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UNSERE VISION:
 Das Wort Gottes klar, rein und unverfälscht mit der
Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, ohne jegliche
Kompromisse einzugehen.
1. Kor. 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in
überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des
Geistes und der Kraft.

 Gott eine Armee zu gründen, die dieselben Werke wirkt, wie Jesus
sie gewirkt hat – predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen,
Tote auferwecken.
Markus 16,17-20 Diese Zeichen aber werden denen folgen, die
glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben;
sie werden in neuen Sprachen reden; werden Schlangen
aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und
sie werden sich wohl befinden.

So findest du uns:
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Bus Linie 33 bis Haltestelle „KarlEtzel-Weg“ (C) und zwei Min. zu Fuß
bis (B)
mit dem Auto:
von der Autobahn Abfahrt „Graz
Webling“ (A), vom Kreisverkehr auf
Kärntner Straße, bei Ampel links
abbiegen
in
Grillweg,
nach
Bahnübergang die zweite Gasse
rechts bei Ampel abbiegen in Harter
Straße, dann zweite Gasse links in
Karl-Etzel-Weg einbiegen, zweite
Gasse links ist Puschweg (B)
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Bedeutung von Schalom:
Vollständigkeit
Ganzheit
Friede
Gesundheit
Wohlergehen
Sicherheit
Zuverlässigkeit
Ruhe
Ausgeglichenheit
Wohlstand
Fülle
Perfektion
Harmonie
Ausbleiben von Beunruhigung
Ausbleiben von Streit

Spenden Schalom Gemeinde:
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165 BIC: STSPAT2GXXX
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen,
die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben!
Danke für deine finanzielle Unterstützung,
deine Gebete und Treue!
Pastor
Elisabeth Lindenthaler
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Tägliches Bekenntnis für 2018
Ich und mein Haus dienen dem Herrn, dem Gott Israels!
Ich bin wunderbar und einzigartig im Ebenbild Gottes erschaffen
und vergleiche mich nicht mit anderen.
Gott hat in mich Gaben und Talente gelegt, die ich erkenne,
annehme und nütze! Das ist meine Leidenschaft und Freude!
Die Welt wartet darauf, dass ich sie einsetze!
Ich gehe täglich Schritte vorwärts darin, meine Bestimmung zu erfüllen.
Ich visualisiere mir, mein Ziel schon erreicht zu haben.
Dadurch beginnt es sich zu erfüllen.
Ich feiere den Schabbat, denn er ist ein Zeichen dafür, dass Gott mich
heiligt. Ich bete Gott an und aktiviere damit Engel, die mir dienen!
Mein Gott gibt mir Gelingen zu allem Tun meiner Hand und Kraft,
Vermögen zu schaffen. Ich gebe den Zehnten,
damit Gott den Himmel über mir öffnet und erwarte
eine große Ernte für jede Saat, die ich gebe.
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 widerstehe jedem negativen Gedanken, Zorn und Sorge und richte
meine Gedanken auf alles, was gut und lobenswert ist. Das stärkt mein
Immunsystem und formt meine Zukunft in eine gute Zukunft!
Amen
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ISRAEL, MARSCH DER NATIONEN 2018
Es ist beeindruckend, die Orte, die in der Bibel stehen, betrachten,
betreten und auch erleben zu können. Die ersten Tage haben wir die
Stadt Jerusalem und ihre Geschichte kennengelernt.
Auf dem Ölberg gab es eine geistliche Einstimmung von Pastor Stefan
Haas (Gemeinde TOS Leipzig) die zum Gebet bewegt hat, denn nicht
weit von der Stelle war der Garten Gethsemane, wo Yeschua vor seiner
Kreuzigung noch einmal gebetet hat und seinen Willen unter Gottes
Willen gegeben hat. Hier zeigt sich, dass Yeschua auch nicht sterben
wollte, wie jeder Mensch. Dies bedeutet, dass auch wir ehrlich sein
dürfen, beziehungsweise sollen, wenn wir mit Gott reden. Er sieht
unser Herz. Yeschua versteht uns, denn auch er ist Mensch geworden.
Während der Reise war es so, dass wir untereinander sehr viel darüber
ausgetauscht haben, wie wir zu der Liebe zu Gottes erwähltem Volk
gekommen sind und wieso wir an dieser Reise teilnehmen. Man spürte,
dass jeder Mitreisende dieses Volk
liebt, es als seinen großen Bruder
ansieht und dass es ein Privileg ist,
hier zu sein. Schon zu Beginn der
Reise freuten sich Stewards und
Fluggäste über unsere tollen T-Shirts
(Israel & Österreich).
Bei der Konferenz "Marsch der Nationen 2018" waren sehr viele gute
Sprecher. Es war totale Bestätigung für die Dinge, die wir in unserer
Gemeinde bereits gelehrt bekommen haben und auch weitergeben.
Die Kernaussage ist, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Der Marsch
ist ein Zeichen für die Prophetie von Micha 4:1 „Und am Ende der Tage
wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des HERRN fest stehen
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als Haupt der Berge, und erhaben wird er sein über die Hügel. Und
Völker werden zu ihm strömen.“
Der Marsch selbst war eine großartige Erfahrung für mich. Man hat den
Menschen an den Straßenrändern ansehen können, wie es sie berührt
- manche mit Jubel, manche auch etwas beschämend, aber über allem
war große Freude bei allen Beteiligten.
Der ganze Ausflug hat in uns ein neues Feuer entzündet. Es war
wirklich eine Ehre, in das Land Israel zu reisen und die Schönheit und
auch die Menschen hier zu erleben. Ich freue mich schon auf das
nächste Mal!
Schalom

