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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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ZEUGNIS ÜBER DAS LAUBHÜTTENFEST 

Schalom PEL! 

Aus der Fülle des Herzens redet 
der Mund, und deshalb weiß ich 
kaum wie ich anfangen soll! 

Schon die Verabschiedung von 
meinem Sohn daheim war anders, 
als meistens davor. Er schmollte 
nicht, sondern wünschte mir 
fröhlich einen schönen Tag! Die 
Fahrt, die mit etwas Regen 
begann, war ohne jede 
Gefahrensituationen und gut.  

Bei der Ankunft begrüßte mich ein 
freundliches, fremdes Gesicht, mit 
"HALLO ERNI" und ich huschte 

schnell vorbei, weil ich keine Pause bei der Fahrt eingelegt hatte und 
dringend musste. 

Viele Menschen waren 
da und die alle sollten 
ab jetzt AUCH zu meiner 
Familie gehören!?! Es 
war wunderbar! Am 
schönsten finde ich, 
dass Gott so gern spielt! 
Sprüche 8 - die Weisheit 
spielte vor IHM allezeit, 
Tag für Tag! Ich meine, 
Er hat ein riesiges 
Kaleidoskop, in dem ER 
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die Mineralien, aus denen 
ER uns zusammensetzt, 
durchmischt, sonst könnte 
ER nicht so eine bunte 
Familie schaffen! 

Dieses Wort vom HERRN 
kam: „Vergesst was hinten 
liegt, blickt und geht 
vorwärts! Werft die Asche 
der alten Opfer ins Tal der Asche, säubert euren Altar und opfert (gebt 
euch selber hin) reine gottgefällige Opfer. Freut euch über die 
Befreiung aus dem alten Leben.“ Die Israeliten konnten sich freuen, 
war doch kein einziger Kranker oder Schwacher unter ihnen, als sie 
Ägypten verließen. Wie schaut es bei uns aus, haben wir erhalten, was 
Jesus uns geschickt hat, oder ist die Sendung beschädigt 
angekommen?  Glauben wir alles und gehorchen wir immer?  Mir hat 
die Predigt gut getan, weil sie aufrüttelnd war. Doch fiel mir auf, dass 
ich kaum mehr an gestern denke, jedoch leider oft im Heute stecke, 
anstatt Schritt für Schritt ins Morgen - das gelobte Land - 
hineinzugehen. 

Den "KELCH" zu trinken in 
der Laubhütte und meine 
Zusage zum Herrn JESCHUA 
erneut zu festigen, brachte 
mir das Gefühl, unter einen 
dicken, schweren Mantel zu 
kommen, den zu tragen ich 
nicht verdienen kann und 
muss. Es ist der Mantel, den 
der Bräutigam für seine 
Braut hier auf der Erde bereitet hat, der Schutz des Geistes Gottes. 
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Und wie schon bei 
den Israeliten kam 
auch bei uns der 
natürliche Mensch 
durch und wir 
setzten uns hin zu 
essen und zu trinken, 
bevor für jeden 
gebetet wurde und 
jeder in der 
Laubhütte war.  

Vergib uns Vater im Himmel und hilf uns aufeinander zu achten und zu 
hören. Danke Pastor Elisabeth für die Vergebung, die du uns so oft 
gewähren lässt (musst) und vielleicht brauchen wir eine Art Einteiler, 
wie Greg Mauro, ein Mann mit Überblick und Stimme. 

Das Essen war gut, das Trinken 
reichlich, das Tanzen schön, die 
Geschwister nett, das Wetter 
perfekt und Gott sitzt auf dem 
Thron und lacht!!! 

Weil dieses Laubhüttenfest 
5778 eben auch den 8er für 
Neubeginn zeigt und der Raum 
zu klein ist, um alle zu fassen 
und noch mehr kommen werden, ist es sicher an der Zeit, die Pflöcke 
weiter zu stecken, um den Raum zu vergrößern! Wir dürfen nur nie auf 
die Nachbarschaft vergessen, die alle Schritte beobachtet und wir 
müssen sie im Gebet behalten, damit der Feind weniger Angriffsfläche 
findet.   

