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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)
2

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
Schalom Biblisches Leben
Puschweg 1, 8053 Graz
info@schalom-austria.at
www.schalom-austria.at
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Dankbarkeit für Gottes
Treue in 2020 und
Losungen ziehen für 2021

ZOOM-Jahresabschluss 2020

Welche große Freude, wenn der HERR selbst die Gemeinde baut! Wir
haben ausgetauscht darüber, wie das vergangene Jahr für uns war. Alle
haben die wunderbare Versorgung Gottes erlebt und sind gewachsen
im Glauben. Die Schwierigkeiten der Welt konnten uns, die Gläubigen,
nicht belasten. Es war so auferbauend und ermutigend!
Nicht alle konnten live bei unserem Gemeindetreffen sein, aber sie
konnten die Aufzeichnung https://youtu.be/0equNb6nE4Y sehen und
so trotzdem ein Teil davon sein!

Liebe Elisabeth, liebe Geschwister!
Danke für das Video!
Es hat mich sehr berührt zu erfahren, was Gott in diesem so
außergewöhnlichen Jahr im Leben jedes einzelnen gewirkt hat und wo
ihr eure Berufung seht!
Der Herr hat dieses Jahr in meinem Leben ein verheerendes
Erdbeben zugelassen...meine Ehe und meine Person sind aufs Tiefste
erschüttert und es ist kein Stein auf dem anderen geblieben...dadurch
sind aber auch die Lügenfestungen des Feindes zum Einsturz
gekommen und das Überflussseminar in Wien und Marianne durch
ihren Dienst haben wesentlich dazu beigetragen! DANKE!!!
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So schmerzlich es auch ist, für diesen
„Zerbruch“ bin ich dankbar, denn es wird nur
übrigbleiben, was dem Herrn gefällt! Mein
Herzenswunsch ist es, befreit und in heilen
Beziehungen zu leben und ich denke, dass
schlussendlich auch in diesem Bereich meine
Berufung sein könnte - Heilung der Herzen und der
Beziehung zu unserem Vater im Himmel, uns selbst
und den Menschen in unserem Leben.
Danke, dass ich ein Teil eurer Gemeinschaft sein darf! Und ich bin
auch von Herzen dankbar für die Online-Gottesdienste und Jubelrufe,
in denen Gottes Herrlichkeit so spürbar ist und im „Netz“ verbreitet
wird!

Lucia
Konnte beim Zoom Gebet nicht dabeisein. Ich habe es spät Abends
angesehen, und war sehr gesegnet und berührt, wie liebevoll und genau
passend Er Seine Begabungen und Herzenswünsche für jeden Einzelnen
sichtbar gemacht hat!
Ich hab heute mein Büchlein hervorgeholt, in dem ich persönliches
Reden von Gott, und alle Prophetien verschiedener Diener Gottes
aufgeschrieben habe - die ältesten sind - oh Schreck- 27 und 22 Jahre
"alt"...inhaltlich sagen sie alle dasselbe aus: den Schrei für die Verlorenen,
den der Herr mir ins Herz gelegt hat: Evangelisation, Heilung für die, die
zerbrochenen Herzens sind (Seelsorge hab' ich vor Jahren zu Hause
angeboten, bis die ständigen KH-Aufenthalte das verhindert hatten) und
Heilung für die, die körperlich krank sind (werde ich jetzt auch mehr an mir
praktizieren); und das Wort lehren...(hab ich vor Jahren in Hauskreisen
gemacht)
Schlimm ist, daß über so viele Jahre, so viel "still stand"! Vergebung
Herr!
Dankbar bin ich dem Herrn total dafür, dass ich seit meiner
Verbindung mit "Schalom" ganze eineinhalb Jahre nicht im Krankenhaus
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war! Das ist absolut spitze, da ich Zeiten kenne, in denen ich alle 2 bis 3
Monate ins Krankenhaus musste...
Gott ist gut!

Karin
Ich möchte jeden ermutigen, der denkt, er hätte seinen Ruf versäumt!
Jetzt ist die Zeit, wo uns Gott erinnert und uns ermutigt, neu zu beginnen!
Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch Seinen
Geist!
Komme in diese Ruhe, die nötig ist, damit der HERR durch dich
handeln kann! Gott braucht nichts von dem, was du besitzt, kannst oder
weißt! Er ist nicht abhängig von dir! Gott ist einzig und alleine abhängig von
dem, was Er aus dir machen kann!
Er ist allmächtig! Vertraue Ihm!