Gregor
*****

Hallo liebe Geschwister,
Ich bin Gott sehr dankbar und möchte mich hier noch einmal bei euch
bedanken, dass ihr mir diese Reise ermöglicht habt. Die Israelreise war
sehr bewegend und ermutigend. Ich möchte euch davon in einer Art
Tagebuch berichten:
1.Tag: Die Fahrt nach Wien ging schon um 5 Uhr in Graz los (ich musste
schon um 4 Uhr aufstehen) und ist ohne Probleme verlaufen. Am
Flughaben angekommen, haben wir direkt beim Eingang unsere
Geschwister aus Schladming getroffen. Danke für jeden, der dabei war
und dieses Erlebnis für mich noch schöner gemacht hat! Das
einchecken ging auch schnell, obwohl jeder von uns ein paar Fragen
beantworten musste. Wir haben dort auch eine liebe Schwester
kennen gelernt, die Deutsche ist, aber in Wien wohnt und ein großes
Herz für Österreich hat. Der Flug war angenehm und ich durfte am
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Fenster sitzen. Pastor Elisabeth hat Israel (eine Person, nicht das Land)
kennengelernt, der mit Heinz Christian Strache vor 5 Jahren geredet
hat und hin und wieder noch tut. Er hat ihn darauf aufmerksam
gemacht, dass es wichtig ist, Israel (das Land) zu segnen und dass es
ihm dann gelingen würde, in die Regierung zu kommen. Dadurch gibt
es auch viel Änderung in der FPÖ. Gott verändert und er hat das letzte
Wort! In Israel angekommen, mussten wir bei der Passkontrolle lange
warten. Uns wurde aber nicht langweilig, da wir andere Geschwister
aus der Schweiz kennenlernen durften und auch Dagmar zu uns
gestoßen ist. Der restliche Tag war mit viel Warten, zum Hotel Fahren
und dann Abendessen mit einem guten Schlaf gefüllt.
2.Tag: Heute ging es zum Ölberg. Die Sicht auf den Tempelberg war
wunderschön und es wurde uns auch das
zugemauerte goldene Tor gezeigt, durch
das der Messias wiederkommen wird. Da
die Israeltour immer an Orten des
Gebetes war und der Pastor aus der TOS
Gemeinde Leipzig diese Reise begleitete,
gab es eine Zeit des Gebets. Im Gebet
bekam ich die Erkenntnis, dass Gott
etwas Besonderes mit mir vorhat, da ER
mir diese Reise durch Seine Gemeinde
Schalom finanziert hat. Das war mir
vorhin noch nie so bewusst gewesen.
Nach dem Gebet ging der Weg vom
Ölberg zum Garten Gethsemane (leider konnten wir nicht rein, da zu
viele Leute davor waren). Die Tour ging weiter durch das Löwentor in
die Altstadt. Wir gingen an Bethesda vorbei und auch am Hospiz von
Österreich.
Bevor wir zum Essen weiter gingen, machten wir Halt an der
Klagemauer. Zuerst habe ich mich nicht wirklich getraut, dorthin zu
gehen, da ich irgendwie einen falschen Respekt davor hatte und der
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Feind mir diese einzigartige Gelegenheit
rauben wollte. Doch Gregor (ich bin ihm
sehr
dankbar
dafür)
hat
nicht
lockergelassen und so gingen wir
gemeinsam, da wir ja nun schon da waren.
Wir haben uns eine Kippa aufgesetzt und
sind langsam, aber mit Ehrfurcht vorgegangen. Direkt vor der Klagemauer hat
mich wieder das Gefühl von falschem
Respekt befallen und ich wollte die Mauer
eigentlich nicht berühren (es war ja
Schabbat), doch ich spürte in meiner Hand,
dass ich die Mauer berühren sollte. In dem
Moment, als ich die Mauer berührt habe,
wenn auch nur ein paar Sekunden, war das
Gefühl in mir, als würden gerade tausende
Gebete zur gleichen Zeit durch mich durch sprudeln und gebetet
werden. Das einzig, was ich beten konnte, war Frieden für Jerusalem
und Israel. Dies war der zweite Moment, in dem ich gespürt habe, dass
etwas Persönliches in mir weiter arbeitet.
Nach der Klagemauer sind wir weiter zu einem armenischen
Restaurant gegangen. Weiter zum Jaffator und zur Grabeskirche ging
es nach dem guten Mittagessen. In die Grabeskirche sind wir nur kurz
rein gegangen, da zu viel los war. Von der Grabeskirche ging es wieder
zurück zum Jaffator, wo ich ein Armband für Yasmin gekauft habe. Am