Wir vertrauen dem Gott Abrahams, der dem Gott vertraute, der Toten 
das Leben gibt und das NICHTSEIENDE ins SEIN ruft! Römer 4/17b. Gott 
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sprach ... und es stand da ! ! ! !  Und Tod und Leben sind in der Macht 
unserer Zunge = Sprache, was wir reden ......wird, also lasst uns Freude 
und Sieg machen! 

Halleluja!!!       Erni 
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Danke Herr, für das gelungene Laubhüttenfest! Es war wirklich ein Fest 
der Freude! Michaela leitete uns wieder im Tanz. Es macht großen 
Spaß, und langsam lernen wir es! Und weil der HERR wirklich eine 
starke, ermutigende Botschaft gegeben hat, hier noch einmal 
schriftlich: 
 
 LAUBHÜTTENFEST 
 
Wenn wir das Laubhüttenfest feiern, feiern wir ein Fest, das Gott 
eingesetzt hat. Wir haben dann eine Verabredung mit Gott. Du hast 
dann eine Verabredung mit Gott! 
 
3.Mose 23,2: `Die Feste des Herrn sollt ihr als heilige Versammlungen 
ausrufen. Dies sind meine Feiertage: ….. Vers 39: Ab dem 15. Tag des 
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siebten Monats, wenn ihr die gesamte Ernte des Landes eingebracht 
habt, sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest (Sukkot oder 
Laubhüttenfest) für den Herrn feiern. Der erste Tag und der achte Tag 
des Festes sollen Tage vollkommener Ruhe sein. ………. Vers 41: Jedes 
Jahr im siebten Monat sollt ihr sieben Tage lang dieses Fest für den 
Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für 
immer.  
 
Warum sollen wir es feiern? Vers 43 sag es uns: „Das soll die 
Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in 
Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der 
Herr, euer Gott.“ 
 
Zu Pessach feiern wir die Tatsache, dass Gott es möglich gemacht hat, 
aus Ägypten auszuziehen. Beim Laubhüttenfest feiern wir, dass wir 
bereits heraussen sind, dass wir frei sind und dass Gott uns völlig 
versorgt! Darum ist es ein Fest großer Freude! 
 
Als du Jesus dein JA-Wort gegeben hast, hast du dich auf den Weg 
gemacht, du bist aus deinem alten Leben der Niederlage, der Qual, der 
Krankheit, des Mangels, des Geschlagenwerdens, des Abmühens, der 
Gebundenheit, der Angst, der Not, usw. heraus gegangen. 
 
Erinnere dich beim Laubhüttenfest daran, dass du Jesus dein JA-Wort 
gegeben hast und dass du frei bist, dass du versorgt bist! 
 
Gott hat gesagt, jedes Jahr feiert es, damit ihr euch daran erinnert und 
es auch eure Kinder erkennen! 
 
Wie ist es den Israeliten wohl gegangen, als sie frei waren, als sie durch 
die Wüste gewandert sind – viel länger als nötig!? 
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Ich denke, sie hatten einige Träume von Ägypten. Sie träumten davon, 
dass sie schwere Steine schleppten, dass sie geschlagen wurden, dass 
sie Schmerzen hatten, dass sie verzweifelt waren. Und dann sind sie 
aufgewacht und mussten sich erst zurechtfinden. „Oh! Ich bin spät 
dran! Sie werden mich wieder schlagen! Aber….. ich höre gar nicht den 
Lärm der Aufseher. Was ist los? ……. Ich bin ja gar nicht mehr in 
Ägypten!“ 
 
Und so geht es uns, wenn wir zu Jesus kommen, aber das „alte Leben“ 
ist noch nicht aus unserer Seele entfernt. Die Erinnerungen arbeiten 
noch des Nachts und quälen uns. 
 
