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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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VERSPRECHEN DER EHRE 

Ich verspreche,… 

…Gott zu ehren, indem ich Ihn liebe von ganzem Herzen, 

Verstand, Seele und Kraft, und nichts von Ihm 

zurückzuhalten. 

…meine Eltern immer zu ehren, wenn ich bei ihnen bin und 

wenn ich ohne sie bin, sodass es mir wohlergeht und ich 

lange leben werde auf Erden. 

…mich selbst zu beherrschen durch die Kraft des Heiligen 

Geistes und die Frucht der Selbstkontrolle. Denn damit 

beginnt jede Regierung. 

…mich selbst in Demut zu kleiden, meinen Mitschülern zu 

dienen, und sie als wichtiger als mich selbst zu sehen und zu 

behandeln. 

…mich dem Heiligen Geist und allen Früchten des Geistes, 

wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftheit, 

Güte, Treue und Selbstkontrolle hinzugeben. 

…in Gottes Liebe zu bleiben, indem ich Seiner 

bedingungsloser Liebe zu mir vertraue und andere auf die 

gleiche Weise liebe. 

…meine Eltern, Lehrern und alle in Autorität  zu respektieren 

und mich ihnen unterzuordnen. 

…mich auf die jeweilige Unterrichtsstunde und Aufgabe zu 

konzentrieren. 

…Neid, Streit und Auseinandersetzung um jeden Preis zu 

vermeiden, denn es würde nur zu Bösem führen. 
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…ein Täter von Gottes Wort zu sein und nicht nur ein Hörer, 

sodass ich mich nicht selbst betrüge. 

…nicht leicht beleidigt oder verletzt zu sein, denn dann 

werde ich das Ziel erreichen, das Gott für mich vorbereitet 

hat. 

…im Glauben und nicht im Schauen zu wandeln. 

…persönliche Verantwortung zu übernehmen für meine 

Gedanken, Worte und Handlungen, denn sie bestimmen 

meinen Charakter, und mein Charakter bestimmt meine 

Zukunft. 

….dieses Versprechen sagen Schüler in einer bestimmten Schule in USA 
täglich auswendig auf. Kannst du dir vorstellen, was das für ihr Leben 
bedeutet?  

TRAUMSEMINAR 

Aber Gott redet doch auf die eine und andere Weise, wir merken es nur 
nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den 
Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem 
Menschen das Ohr...Hiob 33,14.16 (Neues Leben) 

 

"Gott möchte 24 Stunden mit uns Gemeinschaft haben."  
 

"Träume sind selten buchstäblich, sondern meist symbolisch.  
Gott spricht in Bildersprache, weil Bilder das Herz berühren."  

 

Danke, Dr. Charity Kayembe! 
Danke für dieses wundervolle Wochenende. 
Danke, dass du uns Gottes Liebe auf eine neue Weise näher gebracht 
hast. 
Danke für deine Liebe und Hingabe! 
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Bilder sagen mehr als viele 
Worte – das ist übrigens auch 
ein Grund, warum Gott zu uns 
gerne in Bildersprache redet! 
 

Jeder war total begeistert und 
hat seither wichtige Träume! 
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Vom Traumseminar sind 
Online-Videos oder DVD zu € 35,-- erhältlich! 

Bestellung an: info@schalom-austria.at 
Oder per Post Puschweg 1, 8053 Graz 

Tel 0664 3986636 
 

********** 

 
SORGE: 

 

Satan Organisiert Rechte 

Gegen Dich 

 
Ernestine Lang 

 
 

********** 
 

"Vertraue Mir und tritt ein in die Ruhe,  
ohne dir Sorgen zu machen"  

 