Anfang hatte ich absolut keinen Frieden über den Preis und dank
Gottes Hilfe und dem Beistand von Gregor wurde solange verhandelt,
bis ich über den Preis einen Frieden hatte. (Es war 1/3 vom
eigentlichen Preis).
Jetzt ging es zum Museum „Friends of Zion“. Es ist ein
wunderbares Museum mit atemberaubender Technik und wunderbar
aufbereiteter Geschichte über die Gründer Israels, Entdecker von
jüdischen archäologischen Fundorten und über die nicht jüdischen
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Helden, die Israel gesegnet und in
Notzeiten beigestanden haben. Das
Video über die Helden des Holocaust
war für mich sehr bewegend. Man hörte
dort Namen, von denen ich noch nie
etwas gehört habe, obwohl sie
tausenden Juden das Leben gerettet
haben.
Der Abschlussfilm, den man zu
sehen bekommen hat, war auch sehr
gut, da wir am Anfang der Führung jeder
ein Foto von sich gemacht hatte und im
Abschlussfilm wurden die Helden
gezeigt und dann auch die Bilder von
uns. Es wurde uns gezeigt wie wichtig jeder einzelne von uns für Israel
ist. Danach ging es wieder zum Hotel mit gutem Abendessen.
3.Tag: Das erste Ziel war das Israelmuseum, in dem eine Nachbildung
von Jerusalem zur Zeit von Jesus steht. Unser Reiseleiter hat uns dort
die wichtigen Orte gezeigt. Es ist sehr beeindruckend und ich würde
jedem
empfehlen,
zumindest
einmal
dorthin zu gehen. In
diesem Museum wird
auch die Geschichte
gezeigt, wie die Rollen
von Qumran gefunden
wurden. Dies sind die
ältesten
erhaltenen
Schriftrollen. Die Jesaja
Schriftrolle wurde als
Ganzes gefunden und
das im Jahr 1948, als der Staat Israel gegründet wurde.
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Danach sind wir nach Yad Vashem gefahren. Es ist eine
wunderbare Architektur und sehr gut aufgearbeitet. Man geht durch
einen „Dreieckstunnel“, an dessen Spitze (oben) ein Lichtstrahl von
einer Seite zum anderen geht und zeigen soll, wie die Juden von der
Dunkelheit zum Licht durch den Holocaust gegangen sind. In diesem
Tunnel musste man slalommäßig durchgehen und die zwei Stunden
waren viel zu kurz. Es war trotz allem sehr berührend und ich bekam
viel Erkenntnis darüber, was alles geschehen ist.
Ich bin sicher, dass es dort auch Material gibt, welches bei uns
nicht zu sehen ist. Bevor wir Yad Vashem verlassen haben, bin ich mit
Gregor noch in die Gedenkstätte der Kinder gegangen. Es hat mich sehr
berührt. Ich wusste nicht, dass von den 6 Millionen Juden, 1,5
Millionen Kinder waren. Die Gedenkstätte besteht aus Spiegelwänden
und Kerzen, so dass es aussieht, als würde für jedes Kind eine Kerze
brennen. Zusätzlich werden hier die Namen, Alter und Herkunft der
Kinder vorgespielt. Danach gab es dort Essen und wir fuhren wieder ins
Hotel.
Um 18:30 sind wir zur „March of the Nations Konferenz“
losgefahren. Zu Beginn wurden wichtige Persönlichkeiten begrüßt. Die
Lobpreistanzgruppe von TOS ist aufgetreten und auch Eddie James hat
Lobpreis gemacht. Ich durfte die Gegenwart Gottes wunderbar spüren.
An diesem Abend hat Daniel Kollenda über Erweckung gepredigt. Die
wichtigste Erweckung ist keine Gemeinde, keine Stadt oder Nation,
nein, die wichtigste Erweckung sind wir selber! Bevor Daniel Kollenda
gepredigt hat, hat er noch Lobpreis gemacht, in dem ich gesehen habe,
wie ein Lichtstrahl vom Himmel herunter auf die Konferenz strahlt und
dieses Licht sich wie Wasser über Jerusalem und ganz Israel ausbreitet.
In der Predigt hatte er auch einen Spiegel mit. Es ist wichtig, dass wir
unser Spiegelbild erkennen, dass jeder sündigt, aber nur der
weiterkommt, der bereit ist, es zu sehen und um Buße bittet. Dann
kann man neue Gnade von Gott bekommen um vorwärts zu gehen. Ich
bin in großer Erwartung, dass jetzt Wunderbares auf uns wartet und
wir jedem Angriff standhalten werden.
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4.Tag: Es ging gleich mit der Konferenz