Wenn du erlebst, dass du deiner alten Natur folgst, dass du von 
Menschen abgelehnt wirst, schwere Arbeit leistet, die dich zu 
vernichten scheint, wenn du „geschlagen“ wirst von Lieblosigkeit 
deiner Familie oder Freunden, von Situationen; wenn du dich 
gebunden fühlst und nicht weiterkommst im Leben, wenn du unter 
Krankheit und Schmerzen leidest….. wenn du nicht in dem Sieg lebst, 
den Jesus am Kreuz errungen hat…... 
 

DANN WACH AUF! 
 

Wach auf, schüttle den Schlaf ab, wasche dein Gesicht mit kaltem 
Wasser und öffne deine geistlichen Augen weit! Steh auf und beginne 
zu beten, bewege dich und bring deinen Kreislauf in Schwung! 
 
Schau doch hinaus! Überall sind die Zelte deines Volkes, die Sonne ist 
aufgegangen und die Wolke der Herrlichkeit Gottes erhebt sich gerade, 
beginne ihr zu folgen! 
 

STEH AUF! 
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Steh auf, …... Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich 
durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod 
führt. (Römer 8,2) 
 

JESUS hat den Preis bezahlt! 
 
Römer 8,4 Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes 
durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer 
menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen.  
 
… damit wir nicht länger schlafen, sondern erwachen von unseren 
Alpträumen! Die gerechten Forderungen des Gesetzes können durch 
uns erfüllt werden! 
 
Wach auf! Komm heraus aus deinem Schlaf, indem du dich vom 
Heiligen Geist führen lässt! 
 
Römer 8,5 Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von 
ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch wer vom Heiligen Geist 
geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will.  
 
Römer 8,12-14 Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, 
euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu 
lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr 
sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von 
eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. 
Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes.  

 
Bist du ein Kind Gottes? Man erkennt es daran, dass du vom Heiligen 
Geist BESTIMMT wirst! 
 
Jedesmal, wenn du dich durch selbstsüchtige Wünsche leiten oder 
bestimmen lässt, lebst du nicht in der Wirklichkeit, sondern du schläfst! 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


12 
 

WACH AUF! 
 
Entscheide dich HEUTE, ein Kind Gottes zu sein! 
 
Römer 8,17 Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem 
Reichtum - denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch 
uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir 
auch seine Leiden mit ihm teilen.  
 
Es ist eine neue Zeit! Wir leben in 5778! Gnade – vollkommen – 
vollkommen – Neubeginn! 
 
Israel feiert in diesem Jahr 70 Jahre Israel! 
7 ist Vollkommenheit und 10 ist Erfüllung des Willen Gottes! 
 
Du hast keine Zeit mehr, dich vom Feind an deine Vergangenheit 
erinnern zu lassen! Er kann es nur tun, wenn du es zulässt! Lass dir von 
ihm auch nicht einreden: „Alles, was du siehst ist Sand, Sand, Sand! 
Von wegen Verheißenes Land! Jetzt wanderst du schon so lange, gib 
besser auf!“ 
 
Der Feind kommt immer mit deiner Vergangenheit, wenn du kurz vor 
dem Durchbruch stehst! Pass auf! Hör nicht hin! Ziehe ein in das 
Verheißene Land, du musst nicht mehr in der Wüste im Kreis gehen! 
Wenn du Sand siehst, ist es ein Traum! 
 

WACH AUF! 
 
Wach auf! Lebe! Werde aktiv! 
 
Jetzt ist es Zeit, ein vitaler Teil in der Gemeinde Gottes zu werden, die 
aus Messianischen Juden und Heidenchristen besteht! 
 

javascript:void('Verse%20details');
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Es ist Zeit, deine alte Identität völlig abzulegen – die religiöse Identität, 
die toten Werke, die alten Verletzungen, den Opfergeist. 
 
Es ist Zeit, dass die Söhne Gottes aufstehen! Es ist Zeit, im Glauben 
vorwärts zu gehen! Du kannst es! Du lebst nicht mehr, Jesus lebt in dir! 
 