Elisabeth

DEN ARMEN GEBEN
Dank der großzügigen Spenden unserer Partner konnten wir 2020
große Spenden an Niger und an Sri Lanka weitersenden.
Zusätzlich zu der monatlichen Unterstützung der Gemeinde in
Niamey,

NIGER konnten wir zweimal aushelfen mit der Reparatur ihres

Autos, das sie dringend für ihren Dienst brauchen.

6

Die Pastoren in SRI LANKA bekamen offene Türen. Nachdem
sie selbst mit Covid im Krankenhaus gewesen waren, durften sie vier
Krankenhäuser besuchen, Gottsdienste
abhalten und evangelisieren.
Das geht immer einher mit der
Austeilung von Essenspaketen, denn die
Menschen sind dort sehr arm und selbst
das
Essen im Krankenhaus ist sehr, sehr mager!
So
durften wir 2020 alle diese Essenspakete
und Evangelisationen finanzieren. Preis sei
dem Herrn, Erweckung ist im Gange, Dank
deiner Spenden!

Wer dem Armen hilft,
leiht dem Herrn - und
er wird ihm
zurückgeben, was er
Gutes getan hat!
Spr. 19.17
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TRACY COOKE
Lass es zu, dass Gott dich verändert und
dir deine Bestimmung für dein Leben
zeigt!
In 2.Mose 3:1-22 hat Mose eine
Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes.
Gott verwendet die ungewöhnlichsten
Dinge, um unsere Aufmerksamkeit zu
bekommen.
Mose war in der Wüste und hier hat
Gott eine Verabredung mit ihm. Gott hat
aber mit jedem eine Verabredung – mit dir und mit mir!
Gott spricht zu Moses durch den brennenden Busch. Mose suchte
damals nach Richtungsweisung, er wollte wissen, was die Aufgabe
seines Lebens war. Er fragte: „Wo soll ich hingehen, was ist mein
nächster Schritt?“ Und da sieht er die Herrlichkeit Gottes in dem
brennenden Busch. Das Wunder war nicht, dass der Busch gebrannt
hat, Mose hatte viele Büsche berennen sehen, die zu Asche
verbrannten. Aber dieser Busch verbrannte nicht! Und Gott sprach aus
diesem Feuer und sagte: „Mose, ich habe eine Aufgabe für dich zu
erledigen, ich habe einen Ruf auf deinem Leben!“
Gott hat für jeden Menschen, der Gott dienen möchte, so eine
Verabredung geplant. Gott möchte eine Verabredung mit dir haben!
Manchmal schauen wir auf den fünffältigen Dienst und denken,
das sei nur für die Apostel, Evangelisten, Hirten, Propheten und Lehrer.
Aber Gott ruft jeden!
Wir sind die physische Adresse Gottes! Er lebt in diesem irdischen
Gefäß. Ich bin, was Gott sagt, dass ich bin! Ich kann tun, was Gott sagt,
dass ich tun kann!
Wenn Gott jemandem einen Auftrag gibt, muss es nicht jemand
vom fünffältigen Dienst sein. Jesus sagte in Markus 16:17 „Diese
Zeichen werden denen folgen, die glauben!“
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Gott sagte zu Mose: „Komm in meine Nähe, ich habe einen
Auftrag!“ Und Gott sagt das heute zu jedem, der denkt, er sei nicht
qualifiziert. Jeder spielt eine Rolle im Königreich Gottes.
Wir gehen kaum in der Wüste spazieren, aber die Wüste bedeutet
mehr. Die Wüste ist das, was vor deinem Durchbruch steht, ein
Hindernis. Welche Situation in deinem Leben ist unerwartet
eingetroffen? Welche Tragödie ist geschehen, die dich vom Kurs
abgebracht hat?
Wenn Gott eine Verabredung mit dir hat, möchte Er dich auf den
richtigen Weg zurückbringen. Bei Mose hat Gott die Wüste verwendet,
um die Aufmerksamkeit von Mose zu bekommen. Bei uns sind es die
Situationen, die Krisen, durch die wir im Leben gehen. Plötzlich
manifestiert sich Gottes Gegenwart darin.
Gott möchte oft zu uns sprechen und braucht unsere
Aufmerksamkeit. Er ist ein sprechender Gott.
Wenn du durch eine Identitätskrise gehst, bedeutet das, du weißt
nicht, wer du bist. Du hast deine Bestimmung noch nicht erkannt. Aber
dein Leben hat eine Absicht! Du bist vielleicht ganz unten wie der
blinde Bartimäus. Aber er rief: „Sohn Davids!“ Wir lieben es zu singen