"Was ist Ruhe?", fragte der Herr meinen Mann und mich. "Es setzt der 
Notwendigkeit zu kontrollieren ein Ende. Das müsst ihr beide noch 
lernen.  
Tochter, du kontrollierst, indem du Menschen sagst, was sie tun sollen. 
Randy, du kontrollierst, indem du alles selbst tust. Die Sorgen, die euch 

mailto:info@schalom-austria.at


9 
 

dazu bringen, zu kontrollieren, halten euch vom Ruhen ab. Ruhen hat 
nichts mit körperlichem Stillhalten zu tun, vielmehr ist es ein Friede im 
tiefsten Inneren, der eurem Vertrauen auf Mich in allen euren 
Umständen entspringt. 
Könnt ihr erkennen, wie wichtig es für euch ist, zu lernen, Mir zu 
vertrauen, um ruhen zu können? Randy muss Mir vertrauen, dass 
andere die Dinge seinen Maßstäben gemäß erledigen können. 
Dasselbe gilt für dich. Wenn du versuchst, dafür zu sorgen, dass alles 
auf deine Weise geschieht, hast du keine Ruhe. Die Sorgen, die dich an 
anderen Menschen zweifeln lassen, multiplizieren sich in deiner 
Vorstellung, wenn du über all die Dinge nachdenkst, die sie verkehrt 
machen könnten. Auch wenn du deine Aktivitäten einschränkst, findest 
du keine Ruhe, wenn du dir Sorgen machst." 

Ich habe dir gesagt, dass du ruhen sollst 
Einige Monate zuvor sagte Er zu mir: "Ich habe dir gesagt, dass du 
ruhen sollst. Das sollte nicht nur dazu dienen, körperliche Schmerzen 
zu vermeiden, sondern auch dazu, den emotionalen Stress zu lindern. 
Ich fordere deine Denkweise heraus, die sagt: "Wenn ich nicht dränge, 
passiert nichts." Das macht dich zum Gott deiner eigenen Welt. Auch 
wenn du betest und dich zu Mir bekennst, ist dies alles deinem 
Glauben unterstellt, dass du alles selbst herbeiführen musst. Dein 
Rücken ist gebeugt vom Gewicht, Meinen Platz einnehmen zu wollen. 
Ich rede nicht vom Planen und Vorbereiten. Ich spreche davon, dass du 
dich selbst als der Herdentreiber siehst. Verkleinere nicht den Raum, 
den ich benötige, um Mich selbst zu offenbaren. Wetteifere nicht mit 
Mir. Beanspruche die Urheberschaft nicht für dich, auch wenn du 
niemals jemandem davon erzählst. 
Es ist der Stress, für Ergebnisse verantwortlich zu sein, der dir Kummer 
bereitet hat, und du trägst Lasten, die niemals für dich gedacht waren. 
Wenn du aufhörst, dies zu tun, wirst du eine Vielzahl von Vorteilen 
sehen. Der Schmerz wird nachlassen. Die Kraft wird zurückkehren, weil 
du deine Energie weise einsetzt. Die familiären Beziehungen werden 
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sich verbessern. Persönliche Ängste werden dramatisch abnehmen - 
Friede und Freude werden ihren Platz einnehmen. 
Verabschiede dich von deinem alten Leben. Du hast es nicht nötig, dass 
es dich mit verborgenem Groll zurückhält. Du kannst weder länger der 
Held noch das Opfer sein." 