Neubeginn, Neuausrichtung! Manche sind ausgepowert, weil sie Dinge 
taten, zu denen sie nicht berufen waren. Viel zu oft kümmern sich 
manche darum, andere vor dem Fall zu bewahren, obwohl Gott 
möchte, dass sie fallen, damit Er sie zurecht bringen kann! Und 
während du die anderen vor dem Fall schützt, fällst du selbst, 
versäumst deine Berufung! Verbringe nicht so viel Zeit damit, für 
diejenigen zu beten, die fallen sollen! 
 
Komm in die Ruhe, in den Schalom Gottes hinein, indem du dich vom 
Heiligen Geist führen lässt! Kein Stress! 
 
Es ist eine neue Zeit und wir müssen uns neu orientieren. 
 
Bete: „Herr, hole mich heraus aus dem Alten und katapultiere mich in 
das Neue, in Deinen perfekten Willen!“ 
 
Erneuere dein JA-Wort und bleibe nah bei Jeschua! Beginne neu, Ihn 
täglich zu suchen in einer Liebesbeziehung! Sei bereit, die Geschäfte 
des Königreiches zu lernen, aufzustehen und mitzuarbeiten im Reich 
Gottes! Entscheide dich, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Bitte 
ihn darum! Tritt mit diesem JA in den Schalom Gottes hinein – in 
Gelingen, Erfolg, Wohlstand, Gesundheit, Frieden…. 
Lege deine alte Identität ab und ergreife die Identität als Braut Jesu. 
Mit deinem JA-Wort zu Jesus bist du aus deinem Ägypten ausgezogen 
und Gott ist dein Versorger. So wie den Israeliten damals nicht fehlte, 
wird es auch dir an nichts fehlen. Freue dich über Seine Versorgung 
und danke Ihm dafür! 
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70 Jahre ISRAEL 

 
Der Marsch des Lebens geht nach Israel! 
 
Als „Marsch der Nationen“ findet er von 13.-
15.Mai 2018 in Jerusalem statt und feiert mit 
Israel den 70. Geburtstag. Israel wurde von 
den Holocaust-Überlebenden aufgebaut und 
es ist ein besonderes Werk, das hier mit der 
Hilfe Gottes gelungen ist. 
 
Wir, die SCHALOM-GEMEINDE  werden auch 
an der einmaligen Tour teilnehmen, geleitet 

von einem Pastor der TOS Gemeinde Tübingen. Wir laden dich ein, mit 
uns zu kommen.  
11.05.2018 - 18.05.2018    
Reisetour anlässlich des MARSCH DER NATIONEN 
Komm nach Jerusalem um Israels 70. Geburtstag zu feiern! „Und die 
Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und 
sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum 
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in 
seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und 
des HERRN Wort von Jerusalem.“ Micha 4,2 Der Marsch der Nationen 
und Konferenz findet an einem historischen Datum statt: dem 70. 
Jahrestag der Staatengründung Israels. Tausende Christen kommen 
aus allen Nationen zu einer besonderen Konferenz in Jerusalem. 
Gemeinsam mit Israelis aus allen Schichten der Gesellschaft gehen sie 
von der Knesset zum Berg Zion: Sie ehren Holocaustüberlebende, 
zeigen öffentlich, dass die Nationen an der Seite Israel stehen und 
sagen nein zu Antisemitismus! Sehen wir uns nächstes Jahr in 
Jerusalem? – Melde dich jetzt an (DU kannst es über Schalom 
machen, weil wir eine Reisegruppe anmelden! Tel. +43 664 3986636) 
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Programm - Änderungen vorbehalten 
Leitung der Reise: Stefan Haas Pastor der TOS Gemeinde, Leipzig 
 
Freitag, 11. Mai 2018 

 Flug nach Israel, Empfang am Flughafen und Transfer nach Jerusalem 
 Schabbateingang in großer Fröhlichkeit mit Juden aus aller Welt an 

der Klagemauer 
 Traditionelles Schabbatessen im Hotel 
 Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Samstag, 12. Mai 2018 