und zu tanzen, aber in jedem Leben gibt es Zeiten, wo man weint. Du
musst erkennen, wer du in Gott bist und wer Gott in dir ist, sonst
kommst du in eine Identitätskrise!
Wenn du erkennst, wer du in Gott bist, geschieht eine
Veränderung. Ganz gleich, wo du gerade durchgehst, es ist wert, dieses
Kreuz zu tragen, du wirst herauskommen und deine Füße auf festen
Grund stellen. Auch wenn du durch eine Tragödie gegangen bist, wenn
du gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll – Gott hat eine
Verabredung mit dir! Du hast eine Verabredung mit dem allmächtigen
Gott!
Manche fühlen sich berufen, aber wissen nicht, was sie tun sollen.
Jeder von uns hat eine Bestimmung. Wir müssen an einen Platz
kommen, wo wir Gott fragen, wie wir Seinen Auftrag ausführen
können. Jeder ist anders, jeder sieht oder hört etwas anderes.
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Selbst David dachte, er sei nicht qualifiziert. Er ist übersehen
worden, er hat Schafe gehütet und hat den Kampf nicht gelernt. Wenn
du berufen bist, gibt dir Gott alles, was du dazu brauchst! David lernte,
derjenige, der am wenigsten qualifiziert ist, ist derjenige, den Gott
eingesetzt hat, die Mächte zu besiegen.
Was immer dein Ruf ist, er ist wichtig! Auch der Türhüter im Haus
Gottes ist wichtig! Es gibt keine unwichtige Aufgabe, du musst es nur
für Gott und nicht für Menschen tun.
Unterschätze nie das Potential, das Gott in dich hineingelegt hat!
Wir vermögen alles durch Christus, der uns Kraft gibt! Darum finde
deinen Platz im Königreich Gottes!
Wir als Gläubige tragen die Herrlichkeit Gottes, ganz gleich wo wir
hingehen. Die Herrlichkeit ist nicht nur für bestimmte Menschen oder
Veranstaltungen. Jeder Gläubige sollte im Übernatürlichen leben. Wie
geschieht das? Geh in deine Gebetskammer und rufe zu Gott, presse
hinein! Presse durch deine Umstände durch! Empfange im Glauben
und du wirst es erleben, dass sich die Herrlichkeit manifestiert!
Die Natur von uns muss verändert werden, um die Herrlichkeit
Gottes in uns wohnen zu lassen. Gott hat zu Mose durch den
brennenden Busch gesprochen. Aber Gott musste zuerst die Natur des
Busches verändern, damit er nicht verbrennt. Die Herrlichkeit Gottes
war auf dem Busch und Gottes Stimme war hörbar durch den Busch.
Damit sagte Er zu Mose: „Ich muss dich verändern. Du hast gemordet
und nun bist du davon gelaufen. Aber ich werde deine Natur
verändern, wie die dieses Busches.“ Darum musste Mose die Sandalen
ausziehen, denn sie repräsentierten seine Vergangenheit. Wir müssen
befreit werden, damit wir Befreiung bringen können.
So wie Gott diesen Busch verändert hat, sodass er nicht
verbrannte, die Herrlichkeit Gottes tragen und Gottes Stimme hören
lassen konnte, so möchte Er auch unsere Natur verändern. Wir werden
nicht zugrunde gehen, es wird uns nicht zerstören, sondern herrlicher
machen!
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Gott weiß, dass wir Seine Herrlichkeit auf uns nicht ständig
verkraften, Er legt sie auf uns in einem bestimmten Maß und lehrt uns,
Schritt für Schritt in größerer Herrlichkeit zu leben.
Oft diktiert unsere Vergangenheit unsere Zukunft. Lass sie los!
Ganz gleich, was du falsch gemacht hast! Sei zukunftsorientiert! Wenn
du denkst, dein Traum wird nie zustande kommen, wenn du in
Nichtvergebung oder verletzt bist, öffne dein Herz für Gott. Gott will
dein Herz und deine Emotionen heilen.

PATRICIA KING
(Auszüge von
26.12.2020)

ihrer

Botschaft

vom

Wenn wir das prophetische Wort hören,
wenn wir unsere Ohren dafür öffnen und
es annehmen, werden wir immer
gesegnet sein und sicher durch die
kommende Zeit gehen!
Wenn man die Zeiten unterscheiden kann und den Weg weiß, den Gott
uns führt, dann werden wir Erfolg haben.