Der Feind der Ruhe ist Sorge 
Zu Randy sagte der Herr, dass er sich auf sich selbst verlässt. Randy 
sagte: "Ich bin der Einzige, der weiß, wie man es richtig macht, deshalb 
muss ich alles selbst erledigen."Im Alter von 73 Jahren, und mit 
gesundheitlichen Herausforderungen, beginne ich nun langsam zu 
begreifen, was Ruhen bedeutet. 
Vor 40 Jahren suchten mich zwei Fremde aus dem weit entfernten 
Florida hier in Maryland auf, um mir mitzuteilen, der Herr habe sie 
gesandt, um mir zu sagen, dass ich ruhen sollte. "Was?" hielt ich dem 
Herrn entgegen. "Ich kann nicht ruhen, ich habe so viel für Dich zu tun 
und ich bin die einzige Stütze für meine drei Kinder." 
Jetzt in diesem Monat, als der Herr sagte, dass Er von uns möchte, dass 
wir über das Ruhen schreiben, protestierte ich erneut. "Aber wir haben 
noch keinen Sieg errungen, zumindest ich nicht." Wir geben also diese 
Botschaft allen hart arbeitenden Heiligen weiter, die dies so wie wir 
lernen müssen. Der Feind der Ruhe ist Sorge. 
Der Herr sagte zu uns: "Ich möchte, dass ihr erfolgreich seid. Dafür 
müsst ihr in der Lage sein, die Antworten auf eure Gebete zu 
empfangen. Sorge verzögert Gebetserhörungen schneller als alles 
andere, sogar als der Teufel. Wenn ihr von der Zukunft erwartet, könnt 
ihr eines der beiden Dinge empfangen: Gebetserhörung oder Sorge. 
Für Gebetserhörungen ist manches Mal Warten notwendig, doch Sorge 
ist sofort zu haben. Warten zu lernen entwickelt den Charakter und 
preist Mich. Sorge stellt euch an erste Stelle und führt zu Krankheit. 
Da der Prozess des Wartens das, was ihr empfängt, genügend macht, 
ist es immer zufriedenstellend. Wenn ihr voller Sorge seid, stellt euch 
nichts zufrieden, denn was auch immer ankommt, ist niemals genug. 
Ich möchte euch Besseres und Wohldurchdachteres schenken, als ihr 
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euch vorstellen oder erhoffen könnt. Je geduldiger ihr seid, desto 
schneller wird es kommen. Auf Mich zu warten weitet euren Glauben 
von einer einzigen Situation auf viele Aspekte eures Lebens aus. Es 
bereitet euch darauf vor, Mir in allem zu vertrauen. 
Sorge breitet sich aus wie ein Feuer und bald sind alle Bereiche eurer 
Existenz von Sorge verzehrt. So macht Sorge euren Glauben zunichte. 
Mir Vertrauen ist sein eigener Lohn. Sorge seine eigene Strafe." 

Während des Wartens in Seine Ruhe eintreten 
Hebräer 4, 1 hat mir immer Angst gemacht. Es heißt dort: "So lasst uns 
nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, 
solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe 
eingehen." Ich wusste, dass ich diesbezüglich am Zurückbleiben war. 
Kapitel 11 sagt uns, dass durch den Glauben... Abel... Enoch... Noah... 
Abraham... Sara... tatsächlich in Seine Ruhe eingingen. Gott 
verwendete sie als Beispiele, obwohl sie Fehler hatten. 
Ich diente weiter und schlug mich 16 Jahre lang mehr oder weniger mit 
Krankheit herum. Dies hat mich an meinem Glauben zweifeln lassen. 
Gott heilte mich viele Male von kleineren Dingen, plus zweimal von 
dem Großem, doch es kommt immer wieder. 
Hunderte haben für mich gebetet. Ich habe jede Schriftstelle in 
Anspruch genommen, jede Verheißung proklamiert, jedes Heilmittel, 
das Menschen mir mit viel Liebe gegeben haben, angenommen. Ein 
gutmeinender Freund tadelte mich, indem er sagte, dass Gott durch 
meine Krankheit nicht verherrlicht wurde. Es ist peinlich, vor einer 
Gruppe zu stehen, wenn es mir nicht gut geht, doch Gott hat 
wiederholt zu mir gesagt, dass ich "Gott-vertrauend und nicht 
selbstbewusst" sein soll. Er sagte, dass Selbstbewusstsein Egoismus ist. 
Hier nun ein Traum, den ich in Bezug auf Heilung hatte: Ich erkannte, 
dass ich immer noch nicht ruhte, als ich träumte, dass ich in eine Bank 
lief, nicht um Geld zu holen, sondern ich hatte ein Formular in meiner 
Hand, von dem ich nicht wusste, wie ich es ausfüllen sollte. Ich wollte 
das Schema wissen. Ich stellte mich an und wartete darauf, dass ich an 
die Reihe kam, doch die Warteschlange änderte sich immer wieder und 
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jedes Mal befand ich mich wieder am Ende. Ich lief weiter herum und 
versuchte, Hilfe zu bekommen, und war total frustriert. In dem Traum 
ging es um meine Heilung - ich wollte nur die Formel wissen, geheilt 
werden und mein Leben weiterleben. Gott hat keine Formeln. Er hat 
für jeden einen Prozess. Er möchte, dass wir Ihm von ganzem Herzen 
vertrauen, und uns nicht auf unseren eigenen Verstand oder 
irgendwelche Formeln verlassen. 
Eines Tages erinnerte mich der Herr ernst: "Ich habe dir gesagt, was 
dich heilen wird." Ich vermute, es ist einfach der Prozess des Wartens. 