 Ölberg mit seiner atemberaubenden Aussicht auf den Tempelberg 
 Spaziergang den Palmsonntagsweg hinunter zum Garten Gethsemane 
 durch das Stephans - Tor geht es in die Altstadt Jerusalems durch das 

Jüdische, Christliche 
 und Muslimische Viertel 
 Pause mit Mittagessen 
 Besuch des Israelmuseums mit dem Schrein des Buches, dem Modell 

Jerusalems zurzeit Jesu und unglaublichen Schätzen aus 4000 Jahren 
Geschichte 

 Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Sonntag, 13. Mai 2018 

 Führung durch die Holocaust - Gedenkstätte Yad Vashem und das Tal 
der zerstörten Gemeinden, wo wir auch die Namen von Städten aus 
unserer Region finden 

 Besuch des Friends of Zion Museum mit seiner multimedialen 
Darstellung der Geschichte des Christlichen Zionismus 

 Pause mit Mittagessen 
 Konferenz: 
 16.00 Uhr    Registrierung 
 Abendessen im Hotel 

https://www.caesarhotels.co.il/en/caesar-premier-hotel-jerusalem
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 19.30 Uhr    Einführung, Anbetungs-Konzert, Vorstellung der 
Nationen 

 Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Montag, 14. Mai 2018 – Konferenztag – das genaue Programm ist 
noch im Entstehen 

 08.00 Uhr Anbetung und Gebet 
 09.00 Uhr    Sprecher 1 
 09:45 Uhr    Sprecher 2 
 11:00 Uhr    Seminar 1 
 12:00 Uhr    Seminar 2 
 15:00 Uhr    Spezieller Nachmittag mit Holocaustüberlebenden 
 20:00 Uhr    Anbetungs-Konzert und Sprecher 
 Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Dienstag, 15. Mai 2018 – Konferenz und Marsch der Nationen 

 08.00 Uhr    Anbetung und Gebet 
 09.00 Uhr    Lehre 
 09:45 Uhr    Seminar 
 11:30 Uhr    Anbetung, Lehre, Aussendung 
 Pause mit Mittagessen im Hotel 
 16:00 Uhr    Start des March of the Nations im Sacher Park 
 20:00 Uhr    Festival of Life im Sultan’s Pool 
 Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Mittwoch, 16. Mai 2018 - freier Tag oder fakultativ: 

 Wanderung durch das Davids Tal mit seinen erfrischenden Quellen 
und vielen Tieren, erleben wir die belebende Kraft des Wassers in der 
Wüste 

 Besuch der Festung Massada, dem Symbol des jüdischen 
Widerstandes gegen die Römer und essentieller Ort für den 
zionistischen Gründungsmythos 

 Bademöglichkeit am Toten Meer - lassen Sie sich treiben 
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 Besuch von Qumran, dem Fundort der berühmten antiken biblischen 
Schriftrollen 

 Abendessen und Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Donnerstag, 17. Mai 2018 

 Fahrt durch den biblischen Benjamin mit Besuch von Beit El, dem Ort 
des Traumes Jakobs 

 Erkunden der archäologischen Schätze 
 Begegnung mit Bnei Menasche, Abkömmlingen des Stamm Manasse 

aus Indien oder Treffen mit israelischen Soldaten 
 Pause mit Mittagessen 
 Besichtigung des alten Shilo, dem Standort der Bundeslade für über 

300 Jahre 
 Rückfahrt nach Jerusalem und Besuch der alten Davidsstadt - der 

Keimzelle Jerusalems - erfahren Sie wer die Blinden und Lahmen der 
Jebusiter wirklich waren! 