Bereitet euch vor auf herausfordernde Zeiten!
Warnung / Verheißung / Anordnung
Sportler trainieren jeden Tag, damit sie stark werden. Nur weil
eine schwere Zeit kommt, heißt das nicht, dass wir es nicht schaffen.
Wir müssen unsere Herzen vorbereiten vor Gott! Soldaten werden
trainiert für Krieg und das Land zu verteidigen. Im Königreich Gottes ist
es dasselbe!
Patricia hatte eine Vision von einer Lupe über 2.Tim.3 und
gleichzeitig kam ein Lichtstrahl vom Himmel auf diese Seite in der
Bibel. Lupe und Sonnenlicht bringen das, was darunter ist, zum
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Brennen. Dieses Kapitel ist wichtig für 2021! Jedes Wort in diesem
Kapitel war fettgedruckt – so wichtig ist diese Botschaft!
Prophetisches Wort:
Das dritte Kapitel in 2.Timotheus ist klar zu sehen, betont und
beleuchtet für mein Volk. Achtet darauf! Lasst es zu, dass dieses
Wort euch überführt! Denkt nicht, dass es für jemand anderen ist!
Erlaubt, dass es euer eigenes Herz durchdringt! Dieses Wort bereitet
euch vor auf das, was bereits geschieht und was kommen wird!
Für diejenigen, die sich in dieser Stunde für mich absondern und
nahe zur mir kommen, gibt es eine große Belohnung. Denn in der Mitte
dieser Zeiten, die herausfordernd und unvergleichlich sind, werde ich
meine Herrlichkeit ausgießen. Täuscht euch nicht! Was ihr sät, werdet
ihr ernten! Wer im Fleisch sät wird Zerstörung ernten. Aber wer im
Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten!
Erinnert euch, dass wir in tragischen Tagen leben, seid weise und
umsichtig, handelt vorsichtig und überlegt für eure Zukunft und die
Zukunft der kommenden Generationen.
Timotheus hat hier ein Wort über die letzten Tage gebracht. Wir
wissen nicht, ob wir jetzt in den allerletzten Tagen leben. Aber wir sind
in einer kritischen Stunde!
2.Tim. 3,1-5 Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den
letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die
Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz
und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und
undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos
sein und zur Vergebung nicht bereit; sie werden andere verleumden und
keine Selbstbeherrschung kennen; sie werden grausam sein und vom
Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten,
leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als
Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die
sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte
dich fern!
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Das Wort „schwere Zeiten“ hier, bedeutet im Griechischen
„schwer zu tun, hart anzunehmen und schwer sich zu nähern, hart zu
ertragen, mühsam, gefährlich, rau, wild“. Und im letzten Jahr sind wir
schon durch einiges davon gegangen. Es war eine Vorbereitung.
Wir würden gerne sagen: „Mach dir keine Sorgen, wir gehen in ein
Neues Jahr und alles wird großartig für dich sein!“ Es wird großartig
sein für die Gläubigen, die nahe zu Gott kommen, denn Er wird Seine
Kraft ausgießen. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir alarmiert sein
müssen, wo wir sehr gut aufpassen müssen, wie wir leben, was wir
sprechen, denn es sind tragische Zeiten. Das Wort „Zeiten“ hier
bedeutet eine bestimmte, festgesetzte Zeit, in der eine Krise gebracht
wird.
Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit sind die beiden Dinge,
auf die wir besonders achten müssen. Wenn wir uns Gott nahen,
werden wir in keinem der beiden leben. Aber wenn wir den Herrn
vernachlässigen oder verleugnen, wenn wir unsere eigenen Wege
gehen, können wir in einem dieser beiden Dinge enden.
Diese Punkte werden angesprochen:
 Sie werden sich selbst lieben – Narzissmus wächst nicht nur in der
Welt, sondern auch in der Gemeinde! Bedenke, dass dieser Brief
an die Gemeinde geschrieben ist! Die Kur dafür ist das Kreuz, das
Kreuz zu umarmen!
 Sie werden Geld lieben, Habgier wird sie bestimmen. Die ganze
Drogenszene und Sex Traffic baut auf Habgier. Kinderpornografie
auch. Geldliebe ist die Wurzel von allem Bösen. Viele verkaufen
ihre Seele für Geld, lügen, betrügen für Geld.
 Stolz wird in dieser Zeit eine große Rolle spielen. Stolz kommt von
einem Waisengeist. Das bedeutet, dass man nicht wirklich weiß,
wer man ist, man ist sich nicht sicher über seine Berufung. Man
wird viel über Stolz hören. Wir müssen darauf achten, dass wir
keine Arroganz und Prahlerei zulassen, denn das ist das Werk des
Fleisches und kann zu wirklich bösen Dingen führen! Denn Stolz
kommt vor dem Fall!
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 Sie werden Gott und andere verachten, verschmähen. Sie werden
böse reden über andere!
 Sie werden den Eltern ungehorsam sein! Auch diejenigen im Leib,
die die Leute versorgen mit Wort und Gebet, sollten geachtet
werden. Man sieht viel Unabhängigkeit in der jüngeren
Generation, weil sie nicht richtig gelehrt wurden. Das Herz der
Väter muss zurückgewandt werden zu den Kindern und
umgekehrt.
 Sie werden undankbar sein.
 Sie werden unheilig sein. Unheilig bedeutet vom Wortstamm her
„böse, gefährlich, verrucht, ohne Selbstkontrolle“.