weiter. Stefan Haas (Pastor der TOSGemeinde Leipzig) hat über die
Kirchenväter geredet, dass dort der
echte Antisemitismus begraben liegt
und jedes „christliche“ Land davon
betroffen ist. Es hat sehr an unser
Seminar „Der Ewige Bund“ (zu
bestellen
über
info@schalomaustria.at oder 0664 3986636)
erinnert. Harald Eckert (ECI) hat über
Luther geredet und aufgezeigt, dass
eigentlich schon zur Anfangszeit von
Luther Antisemitismus da war, da
Römer 11:23-25 für Luther nicht erkennbar war. Es wurde auch viel
miteinander und füreinander gebetet.
Ich durfte mit einem Deutschen zusammen beten und es war ein
sehr schönes Erlebnis. Ich war auch bei einem Seminar von Reuven
(Ruben) Berger. Er hat über Melchisedek gesprochen, an mehr konnte
ich mich leider nicht mehr erinnern. Nach dem Seminar gab es eine
Mittagspause, in der Gregor und ich die Chance genutzt haben, in
einem koscheren MCDonald´s Mittag zu essen. Dann ging es weiter mit
Holocaustüberlebenden. Man hörte einige bewegende Geschichten
und es gab auch ein Musical über den Exodus mit dem Schiff Exodus. Es
war ein von Gott geführtes Musical und hat sehr bewegt. Es wurden
die Geschichte und die Gefühle der Juden aus der damaligen Zeit sehr
gut gebracht. Am Abend haben Ted Pierce und eine hebräische Gruppe
Lobpreis gemacht. Danach kam Heidi Baker und hat aufgerufen, sein
Herz zu öffnen, um nach der Bibelstelle mit den Schafen und Böcken als
Schaf hinter Israel zu stehen. Beim Opfer geben hat mir Gott eine neue
persönliche Sicht gegeben, was Opfer geben ist und welche Bedeutung
es hat.
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5.Tag: Beim Lobpreis an diesem Morgen habe ich gesehen, wie der
Herr am Anfang, am Rand des gesamten Weges, und am Ende Engel
aufstellt, die mitjubeln, feiern und mitgehen, sodass wir beim
gesamten Marsch von Engeln umgeben waren. Es waren einige
Sprecher, die ihre Dienste oder Arbeiten vorgestellt haben. Gregor war
bei einem Seminar (für mich war es zu anstrengend, ich habe mir eine
Pause gegönnt).
Es war gut, dass Gregor zu diesem Seminar mit Ben Yehuda (CEO
von Yad Vashem) gegangen ist. Dort hat er Uta Lang getroffen und
unser Herz möchte unbedingt in Wien einen Marsch des Lebens haben,
denn Ben Yehudas Vorfahren kommen aus Wien. Danach gab es noch
ein wenig Lobpreis und ein paar Worte von Sprechern, als letzter kam
Rabbi und Knesset Mitglied Yehuda Glick. Er war überwältigt von der
Liebe, die von den Teilnehmern ausgegangen ist, dass so viele Nationen
hinter Israel stehen und dass sich die Bibel vor seinen Augen bestätigt.
Man konnte den Geist Gottes spüren, die Atmosphäre war voll von
Freude und Jubel. Es wurde auch die Erklärung vorgelesen, die aussagt,
dass wir uns zu dem Volk Israels bekennen und jeder jubelte darüber.
Marsch der Nationen: Der Marsch der
Nationen begann im Sacher Park. Dort
durften wir weitere Geschwister aus
Österreich treffen, mit denen wir
Kontakte ausgetauscht haben. Es war
sehr gut vorbereitet. Das wunderbare
Banner, das Pastor Elisabeth noch
fertigen hat lassen, und die T-Shirts mit
dem Logo des Banners (Österreich- und
Israelfahne ineinander) waren genau
richtig und prophetisch. Österreich wird
nah zu Israel stehen. Das Banner hat
vielen gefallen, da es sehr oft
fotografiert wurde. Interessant war für
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mich, dass es doch einige
gab, die die Fahne von
Österreich nicht kannten.
Der Marsch selber war
wunderbar. Die Straßen
waren sehr gut abgesperrt
und die Juden, die den
Marsch beobachtet haben,
waren sehr berührt und froh
zu sehen, dass so viele
Nationen
hinter
Israel
stehen. Wir waren ca. 6000, die durch Jerusalem gegangen sind. Es
waren Juden mit dabei, die Musik gemacht haben. Es wurde auch
Lobpreis gemacht.
Bewegend war zu sehen, wie eine Jüdin am Balkon stand und in