 Erleben Sie die neue Multimedias Präsentation in den uralten Mauern 
Nehemias und König Hiskias 

 Abendessen und Übernachtung in Jerusalem im Hotel Caesar Premier 
 
Freitag, 18. Mai 2018 

 Transfer zum Flughafen - Abreise 
 
Preis bei mind. 45 Personen / Bus: 1470,00 €, Einzelzimmer + 370,00 
€, Ausflug + 85,00 €  Preis beim €/$ Kurs vom 02.08.2017 
 

Ermässigung für alle unter 25: 100,00 € !!! 
 

inklusive der Anmeldegebühr für Konferenz, Marsch und Festival of 
Life, der Trinkgelder und aller Eintritte! 
 
Wir behalten uns bei starken Währungsschwankungen Preisan-
passungen vor! 
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Flüge mit ELAL Israel Airlines ab Wien   
LY 362 12:05 Wien - 16:30 Tel Aviv 
LY 361 08:00 Tel Aviv 10:55 Wien     
            
Andere Abflughäfen auf Anfrage!! 
 

Der Frühbucherrabatt von 20% gilt nur, wenn man sich nur für 
Konferenz und Marsch anmeldet, nicht aber für die Tour! Wir 
wollen jedoch die Tour machen, die von einem geisterfüllten 

Pastor der TOS-Gemeinde geleitet wird. 
Bitte meldet euch so bald wie möglich hier: 

 

Tel. +43 664 3986636 oder info@schalom-austria.at 
 

Wäre schön, wenn wir eine Österreich-Gruppe 
zusammenbekommen! Sage es weiter! 

 
 

Geburt Jesu 
 

Wir, die Schalom Gemeinde, feiern kein Weihnachten. Wir haben uns 
vor Jahren dazu entschieden und wollen dabei bleiben. Einerseits ist 
der Hintergrund von Weihnachten heidnisch, es wurde von Konstantin 
eingesetzt und hat keinen Zusammenhang mit Jesu Geburt. 
 
Dass die Geburt Jesu am 25. Dezember gefeiert wird“, so die Brockhaus 
Enzyklopädie online, „ist wahrscheinlich einem heidnischen Fest zu 
verdanken: dem Geburtstagsfest des römischen Sonnengottes, das 
durch das Weihnachtsfest verdrängt werden sollte. Auch andere 
heidnische Feste und Kulte um die Wintersonnenwende gehören zur 
Vorgeschichte des Weihnachtsfests.“ Dazu der Historiker Alexander 
Blöthner: „Um den Heiden das Christentum attraktiver zu machen, 

mailto:info@schalom-austria.at
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wurden zahlreiche heidnische Bräuche beibehalten, viele Kultplätze in 
kirchlichem Kontext weiterbetrieben.“ 
 
Trotzdem ist es schade, dass wir keinen Tag haben, an dem wir uns 
besonders an diese Geschichte erinnern, wie Jesus empfangen und 
geboren wurde. Was tun? Sollen wir doch dieses Datum hernehmen, 
nur weil es andere tun? Ein Datum, an dem selbst die Buddhisten 
riesige Weihnachtsbäume aufstellen? Ein Datum, an dem – wenn wir 
Glück haben – der Schnee leise rieselt und diese romantische 
Geschichte noch romantischer macht? 
 

Wir bleiben dabei, Chanukka zu feiern, so wie Jesus es getan hat, und 

jeder, der Freude daran hat, soll in der Zeit andere beschenken. 
 

Heuer feiern wir Chanukka von 12. – 20.12.2017 
 
Es gibt zweierlei Meinungen, wann Jesus geboren wurde. 
Die einen sagen, im Herbst, um die Herbstfeste herum. 
 
Jonathan Cahn sagt, Jesus wurde am 1. Nissan geboren. Wer seine 
Erklärung anschauen möchte, findet sie hier (leider nur Englisch):  
https://www.youtube.com/watch?v=vAEeWA9f-p0   
 
Hier meine kurze Zusammenfassung:  
 

Gott hat genaue Zeiten für alles eingesetzt. Jesus ist genau zu Pessach 
gestorben, Moses hat die Gesetzestafeln genau zu Pfingsten erhalten, 
Jesus wird genau zu Rosh Ha Shana (Tag des Posaunenschalls) wieder 
kommen. Er wurde darum sicher auch an einem BESTIMMTEN Tag 
geboren. Jesus starb bei Vollmond und wurde geboren zu Neumond – 
Rosh Chodesh. 
 