 Sie werden lieblos sein.
 Sie werden unversöhnlich sein. Wir müssen lieben und bereit
sein, dass diese Liebe zerbrochene Beziehungen heilt.
 Sie werden Betrüger sein
 Sie werden ihr Vergnügen mehr lieben als Gott, sie werden ihr
Fleisch füttern, sich gut fühlen wollen. Das kann sogar Liebe zum
Essen sein, aber auch sexuelles Verlangen. Heutzutage wird in der
Welt Sex betont und das sickert auch in die Gemeinde. Unreine
Gedanken, Ehebruch, Pornografie, Drogensucht gehören dazu.
 Selbstgerechtigkeit und Ungerechtigkeit könnte man auch
Religiosität nennen. Hier in 2.Timotheus steht, es wird Menschen
geben, die eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft
verleugnen. Jesus hat die religiösen Leiter zurechtgewiesen. Und
diese Kraft hier ist „Dynamis“, es ist die Kraft, Wunder zu wirken!
Dynamis ist auch die Kraft, die Wohlstand erzeugt. Wir werden
sehen, dass die Dynamis-Kraft Gottes mehr wird in dieser Zeit. Sie
kommt auch durch Engel Gottes. Wir wollen sie freisetzen um zu
dienen, aber es gibt auch Menschen in der Gemeinde, die sie
verleugnen. Sie werden die Wunderkraft verleugnen. Sie werden
die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen. Dynamis ist auch die
Kraft der Armee Gottes, die die Dunkelheit zurückdrängt. Aber
diese Menschen werden diese Kraft verleugnen.
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Gott sagt, von denen halte dich fern!
Das ist die Warnung Gottes – dieses 2.Timotheus 3, durch die Lupe
vergrößert und betont! Wenn wir in dieses Kapitel hineinbeten und es
studieren, wird der Herr uns Offenbarungen darüber geben, die uns in
diesen Tagen stärken und gründen werden.
Gott hat aber auch Verheißungen für uns in dieser Zeit:
2.Timotheus 3,10-11 Aber du hast dich an das gehalten, was ich
gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe, und meine
Ziele zu Eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und
meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem
Durchhalten im Leiden. Du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich
ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonion und Lystra verfolgt
wurde - aber der Herr hat mich aus allem errettet.
Paulus sagt hier zu Timotheus: „Du wirst bestehen, weil du auf
meine Lehre gehört hast!“ Jedem, der einen guten Mentor hat und tut,
was der sagt, wird es gelingen!
2.Timotheus 3,12 Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben
zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben.
Das ist eine Verheißung! Es hört sich nicht so gut an, aber es ist
eine Verheißung! Sie werden dich wegen deinem Glauben ablehnen!
Bisher konnten wir in der westlichen Welt das Leben eines Christen mit
sehr wenig Verfolgung führen. Aber es kommt anders, du wirst einen
Preis für deinen Glauben bezahlen müssen.
2.Timotheus 3,13 Doch schlechte Menschen und Betrüger werden
es immer schlimmer treiben. Sie werden andere in die Irre führen und
dabei selbst in die Irre geführt werden.
Wir gehen in eine Zeit, wo es schlimmer wird. Wir müssen darum
beten, dass wir in der Wahrheit bleiben. Die Täuschung wird
zunehmen. Wir müssen es wissen, damit wir vorbereitet sind, uns nicht
fürchten, in eine Falle tappen oder nicht dagegen kämpfen, denn wir
wissen, es wird geschehen!
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Täuschung ist anders als Rebellion. Wenn du rebellierst, weißt du,
was du tust, ist gegen Gott. Aber wenn du getäuscht bist, erkennst du
nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Darum müssen wir die Wahrheit
sprechen, denn die Wahrheit ist wie ein Schwert und setzt getäuschte
Menschen frei!
Das waren die Warnung und die Verheißung und nun kommen wir
zu Anordnung, in 2.Timotheus 3,5 – da steht: Halte dich von solchen
Menschen ferne, meide sie!
Das ist die wichtigste Anordnung: In den letzten Tagen prüfe
deine Gemeinschaft, deine Beziehungen! Das sollte man immer tun,
denn man wird beeinflusst von denen, mit denen man sich umgibt!
Wenn du eine Ausbildung machst, sei sehr vorsichtig und bedecke dein
Denken! Kinder, die von unmoralischen Lehrern gelehrt werden,
können davon beeinflusst werden, auch wenn die Eltern gläubig sind.
Besonders in der Gemeinde wollen wir umgeben sein von Leuten,
die das Wort Gottes glauben, dem Herrn vertrauen, den Heiligen Geist
lieben, dem Wort Gottes gehorchen, die treu und integer sind und die
Wahrheit hoch halten.
Judas 1,17-23 Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln
unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte! Denn sie sagten
euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren
gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen
verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr
aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im
Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die
Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen
Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr
sie aus dem Feuer reißt; der anderen aber erbarmt euch mit Furcht,
indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst!
Liebe nichts von dem, was sie tun! Sei sehr vorsichtig! Wenn du