ihr Schofar blies. Der Marsch endete am Sultans Pool, ein Open Air
Stadion, in dem dann mit Musik, Tänzen und Geschichten gefeiert
wurde. Ebenfalls wurde eine Erklärung gelesen, in der um Vergebung
gebeten wird und dass so etwas wie der Holocaust nie wieder
geschehen soll. Wer die Erklärung haben und selbst lesen möchte, der
darf sich bei mir
oder Gregor melden
und wir können euch
diese
zukommen
lassen.
6.Tag: An diesem Tag
ging es in einer
zweistündigen Fahrt
durch die judäische
Wüste nach Masada.
Dort befand sich die
Festung
von
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Herodes, in der er selbst nie war. Es ist
eine traurige Geschichte, die dort
geschehen ist. Jüdische Rebellen haben
es von 66 bis 73 nach Christi
eingenommen und den Römern
Widerstand geleistet. Die Römer hatten
von Oktober 72 bis April 73 die Festung
belagert. Wer die genaue Geschichte
hören möchte, dem kann ich oder
Gregor sie gerne erzählen. Das
Wunder, welches mit diesem Ort
verbunden ist, liegt darin, dass Israel
1950 von Feinden stark bedrängt
wurde.
Die Geschichte Masadas steht für Freiheit und Widerstand,
welches die Juden zu diesem Zeitpunkt ermutigt hat, sodass sie den
Krieg gewinnen konnten. Es wurde auch ein Teil einer Schriftrolle von
Hesekiel gefunden.
Nach Masada ging es weiter zum Nationalpark Ein Gedi. Das ist
eine sehr schöne Oase in der Wildnis mit einigen Wasserfällen. Der
größte Wasserfall ist König David gewidmet. Als weiteren Besuchsort
war Qumran dran. An diesem Ort wurden über 900 Schriftrollenfragmente gefunden. Eine Schriftrolle (wie schon am 3.Tag
geschrieben) wurde komplett gefunden und zwar der Teil von Jesaja.
Hirten haben sie 1948 bei der Suche nach einem verlorenen Tier in
einer Höhle gefunden.
Der Beweis, dass die heutige Bibel echt ist, besteht darin, dass in
den Qumran Schriftrollen das gleiche wie im Aleppo Code (eine Bibel
aus dem 12. Jahrhundert) und auch in den heutigen Bibeln steht. Zum
Abschluss ging es noch zum Toten Meer. Ich bin nicht rein, da mir
schon die salzige Luft in den Augen weh tat, aber Gregor konnte es
genießen.
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7.Tag: Am letzten Tag der Israelreise waren wir noch in Bethel, dem
Ort, an dem Abraham das ganze Land sah und auch Jakob die Stiege
zum Himmel erlebt hat. Hier hat uns Stefan Haas wieder in ein Gebet
und eine Segnung für Israel geführt.
Als zweiten Ort an diesem Tag besuchten wir Silo, wo die
Bundeslade über 300 Jahre stand. Es gab dort eine Medienpräsentation
über die Geschichte von der Einnahme Israels bis Samuel. Man konnte
auch die archäologischen Funde anschauen. Ebenfalls hat ein Bnei
Menashe (Nachkommen vom Stamm Manasse) berichtet, wie es ihm
erging, als er Aliyah machte und wie sie heute den andern helfen. Bnei
Menashe kommt aus Indien.
Am Nachmittag ging es wieder zurück nach Jerusalem, der Stadt
Davids. Es wurden einige archäologische Funde gezeigt, bevor es unter
die Stadt ging. Dort konnte man einen Wassertunnel aus der Zeit
Hiskias durchqueren, der heute noch immer Wasser führt, oder einen
anderen engen, aber trockenen Tunnel.
Als Abschluss waren wir noch am Teich von Silo. Der Teich selber
ist in Privatbesitz, aber die Treppen, die einst zum Teich führten, in
dem die Reinigung vor einem Tempelbesuch stattgefunden hat, sind
öffentlich zugänglich. Wir hätten noch eine Mediashow erleben
können, da wir aber um 2 Uhr in der Früh wieder aufstehen und zum
Flughafen mussten, haben wir diese nicht mehr besucht.
Ich kann nur sagen, diese Israelreise war voller neuer Erlebnisse,
und voll mit Bestätigung und Freude, auch wenn sie für mich körperlich
anstrengend war. Es hat eine neue Zeit begonnen, die wir nützen
sollen. Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen und jeder sollte
versuchen, so oft wie es ihm möglich ist, nach Israel zu reisen und
Israel zu segnen.

