatt an, um 
Spenden dafür einzuheben.  
 

Wir müssen 25% des Preises 
– 6500,-- € - sofort bezahlen. 

Bitte nütze den Spendenzettelauf der letzten Seite! 



16 
 

25 Prinzipien für eine gute Ehe 

 Entscheidet euch, einander auch in den 
Momenten  zu lieben, wenn ihr damit kämpft, 
einander zu mögen. Liebe ist Hingabe, kein Gefühl. 

 

 Beantworte immer das Telefon, wenn dein Partner anruft, und 
wenn möglich, halte dein Telefon fern, wenn du mit deinem 
Partner zusammen bist. 

 

 Macht die Zeit miteinander zu einer Priorität. Plant einen 
Rendezvous-Abend, der fix ist und wiederkehrt. Investiert Zeit in 
eure Ehe. 

 

 Umgebt einander mit Freunden, die eure Ehe stärken werden und 
haltet euch fern von Menschen, die euch in Versuchung bringen, 
einen Kompromiss mit eurem Charakter einzugehen. 

 

 Macht Lachen zu dem Filmmusik eurer Ehe. Verbringt Zeiten der 
Freude und findet auch in schweren Zeiten einen Grund zum 
Lachen. 

 

 Bei jeder Auseinandersetzung erinnert euch daran, dass es keinen 
Gewinner und keinen Verlierer gibt. Ihr seid Partner in allem, 
darum werdet ihr entweder gemeinsam gewinnen oder 
gemeinsam verlieren. Arbeitet zusammen, um eine Lösung zu 
finden. 

 

 Erinnert euch daran, dass eine starke Ehe selten gleichzeitig zwei 
starke Menschen hat. Es ist gewöhnlich so, dass Mann und Frau 
sich darin abwechseln, stark für zu sein, wenn der andere sich 
schwach fühlt. 
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 Gebt dem, was im Schlafzimmer geschieht, den Vorrang. Es 
braucht mehr als Sex, um eine starke Ehe aufzubauen, aber es ist 
beinahe unmöglich, eine starke Ehe ohne  Sex aufzubauen. 
 

 Erinnert euch, dass eine Ehe nicht 50-50 ist, eine Scheidung ist 50-
50. Ehe muss 100-100 sein. Man teilt nicht alles in die Hälfte, 
sondern beide Partner geben alles, was sie haben! 

 

 Gebt einander euer Bestes und nicht eure Überbleibsel, nachdem 
ihr allen anderen euer Bestes gegeben habt. 
 

 Lernt von anderen Menschen, aber gebt nicht dem Gefühl nach, 
euer Leben oder eure Ehe mit jemand anderen vergleichen zu 
müssen. Gottes Plan für euer Leben ist meisterhaft einzigartig! 
 

 Stoppe deine Ehe nicht, während du Kinder aufziehst, sonst wirst 
du mit einem leeren Nest und einer leeren Ehe enden. 
 

 Haltet nie etwas voreinander geheim. Geheimhaltung ist der Feind 
von Intimität. 
 

 Belügt einander niemals. Lügen brechen das Vertrauen und 
Vertrauen ist das Fundament einer starken Ehe. 
 

 Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, bekennt ihn und sucht 
demütig Vergebung. Ihr solltet schnell darin sein, zu sagen: „Ich 
war im Irrtum. Es tut mir leid. Bitte vergib mir.“ 
 

 Wenn dein Partner dein Vertrauen bricht, vergib ihm sofort, das 
bringt Heilung und schafft eine Möglichkeit, das Vertrauen wieder 
aufzubauen. Ihr solltet schnell sein damit, zu sagen: „Ich liebe 
dich. Ich vergebe dir. Lass uns vorwärts gehen.“ 
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 Seid geduldig miteinander. Dein Partner ist immer wichtiger als 
dein Zeitplan. 
 

 Entwickelt die Art von Ehe, die euren Sohn dazu bringt, ein guter 
Ehemann werden zu wollen und eure Töchter eine gute Ehefrau. 
 

 Sei der größte Ermutiger deines Partners  und nicht sein größter 
Kritiker. Sei derjenige, der die Tränen des Partners abwischt, nicht 
derjenige, der sie verursacht. 
 

 Sprich nie schlecht zu anderen Menschen über deinen Partner 
oder lass deinen Ärger online über ihn ab. Schütze deinen Partner 
allezeit und überall. 
 