jemandem zuhörst, der in Sünde ist und der sich z.B. über seine
Leiterschaft beschwert, dann kann es dich verunreinigen und in Sünde
hineinziehen! Du musst fest in der Wahrheit stehen, um anderen
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Barmherzigkeit zeigen zu können, ohne negativ beeinflusst zu werden!
Barmherzigkeit muss mit dem Wort und der Heiligkeit Gottes
übereinstimmen!
Off. 2,20 Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden: Du lässt zu,
dass diese Frau - Isebel, die sich eine Prophetin nennt - meine Diener
vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten,
von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben.
Wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir diese Dinge nicht
tolerieren! Wir müssen uns absondern!
1.Kor. 5,9-13 In einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet
nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen.
Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig
sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden
wolltet, müsstet ihr ja die Welt verlassen. Was ich meinte, war, dass ihr
keinen Kontakt zu jemandem haben sollt, der sich als gläubig
bezeichnet und doch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen anbetet,
flucht, sich betrinkt oder andere beraubt. Mit solchen Leuten sollt ihr
auch nicht zusammen essen. Es steht uns nicht zu, Außenstehende zu
richten, aber es liegt ganz gewiss in eurer Verantwortung, diejenigen
Gemeindemitglieder unter euch zu richten, die derartige Sünden
begehen. Die Außenstehenden wird Gott richten, doch in der Schrift
heißt es: »Ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen.«
Wir sollen uns nicht aus der Welt zurückziehen und in ein Kloster
gehen. Aber wir sollen mit solchen Menschen in unserer Gemeinde
nichts zu tun haben. Wenn ich mit jemandem esse bzw. normalen
Umgang habe, der in Sünde lebt, kann derjenige seine Sünde nicht
erkennen.
Jesus sagt, ein wenig Sauerteig beeinflusst den ganzen Teig. Ein
wenig Sünde verunreinigt die ganze Gemeinde. Wenn ein Apfel im
Obstkorb faul ist, werden die anderen auch faul werden. Man muss
den faulen Apfel entfernen!
Wenn du Beziehungen hast zu Christen, welche die Kraft Gottes
verleugnen, die nicht auf Heiligkeit Wert legen; die nicht auf ihre Worte
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aufpassen und moralisch unreine Dinge zulassen, von denen musst du
dich trennen!
Wir müssen in das Neue Jahr gehen mit dem Gebet, dass Gott uns
zeigen soll, wo wir in falschen Beziehungen sind. Vielleicht sagt Er uns,
wir sollen uns trennen, auch wenn es manchmal nur für eine gewisse
Zeit sein wird. Wir müssen Gott fragen, ob wir jemandem heraushelfen
sollen aus der Sünde, ohne davon angesteckt zu werden.
Umgib dich mit Menschen, die Gott lieben und für Ihn brennen,
Seinen Willen tun wollen! Wenn du da, wo du wohnst, niemanden
hast, schließe dich einer Online-Gemeinde an (z.B. Schalom Biblisches
Leben). Das ist in Ordnung!
Lebe so, dass ein Kind, das dich sieht, alles nachsprechen und tun
kann, ohne dass es in eine schwierige Situation kommt, was das Leben
dieses Kindes verletzen könnte. Sei ein Beispiel! Suche einen gerechten
Leiter, dem du vertrauen kannst! Sei einem Mentor verantwortlich!
Kämpfe nicht selbst, sondern vertraue dich jemandem an.
Sei der Schrift, dem Wort Gottes, untergeordnet!
2.Tim. 3,16 Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und
kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in
unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes
Willen zu tun.
„Die ganze Schrift“ hier ist das Alte Testament! Damals gab es das
Neue Testament noch nicht! Lies in der Bibel solange, bis der Heilige
Geist das Wort belebt!
Wir müssen Buße tun!
Matth. 4,17 Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut
Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!
Johannes der Täufer hat es auch gepredigt: tut Buße! Der Heilige
Geist betont es jetzt! Wir müssen umkehren von falschen Wegen! Wir
müssen uns abwenden von der Weltliebe! Das Wort der Stunde ist: Tut
Buße!
Apg. 17,30 Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen
hinweggesehen, doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen
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Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn
er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird,
und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen
bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten
auferweckte.
Wir müssen uns abwenden von Angst, von Unglauben, von
Zweifel, von Weltliebe, von Egoismus und hinwenden zu Jesus!
Apg. 3,19 Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch
Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann
brechen herrliche Zeiten an, und ihr werdet durch den Herrn gestärkt
werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden.
Komm nahe zum Heiligen Geist, wachse in der Beziehung mit Ihm!
2.Tim. 1,14 Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den
Heiligen Geist, der in uns wohnt!
Hab immer das Öl des Heiligen Geistes in deiner Lampe, du wirst
es brauchen in 2021. Bete täglich darum!