Markus Höbel
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Rückblick auf die Herrlichkeitskonferenz mit
Joshua Mills
Schalom Pastor Elisabeth!
Es war HERRLICH! Wie sonst hätte es sein können!
Joshua Mills hat uns in seiner unnachahmlichen Art in die
Herrlichkeit Gottes geführt und wir haben diese Gegenwart aufgesaugt
und genossen!
Und wir haben - willig diese Gegenwart hinauszutragen und mit
anderen zu teilen - Tücher und Kleidung in diese Herrlichkeit getaucht
und mit nachhause genommen.
Jeder (nach der Größe und Art seines Glaubens) hat sie verteilt!
UND wir waren gespannt auf die Wunder, die kommen sollten!
Roland, der ins Spital eilte und das Tüchlein bei seinem Freund
auflegte, konnte auch sofort am nächsten Tag von einer mächtigen
Heilung berichten!
D., die das Tuch in einen Polster steckte, war fast verzagt, weil es
übler geworden zu sein, schien! Was war passiert?
Auch mir ging es ähnlich! Nach der ersten Begeisterung über die
schönen Decken, die beide Kinder bereitwilligst benutzten, fragte ich:
"Herr, wo ist die Wirkung geblieben?"
Heimlich, still und leise sollte das Werk der Heilung vor sich
gehen! Aber hat Jesus es jemals so gemacht? WAR ER JEMALS LEISE?
Ich wurde still, um zu hören! UND GOTT SPRACH!!!!!!!!!
Roland war ins Spital gegangen und SPRACH ich will für meinen
Freund beten!
Gott SPRACH, wir wollen Menschen machen!
Die blutflüssige Frau SPRACH BEI SICH SELBST! Sie SPRACH!
Also, wenn wir - ICH - nicht endlich wieder anfange(n) zu
sprechen, egal wem gegenüber ich mich (wir uns) befinde(n) und
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welche Widerstände ich (wir) erlebt habe(n), wird das WORT nicht zum
SCHALL und kann nichts bewirken!
Jesus wirkte öffentlich und ER tut es auch heute noch! Wie sonst
könnte Er die Ehre empfangen für die Wunder, wenn wir IHN im
Verborgenen "einsetzen" wollen! ICH BIN DAS LICHT DER WELT, hat Er
gesagt und ER WILL GESEHEN WERDEN!