"Wirst du Mir jetzt vertrauen?" 
Ich hatte drei Visionen von mir selbst als 
Fünfjährige. Ich schwamm mit pinken 
Schwimmflügeln in einem Schwimmbecken und 
Jesus war mein Rettungsschwimmer. Er sagte zu 
mir, dass ich mich zurücklehnen und im Wasser 
ruhen sollte. "Vertrau Mir, Ich lasse nicht zu, dass 
dir irgendetwas zustößt." In der zweiten Vision 
hatte ich ein neues pinkes Fahrrad mit Bändern 
am Lenker und Stützrädern. Jesus lief neben mir 
her, um sicherzustellen, dass ich sicher war. In 
der dritten Vision tauchte er mich in meinem 

duftigen pinken Kleid auf einer Schaukel an.  
Als ich diese Visionen einer Freundin erzählte, brachte sie mir ein Bild, 
auf dem Jesus die Seile einer Schaukel hielt, auf der ein kleines 
Mädchen saß, und worauf geschrieben stand: "Wirst du Mir jetzt 
vertrauen?" Sie sagte: "Ich vermute, dass dies dir gehört." Als Kind 
hatte ich ein altes Fahrrad ohne Bremsen und fuhr in einen Mülleimer, 
um anzuhalten. In der Schule verletzte ich mich auf einer Schaukel. 
Jesus korrigierte nun meine Ängste, dass es niemanden gab, der sich 
um mich kümmerte. Warum all das Pink? Pink ist die Farbe der Gnade. 

Fortschritt in deinem Prozess 
Zu ruhen zu lernen ist ein Prozess. Der Herr sagte: "Die wahre Frage 
lautet: Machst du in deinem Prozess Fortschritte? Nimm ein Ding, mit 
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dem du kämpfst, und gib dir einen Ruck, es Mir hinzugeben. Dann, 
wenn du siehst, dass du es nicht schaffst, gib es Mir nochmals mit noch 
größerer Leidenschaft. Erringe einen Sieg wie diesen und die anderen 
werden einfacher werden. 
Ändere die Art und Weise, wie du denkst, in lebensspendende 
Richtungen. Es wird nicht funktionieren, wenn du es auf Leistung 
basierend tust, denn es handelt sich um eine Veränderung der 
Lebensweise. Betrachte es als Veränderung deiner Art und Weise, 
Leben zu empfangen - eine Lebensweise. Du bist nicht auf deine 
Gefühle angewiesen, deine Gefühle sind deiner Gerechtigkeit 
unterstellt. Du bist eine gerecht gesprochene Person. Du kannst dies 
tun."  
Randy und Barbara Walter 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wahrheit   ist   GOTTES  WORT. 

Wirklichkeit  ist das,  
was durch die 

WIRKUNG    UNSERER    WORTE 

entsteht. 

Sprich Wahrheit und lasse sie in 

deinem Leben wirken! 
 

Ernestine Lang 
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"Blockieren Christen die himmlischen 
Gerichtssäle?" 

Ich hatte einen bedeutenden prophetischen Traum, in dem ein Engel 
zu mir sprach - und ich war von dem, was ich sah und was da gesagt 
wurde, zutiefst schockiert. 
Ihr habt vielleicht schon den Bericht meiner Erfahrung mit 
dem Vermittler-Engel im Gerichtssaal des Himmels gehört. Nun, ich 
möchte euch noch mehr darüber berichten, was der Engel sagte und 
wie das auf uns heute zutrifft, aber lasst mich zuerst einmal die 
Hintergründe dazu erläutern. 
Einige Jahre lang hatte ich mit einem christlichen Verlag, der mich in 
Bezug auf einen Buchvertrag nicht fair behandelt hatte, ein Problem, 
das ich lösen musste. Ich wandte mich an andere, die dasselbe Problem 
hatten, und diese hatten gerade Klagen gegen diesen Verlag 
eingebracht. 
Aufgrund dessen, was der Apostel Paulus in 1. Korinther über 
Rechtsstreitigkeiten unter Christen schreibt, ging es mir damit nicht so 
gut. Ich weiß, dass wir manchmal das Rechtssystem verwenden 
müssen, doch wäre es nicht großartig, wenn wir unsere Differenzen 
lösen und es völlig vermeiden könnten, vor Gericht zu ziehen - vor 
allem, weil wir alle Christen sind und an demselben Werk des Herrn 
Anteil haben? 