*****

MARKUS RAPP
Direktor bei Christus für Europa e.V.
Auszüge vom Video 23.12.2020
Gott hat es zugelassen, dass dieser
größte kriminelle Wahlbetrugsakt mit
Dominion Software stattgefunden hat.
Leute haben 4 bis 5 Mal gewählt,
Zehntausende haben in Bundesstaaten
gewählt, obwohl sie gar nicht dort
leben. Es ist eine Falle für alle
aufgestellt, die hier kriminell gehandelt
haben. Gott hat diese Falle zugelassen und die, die dafür
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verantwortlich sind, werden in dieser Falle gefangen werden und es
wird aufgedeckt werden. Es ist die größte kriminelle Handlung in der
Geschichte der USA gegen Freiheit, gegen Demokratie, gegen die
Integrität der Wahlen.
Gott sagt: „ICH werde etwas Neues zur Geburt bringen. ICH tue
neue Dinge.“
Donald Trump und das „Legal Team“, auch Generäle wie zum
Beispiel Michael Flynn und andere führende Generäle und Politiker der
USA, die Donald Trump unterstützen, haben alle gesagt: „Wir werden
niemals nachgeben. Wir werden jeden Betrug aufdecken.“ Donald
Trump wird in Gottes Timing handeln, das sind Insiderinformationen.
Es wird in der nächsten Zeit sein und dann wird er die strategisch
richtigen Dinge tun, um den Betrug durch die Dominion Software
aufzudecken. Da sind Dutzende Millionen von Stimmen wahrscheinlich
von Donald Trump auf Joe Biden umgelegt worden.
Es haben zehntausende Tote gewählt. Zum Beispiel in einem
Bericht aus Wisconsin sind in der Nacht vom 3. auf den 4. November
allein zwischen 3.37 und 3.42 Uhr morgens plötzlich 168 000 Stimmen
hereingekommen.
Die Frage ist: Wollen wir, dass ein durch kriminelle Handlungen
widerrechtlich gewählter Mann wie Joe Biden in das mächtigste Haus
der Nation, das Weiße Haus einzieht? Die Antwort kann nur „Nein“
heißen.
Wollen wir, dass die USA, die auf christlichen, biblischen Werten
in der Verfassung gegründet wurde, dass diese Nation von
Kommunisten, Marxisten und Globalisten übernommen wird, die die
USA an China ausliefern werden?
Eine weitere Frage lautet: Wollen wir, dass China die USA regiert
und besetzt und die führende Weltmacht wird, die einen totalitären
Staat mit Christenverfolgung haben und die wie die Demokraten für
Abtreibung bis zur Geburt sind?
Das ist nicht einfach nur ein Verbrechen, sondern das ist Mord.
Jedes Töten von Babys im Mutterleib ist Mord. Stell dir vor, ein Baby
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kommt aus dem Geburtskanal und wird getötet und abgeschlachtet
von Ärzten. Das passiert schon da, wo die Demokraten regieren.
Es geht darum, dass wir jetzt im Glauben und im Gebet stark sein
müssen. Gott wird nicht zulassen, dass Sein Plan und die Zukunft mit
Seinem Volk in Amerika und weltweit gestoppt werden. Donald Trump
muss nicht nachgeben, er muss nichts zugeben, weil er rechtmäßig von
den Amerikanern gewählt wurde. Er wird diesen Betrug aufdecken.
Wir müssen beten und im Glauben feststehen. Wir sind in einem