Ernestine
*****

Rückblick auf GLORY INVASION VIENNA
Liebe Elisabeth!
Die Konferenz war wirklich
sehr gewaltig. Dafür gibt es
für mich gleich mehrere
Gründe.

So wie seine Bücher, so
waren auch alle Vorträge von
David Herzog an diesen 3
Tagen eine Klasse für sich. Ich
habe wieder Neues gehört
und dazugelernt. Ich werde
mir die Videos sicher nochmals anschauen. David Herzogs Führung von
Gott ist wirklich spürbar und an Heilungen und Wundern hat es auch
nicht gefehlt.

David Herzog war ein Segen für Wien und ganz Österreich und ist
sicher einer der Türöffner für Erweckung in Österreich.

Damit das alles möglich wurde, haben wir es in Wien der
göttlichen Gunst zu verdanken, dass eine Pastorin und ihre
Gemeindemitglieder bzw. Familienmitglieder aus Graz, keine Kosten
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und Mühen gescheut haben um ein Segen für Wien und Österreich zu
sein. Deine Gebete Elisabeth und die vielen Gebete vor und während
der Veranstaltung, von dir und den Menschen die mit dir
mitgekommen sind, waren sicher ein Schlüssel für den Erfolg dieser
Veranstaltung. Es war mir wirklich eine Freude, persönlich zu erleben,
wie sich Menschen vom Heiligen Geist in ihren Gebeten führen lassen
und
großartige
Fürbitte
leisten.
 Es war einfach alles super. Die
Art wie du und dein Team
Lobpreis macht! Die perfekte
Übersetzung der Predigten.
Der Zusammenhalt in eurer
Gruppe. Und dass Gott
Menschen
zu
der
Veranstaltung geführt hat, die
wirklich an Erweckung interessiert sind und dafür bereit sind auch
einiges auf sich zu nehmen!
Herzlichen Dank und Gottes Segen an euch alle. Ich hoffe, dass wir uns
bald einmal wiedersehen!
Liebe Grüße Norbert
*****
Hallo meine Lieben,
am Donnerstagabend, bei der
1.Veranstaltung wurde ich von
Erschöpfung
geheilt.
Die
Wochen davor war ich ständig
müde und ausgelaugt. Bereits
am nächsten Tag konnte ich
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wieder anbeten und auch sonst alles tun.
Bei der Konferenz mit Joshua Mills sagte mir eine Christin aus
Leoben, sie hat ein Bild vom Herrn, wo sie mich völlig betrunken und
sprachlos im Geist sieht.
Am Samstag Abend in Wien bei Dr. David Herzog war es dann
soweit, ich konnte nicht mehr sprechen und wankte umher, selbst bei
der Heimfahrt mit der U-Bahn konnte ich nicht richtig gehen oder
sprechen, ohne die Hilfe meiner Frau Julia hätte ich es nicht geschafft,
Dieses übernatürliche Wirken Heiligen Geistes hielt bis in die
Morgenstunden an.
Liebe Grüße - Roland

*****
Was macht man als Grazer
Mini-Gemeinde, wenn der
Herr sagt: „Macht eine
Konferenz in Wien!“?
Man mietet drei Häuser, damit man ein Wochenende lang in Wien
wohnen kann und erinnert sich daran: „Ich vermag alles durch den, der
mich stark macht!“
Es war ein mächtiger
Durchbruch
im
geistlichen Bereich.
Dr. David Herzog
konzentrierte sich
darauf,
uns
zu
lehren und betonte
auch die Wichtigkeit
der Verbindung zu
den Juden. Wunder
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geschahen natürlich auch, geht ja gar
nicht anders in der Herrlichkeit
Gottes!