Der 1. Nissan ist das biblische Neujahr (im Gegensatz zum jüdischen 
Neujahr – Rosh Ha Shana)! Jesus wurde am 1.Nissan geboren, das ist 

https://www.youtube.com/watch?v=vAEeWA9f-p0
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im Frühling, zwischen Ende März und Anfang April. Herodes starb 4 
v.Chr., nachdem er alle Zweijährigen töten ließ. Darum wissen wir, 
Jesus muss 4 BC geboren worden sein. Die Sternenkonstellationen 
kann man auch beweisen für diese Zeit. 
Man kann auch genau ausrechnen, wann Zacharias Dienst hatte im 
Tempel, weil es eine genaue Ordnung gab, einen Kalender, der über 
Jahre ging und auf den Rollen vom Toten Meer aufgezeichnet wurde. 
1.Chronik 24 zeigt diese Ordnung auf. Man wusste, Zacharias war Nr. 8. 
So kann man es errechnen. 
 

Man kann es aber auch zurück rechnen von der Zerstörung des 
Tempels, welche im Talmud genau aufgezeichnet wurde. Es geschah 
am 1. Nissan, damals der 20. März v.Chr.. 
 

Jesus kam ins Fleisch – als Bewohnung. Eine Schwangerschaft dauert 
neun Monate. Der Bau des Tabernakel Gottes, des Zeltes, dauerte auch 
genau neun Monate (Ex. 40:1-2) Das Zelt wurde am 1. Nissan fertig 
gestellt. 
 

Der 1. Nissan ist darum für Jonathan Cahn eindeutig der Geburtstag 
von Jesus! Und weil im Herbst sowieso alles Mögliche gefeiert wird – 
die Feste, die Gott persönlich angeordnet hat, dachte ich mir, es wäre 
ideal, wenn wir uns ab sofort immer am 1. Nissan an die Geburt Jesu 
erinnern. 
 

Darum: am 17.März 2018 werden wir die Geburt Jesu feiern! 
 

PS: Außerdem erwähnt er auf diesem Video, dass Jesus erst 
wiederkommen wird, wenn Heiden und Juden eins geworden sind. 
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Brief aus Niger, am 1.11.2017 
 
Geliebte,  
     die Gnade und der Friede 
des Herrn Jesus Christus 
werde euch immer mehr 
zuteil! 
     Wir sind im letzten 
Quartal von 2017. Vier neue 
Gemeindegründungen 
finden gerade in der Republik Benin statt. Wir sind sehr dankbar für 
eure fortwährenden Gebete und die finanzielle Unterstützung.               
Gemeinsam mit euch Überwinden wir die vielen körperlichen und 
geistlichen Herausforderungen seit das Jahr begann. Niger ging 
unlängst durch einige Terrorangriffe. Während wir vorausschauen in 
das nächste Jahr, bleiben wir fest im Gebet des Glaubens, dass der Herr 
der Ernte weiterhin eure Werke der Liebe belohnt. 
Dr. Hussein and Christie Jones Solid Rock International worship center  

The Soul Hunters International Missions BP. 13739, Niamey, Niger Republique  

(Bischop Jones erklärt mir immer wieder, dass wir - die Schalom Leute 
- die einzigen sind, die regelmäßig Spenden an sie senden! Darum 
höre bitte nicht auf, für Niger zu spenden! Danke!) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bitte sendet eure Spenden an das österreichische Konto: 
Jones Hussein Chuks  

IBAN: AT672081500000485870 
BIC: STSPAT2G 
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Nur noch 3 Wochen! 
 

Vergiss bitte nicht, dich für das Traumseminar 
anzumelden. Es sind noch Plätze frei! 
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