Krieg. Wenn wir im Krieg sind, müssen wir wie Soldaten im Kampf
feststehen.
Gott wird nicht zulassen, dass diese Falle, die sie Donald Trump
und den Republikanern gestellt haben, zuschnappt, sondern Gott sagt
in Seinem Wort: „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“
Donald Trump wird handeln, er ist ein Mann des Gebets. Er betet
jeden Tag. Es finden im Weißen Haus täglich Gebetsversammlungen
und Gottesdienste statt. Es ist das christlichste Weiße Haus der
Geschichte der USA. Er wird zu Gottes Zeitplan handeln.
Corona war das trojanische Pferd, das die Chinesen ins Spiel
gebracht haben in Zusammenarbeit mit den Demokraten, weil sie
Trump gemeinsam stürzen wollen. Und durch Corona haben sie die
Briefwahl eingeführt, die den größten Betrug mit sich brachte.
Dieser Betrug kommt jetzt gesammelt ans Licht, es ist ein Sumpf.
Viele werden ins Gefängnis kommen. Da waren 138 000 Menschen in
Georgia, die für Biden gewählt haben, die aus Georgia weggezogen
sind! Das muss man sich mal vorstellen. Das ist bewiesen. Und wenn du
die Massenmedien hörst und sagst: „Ja die Medien berichten ja gar
nichts.“ - das ist, weil sie für Globalismus, Sozialismus und weltweite
Kontrolle sind. Die alternativen Medien berichten das, was das „Legal
Team“ aufdeckt, was die Rechtsanwälte aufdecken und was auch
Lindsay Powell aufdeckt mit „Dominion“. Die Zeit ist nahe, wo das alles
ans Licht kommt.
Mit dem Stern am 21.12.2020 sagt Gott: „ICH tue Gewaltiges
und Neues auf der Erde.“ Dieser Christusstern war 800 Jahre nicht
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mehr zu sehen. Und wir werden ihn auch bis zur Wiederkunft von Jesus
Christus nicht mehr sehen, die wahrscheinlich nicht mehr sehr lange
dauert.
Gottes Plan ist Nationen, Er hat Nationen berufen und Grenzen
festgesetzt. Nationen sind Gottes Idee. Das lehrt uns die Bibel. Gott hat
auch Könige eingesetzt, die über Nationen regieren.

JETZT ist es dringend zu beten!
Bete um den Geist der Überführung,
der Sündenerkenntnis
und der Buße!
Gott sucht Fürbitter für diesen Sieg!
Er will dich und mich verwenden,
Seinen Sieg auszuführen!
Besonders am 5.-7.1.2021 müssen wir
beten, dass die Pläne Gottes durchbrechen!
In den nächsten Tagen
werden wir den Sieg sehen!
Bete für Trump!
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Rufe das Gericht Gottes aus über Biden
und allen Hintermännern!
Bete für die Österreichische Regierung.
Verfluche sie nicht!
Bete Gottes Pläne hinein!
Bete, dass jeder Gläubige
in seine Berufung hineinkommt!
Bete, dass wir Gläubige nicht gegen Fleisch
und Blut kämpfen, sondern die geistlichen
Waffen einsetzen!
Bete um Schutz für dich,
deine Lieben und
die ganze Nation!
Bete täglich Sprüche 3!
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Das inbrünstige,
leidenschaftliche
Gebet
des Gerechten
vermag viel!
Jakobus 5,16
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