Vermittler-Engel Traum 
Ich hatte über diese Situation gebetet und Gott um eine Strategie 
gebeten, was zu tun sei. Dann hatte ich einen prophetischen Traum, in 
dem ich in einem Büro der Gerichtssäle des Himmels saß. In diesem 
Traum setzte sich ein Vermittler-Engel mit mir und diesem Verlag 
zusammen und wir arbeiteten unsere Differenzen durch und er 
vermittelte zwischen uns. 
Im Natürlichen bekam ich kurze Zeit darauf meinen Vertrag zurück, 
ohne dass ich den Verlag überhaupt kontaktiert hatte. Es war zuvor im 
himmlischen Gerichtssaal erledigt worden. 
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 "Sag Gottes Volk bitte, dass sie aufhören sollen, sich gegenseitig 
anzuklagen" 

Als ich in diesem Traum den himmlischen Gerichtssaal betrat, war er 
gerammelt voll mit Christen, die einander anklagten. Der Engel sagte zu 
mir: "Sag Gottes Volk bitte, dass sie aufhören sollen, sich gegenseitig 
anzuklagen, denn dies blockiert die himmlischen Gerichtssäle und 
entzieht Dingen, die auf der Erde wirklich wichtig sind - wie 
Erweckung - himmlische Ressourcen." 
Das war vor vielen Jahren, bevor ich prophetische Worte darüber 
weiterzugeben begann, warum wir mit dem Gejammer und dem 
Einander-Anklagen aufhören müssen. Verurteilungen verschließen die 
Himmel über uns gemäß dem geistlichen Prinzip "Was der Mensch sät, 
das wird er auch ernten" (Galater 6, 7).  
 

Rechtssystem im Himmel 
Ein Rechtssystem im Himmel existiert tatsächlich. In Hiob 1, 6-12, wo 
Satan den himmlischen Gerichtssaal betritt und um Erlaubnis bittet, 
Hiob zu versuchen, können wir einen kurzen Blick darauf werfen. In 
Sacharja 3 steht Satan wiederum im Gerichtssaal des Himmels. Diesmal 
klagt er den Hohepriester Joschua an. Ein weiteres Beispiel dafür ist, 
wo Satan von Jesus die Erlaubnis fordert, Petrus zu prüfen. 
Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, 
euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass 
dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so 
stärke deine Brüder! Lukas 22, 31-32 ELB 
Das griechische Wort, das hier für "hat begehrt" verwendet wird, 
bedeutet "eine Gerichtsverhandlung verlangen" oder "zur Folter oder 
Strafe freigeben". Es geht von Schuldspruch aus und fordert eine harte 
Strafe. Satan forderte Jesus auf, Petrus vor Gericht zu stellen, doch 
Jesus sagte: "Ich habe für dich gebetet." Obwohl Jesus für Petrus 
betete und, ihn darauf vorzubereiten, versuchte machte dieser zwei 
schwierige Monate durch. 
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Zunehmende Offenbarung 
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die 
Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen 
Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, 
12 Schlachter 
Gott setzt gerade neue, zunehmende Offenbarung und Einsicht in 
Bezug auf Sein Wort frei. Die gerade aufkommenden Botschaften, in 
denen es um den himmlischen Gerichtssaal geht, bieten uns ganz 
frische, neue Offenbarung vom Himmel. 
Diese Realität hat mein Leben sowie die Art und Weise, wie ich bete, 
völlig verändert. Früher tat ich Fürbitte und betete, wie wenn ich auf 
einem Schlachtfeld kämpfen würde. Nun kämpfe ich zuerst in den 
Gerichtssälen des Himmels und sehe mich hier auf der Erde weniger 
Kämpfen gegenüber. 
Unser Feind sind nicht andere Menschen, sondern die dämonischen 
Mächte und Gewalten, die versuchen, uns zu spalten. Ein Haus, das in 
sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Diese Spaltungen können 
dann entstehen, wenn wir uns übereinander beschweren und 
gegeneinander beten - und nicht begreifen, dass wir dadurch vielleicht 
den Himmel verschließen und die himmlischen Gerichtssäle blockieren. 
Viel Segen! 