 Trage immer deinen Ehering. Er wird dich daran erinnern, dass du 
immer verbunden bist mit deinem Partner und er wird den Rest 
der Welt erinnern, dass du vergeben bist! 
 

 Verbinde dich mit einer Gemeinschaft des Glaubens. Eine gute 
Gemeinde kann einen mächtigen Unterschied in deine Ehe und 
Familie bringen. 
 

 Betet gemeinsam. Jede Ehe ist mit Gott in der Mitte stärker. 
 

 Wenn du wählen musst, ob du Nichts oder etwas Böses zu deinem 
Partner sagen sollst, sage jedesmal NICHTS! 
 

 Schau Scheidung nie als eine Möglichkeit an. Erinnere dich daran, 
dass eine „perfekte Ehe“ aus zwei unvollkommenen Menschen 
besteht, die sich weigern, den anderen aufzugeben! 
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Merke dir  
dieses Datum  

jetzt schon vor: 
 
 

23. – 25. Feber 2018 
jeweils 9:00 – 12:00 und 16:00 – 20:00 

 

Joshua Mills 

in Fernitz bei Graz 
 

Joshua Mills hat eine enge, intime Beziehung zu Gott und eine 
Salbung der Anbetung, die tief in die Gegenwart Gottes führt. Als 
Ergebnis kommt es dadurch zu vielen Heilungen, zu Goldstaub, 
Juwelen etc. Er hat erlebt, wie Gott ihn übernatürlich in eine andere 
Nation gebracht hat und auch, dass Gegenstände, die er vergessen 
hatte, durch Gebet gebracht wurden, oder dass Verletzungen 
rückgängig gemacht wurden durch den Glauben, dass wir im Bereich 
der Ewigkeit ohne Zeit leben.  
 

Der Rabbi im Gespräch mit Gott 
Ein Rabbi sagt zu Gott: „Hilfe, mein Sohn ist 
Christ geworden, was soll ich bloß tun?“ Gott 
antwortet: „Mach dir nichts draus, mein Sohn 
ist auch Christ geworden.“ Rabbi: „Und was hast 
du getan?“ Gott: „Ich habe ein neues Testament 
geschrieben.“  
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SPENDENZETTEL 
 

 
Als das Volk Gottes die Bundeslade – welche die Herrlichkeit Gottes 
versinnbildlicht – mit eigener Kraft zurück holen wollten, gelang es 
nicht. Als David es neu wagte, indem er es nach Gottes Anordnung tat, 
gelang es! (2. Samuel 6) Diesmal brachten sie nach jedem sechsten 
Schritt ein Opfer. Heutzutage sind wir in den Gemeinden leider sehr 
humanistisch geworden und lehren sehr wenig über Opfer. Gott jedoch 
will, dass wir Opfer bringen. Er hat es angeordnet. Wenn wir Gott 
ehren, dann bringen wir Opfer.  

 

 
Können wir heute ein Opfer bringen, um Gott zu zeigen, wie wichtig es 
für uns in Österreich ist, die HERRLICHKEIT GOTTES zurück zu bringen? 
 
Bist DU bereit, ein Opfer zu bringen, das für dich so außergewöhnlich 
ist, dass du dich dein Leben lang daran erinnern wirst? Ein Opfer, das 
dich schmerzt? Willst du, dass Gottes Plan mit Österreich geschieht? 
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o JA! Ich möchte dazu beitragen, dass die 

HERRLICHKEIT GOTTES nach Österreich zurück 
gebracht wird und sende meine Spende, um die 
Konferenz mit Dr. David Herzog zu finanzieren! 

 
 
Name: _______________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________ 
 
Tel:____________ email:__________________________________ 
 
 
Ich werde bis zum ________________  
 
für die Konferenz mit Dr. David Herzog in Wien, März 2018 
 
einen Betrag von € ______________________ einzahlen. 
 

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

 
 Bitte schreibe: Herrlichkeitsspende als Zahlungsgrund und 
sende diesen Abschnitt ein, damit wir dir eine freie Eintrittskarte 
zukommen lassen (ab 100,-- € Spende) 
 Im Herbst gibt es ja eine Sonderzahlung. Frage den Herrn 
und überlege, ob du nicht deine gesamte Sonderzahlung spenden 
könntest. 

 

 Danke für deine Großzügigkeit! 

tel:____________