Ich bin überwältigt davon, dass
unsere
kleine
SchalomGemeinde wieder einmal in totaler Einheit etwas auf die Bühne
brachte, was zeigt, dass der HERR es gemacht hat und wir nur
schwache, aber erfolgreiche und willige Instrumente waren.
Danke an alle – Techniker,
Übersetzung (Michaela, du
bist und bleibst die Beste!),
Fotos, Lobpreis – Keyboard
und Trommel, Hin- und
Herräumer ;-), etc, etc.
Hugo brachte sogar Bäume
aus Graz nach Wien, damit
wir dem Herrn einen
schönen Saal herrichten konnten!
Dass wir durch ein Missverständnis gar nicht zur zugesagten
Zeit in den Raum konnten, zeigte uns, dass der in uns größer ist, denn
wir blieben ruhig, im Frieden, vergaben, improvisierten… Halleluja! Es
gibt nichts schöneres, als nicht mehr zu leben und stattdessen Jesus in
sich leben und lieben zu lassen!
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Ich persönlich glaube,
dass diese Konferenz
die Türe für den ersten
Marsch des Lebens in
Wien aufgemacht hat,
der im November
stattfinden wird!
Wir
haben
unter anderem in
diesem Saal vor der
Veranstaltung
das
Abendmahl gefeiert. Als ich die Einsetzungsworte sagte, führte mich
der Heilige Geist, jedesmal zu sagen: „Wien, für dich!“ Jesu Leib – für
Wien gebrochen! Jesu Blut – für Wien vergossen. Bei diesen Worten
spürte man große Kraft! Das Blut des Lammes hat Wien reingewaschen
von den Sünden und Erweckung keimt auf!

in WIEN 3.-4. November 2018
Vor 80 Jahren, am 10. November wurden anlässlich von Martin
Luthers Geburtstag in Wien innerhalb von nur drei Stunden alle 42
Synagogen mit nur einer Ausnahme entweiht, in Brand gesetzt oder
total zerstört.
„Rings um die Tempel sammelten sich Menschen an, die den
Brand und den Feuerwehreinsatz interessiert beobachteten und dieses
Zerstörungswerk vielfach auch mit „Zustimmungsäußerungen“
bedachten. (Friedmann, Die Kristallnacht)
Parallel kam es am gleichen Tag zu tausenden Wohnungskonfiskationen und sofortigen Räumungen.
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Wir gehen in Wien am 3. und 4. November einen Marsch des Lebens
in Wien zu den zerstörten Synagogen und möchten ein Zeichen setzen,
als Christen in Österreich.
Wir möchten erinnern und den (jüdischen) Opfern des
Nationalsozialismus eine Stimme geben, Schuld bekennen für die
antijüdischen und antisemitischen Gedanken, Worte und Handlungen
damals und jetzt, für Schweigen und die Gleichgültigkeit, im Blick auf
jüdisches Leben, jüdischen Glauben und damit auch über Israel!
Und: Wir möchten jüdisches Leben ehren und neu in Wien willkommen
heißen!
Sei dabei und erhebe Deine Stimme!
dzt. geplant:
Samstag 3. November
Ab 10 Uhr Einstieg zum Thema:
Wurzeln des Antisemitismus – in unseren Familien, Kirchen, in
Österreich
Das Geschehen der „Reichskristallnacht“ in Wien
Gedenken und Gebet in kleinen Gruppen, bei allen Orten der damals
zerstörten Synagogen und Bethäuser
Musical “RUTH” – von KISI - god singing Kids
Sonntag 4. November
gemeinsamer Marsch um 14 Uhr,
dzt. geplant vom Augarten zur Tempelgasse
Genauere Infos zur Bewegung MARSCH DES LEBENS allgemein und
demnächst auch für den Marsch in Wien unter:
www.marschdeslebens.org
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DVD

18,-- €

Bitte bei uns bestellen, diese DVD gibt es nicht über Amazon
oder im Buchhandel, nur bei uns!
Der Film ist ideal, um Christen und Juden näher zueinander zu
bringen und Verständnis füreinander zu schaffen. Ideal als Geschenk!
*****

„Die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern!“
Dr. Wayne Haywood
Apostel und Pastor von Doxa Church in Trinidad,
Botschafter der UN, Motivationssprecher
Freitag, 7.9.2018 um 18 Uhr Eisnergasse 11/Top 6, 1160 Wien
Samstag, 8.9.2018 um 15 und 18 Uhr, Puschweg 1, 8053 Graz
Livestream am Samstag

Komm, lass dich ermutigen und den Platz finden, an
dem du Frucht bringst!
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Himmlischer Jubel auf der Erde, weil Jesus
gekommen ist, um uns überfließende Freude zu
bringen.
Wie im Himmel – so auf Erden.
Keine Traurigkeit, keine Sorge, keine Krankheit, keine
Armut, keine Sünde – einfach himmlisch!
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