Doug Addison 
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Tägliches Bekenntnis für 2018 
 

Ich und mein Haus werden dem Herrn, dem Gott Israels, dienen,  
Er wird uns segnen und wir werden ein Segen sein! 

 
Ich bin im Ebenbild Gottes erschaffen und vergleiche mich nicht mit 
anderen. Ich nehme mich an und liebe mich selbst, weil ich erkenne, 

wie wunderbar ich bin! 
 

Die anderen sind nicht besser als ich und ich bin nicht besser als die 
anderen. Jeder von uns ist einzigartig, darum achte ich die anderen 

höher als mich.  
 

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 bin nicht fähig, aus eigener Kraft heilig zu sein! 

 
Ich suche Rat bei Geschwistern, die im geistlichen Bereich reifer sind 
und in deren Leben ich Früchte sehe! Ungöttlichen Rat lehne ich ab! 

 
Ich bete Gott an, bis ich in Seine Gegenwart durchbreche und aktiviere 

damit Engel, die mir dienen!  
Ich lasse mich vom Heiligen Geist verwenden,  

für andere in die Fürbitte zu gehen. 
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Mein Gott gibt mir Gelingen zu allem Tun meiner Hand und Kraft, 
Vermögen zu schaffen. Ich bin ein treuer Verwalter der Finanzen, die 

Gott mir anvertraut, indem ich sie vermehre!  
Gott ist mein Versorger und ein schuldentilgender Gott!  

Er gibt mir biblischen Wohlstand. 
 

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 bin treu im Kleinen, darum wird Gott mir Größeres anvertrauen! 
Ich freue mich im HERRN und bin fröhlich in meinem Gott,  

denn Er ist gut! 
Ich ruhe in Seinem Schalom! 

 
Amen 

 
 

CHANUKKAH 
 

Wenn ich Chanukkah feiere, dann sage ich damit: „Ich lasse es mir 
nicht verbieten, das Wort Gottes zu lesen und zu beten, Ihm treu zu 
sein und Ihm nachzufolgen!“ 
 
So wie die Makkabäer kämpfe ich darum, wenn der Feind mich durch 
Bequemlichkeit und Menschenfurcht zu Fall bringen möchte. 
 
Ich bin dazu bestimmt, Licht zu sein ihn dieser Welt!  
 
Es war ein wunderschönes Fest, wir lernen es immer besser, die 
biblischen Feste zu verstehen und zu feiern. 
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Rückblick 2017 
 
Das Jahr 2017 war ein besonders gesegnetes Jahr! 
 
Markus bekam im April bei einem „Warten auf Gott“ das Wort: „Es 
werden Stürme kommen, aber wir werden fest stehen!“ Und genauso 
war es! 
 
Die monatlichen Jubelrufe waren wieder voll mit Gottes Herrlichkeit! 
Einmal sah ich, dass Jesus in den Raum kam. Ich hatte unendlich lang 
nur „Ehre sei Gott in der Höhe!“ gesungen, da sah ich ihn, wie Er vom 
Himmel herunter kam und mitten unter uns stand, in glänzendes Gold 
gekleidet, voller Herrlichkeit. Ich wagte nicht, meinen Kopf zu erheben, 
denn es war so heilig und ich wusste, wir alle brauchen Reinigung von 
Sünde. Danach knieten wir alle nieder und beteten an. Es war tief 
berührend! 
 
Im Februar begannen wir mit den täglichen Morgengebeten um 5 Uhr 
früh über Skype. Das hat zu unzähligen Gebetserhörungen geführt, und 
gleichzeitig werden wir, die Beter in unseren Herzen verändert, geheilt, 
gereinigt. Wir beten um Erweckung, beten für unsere Nationen, unsere 
Politiker, für Israel und auch für unsere eigenen Anliegen oder 
Anliegen, die an uns herangetragen werden. Sehr oft führt uns der 
Heilige Geist einfach in tiefe Anbetung!  
 
Die Jubelrufwoche hat große Veränderung bei vielen gebracht und wir 
freuen uns schon auf den August in 2018, wo wir zwei Gruppen in zwei 
aufeinanderfolgenden Wochen haben werden. 
 
Wir konnten 2017 das Seminar „Der Ewige Bund“ auf Video aufnehmen 
und weitergeben. Es ist so wichtig! Wenn du es noch nicht gemacht 
hast, strecke dich aus danach und mache auch Werbung dafür! 
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Es sind 2017 einige neue, sehr kostbare Geschwister zu uns 
dazugekommen, viele wurden getauft. Wir sind so dankbar für jeden 
einzelnen, der heuer dazugekommen ist! Ihr habt uns motiviert und 
gestärkt und wir möchten euch nicht mehr missen! 
 
Der Feind hat versucht, uns zu Fall zu bringen durch negatives Reden 
übereinander. Gott sei Dank hat der Herr es gestoppt und nun sind wir 
enger und inniger miteinander verbunden als davor! Alles, was Satan 
Böse meint, dreht Gott zu etwas Gutem herum. 
 
Das wohl wichtigste Ereignis 2017 war, dass Jerusalem als die 
Hauptstadt von Israel anerkannt wurde durch Präsident Trump! Es ist 
verheißen, dass die große weltweite Erweckung startet, sobald die 
Botschaft in Jerusalem sein wird. Bete weiter für Israel und die Juden. 
Bete für Jerusalem und bete für Präsident Trump, der – weil 
unverstanden – so stark bekämpft wird. Aber er ist von Gott eingesetzt 
mit einem großen Plan! 
 
Ja, Gott ist gut! Wir danken Ihm von ganzem Herzen für das Jahr 2017 
und blicken vorwärts ins neue Jahr! 
 
Ich bedanke mich bei allen, die treu zu dieser Schalom-Gemeinde 
stehen! Danke für deine Gebet, deine Opfer, deine Mitarbeit! 
 
Der Herr möge dich mächtig segnen und beschenken. 
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Herrlichkeitskonferenz 

mit Joshua Mills 
 
Bist du schon angemeldet? Bitte mache es so bald wie möglich, denn 
wir müssen die Räumlichkeiten und auch die Flüge schon Ende Januar 
bezahlen! 
 
Es wird unvorstellbar 
schön werden! Komm 
und erwarte Heilung, 
Befreiung, Erlebnisse 
mit Engel (Gott hat 
verheißen, dass diese 
Begegnungen 
zunehmen werden) 
 
Wenn es jemanden gibt, 
der sich wirklich nicht 
auskennt mit Online-
Anmeldung, kann sich 
auch direkt bei mir 
anmelden und die 
Gebühr auf das Konto 
überweisen. Aber bitte 
wirklich nur, wenn du 
niemanden hast, der dir 
dabei hilft, denn es 
bedeutet für mich viel 
Arbeit, die ich gerne abgeben will, um mich um Wichtigeres zu 
kümmern. 
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Vorschau auf 2018 
 
Moantlicher Jubelruf 14 – 19 Uhr 5 Stunden Anbetung   
genieße die Herrlichkeit Gottes 
28. Januar 2018 
25. März 2018 
29. April 2018 
27. Mai 2018  
24. Juni 2018 
29. Juli 2018 
30. September 2018 
28. Oktober 2018 
25. November 2018 
16. Dezember 2018 
 
Monatlicher Gottesdienst mit Kinderdienst 10-13 Uhr  
9-10 Uhr Israelgebet 
erlebe die verändernde, heilende und  
befreiende Kraft von Gottes Wort 
4. Februar 2018 
4. März 2018 
1. April 2018 
6. Mai 2018 
3. Juni 2018 
1. Juli 2018 
5. August 2018 
2. September 2018 
7. Oktober 2018 
4. November 2018 
2. Dezember 2018 
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Wünscht Jerusalem Frieden! Friede und Glück 

komme über alle, die dich, Jerusalem, lieben!  

Psalm 122,6  

 

Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache 

ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle 

Völker; alle, die ihn hochstemmen wollen, 

werden sich wund reißen. 

Sach. 12,3  

 

Israel liegt da wie ein Löwe, es ruht wie eine 

Löwin. Wer wagt es, sie zu reizen? Wer euch 

(Israel) segnet, wird selbst gesegnet, und wer 

euch (Israel) verflucht, wird selbst verflucht. 

4. Mose 24,9 

 
 
 
 
 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Sacharja12%2C3

