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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 2019
Ich suche das Reich Gottes zuerst.
Darum erlebe ich Gerechtigkeit, Friede und Freude!
Gott fügt alles andere, was ich im
Leben brauche und mir wünsche, dazu!
Ich lege Kranken die Hände auf und sie
werden gesund. Ich treibe Dämonen aus
und predige das Wort, denn dieselbe Salbung,
die Jesus hatte, liegt auf mir.
Ich stelle einen Wächter an meinen Mund
und spreche nur Gutes und Auferbauendes.
Das Wort, das Gott in meinen Mund legt,
wird nicht leer zurückkommen,
sondern ausführen, wozu es gesandt ist.
Der Heilige Geist führt mich und ich
gehorche Seiner Stimme. So werde ich
bewahrt und gerettet in jeder Situation.
Mein Gott gibt mir Gelingen zu allem Tun
meiner Hand und Kraft, Vermögen zu schaffen.
Der Segen des Herrn macht mich reich,
sodass ich jederzeit freizügig geben kann.
Amen!
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Es tut sich was im Reich Gottes!
Seit der Herrlichkeitskonferenz mit Joshua Mills haben viele von uns
regelmäßig neue Lieder bekommen, die uns stärken, ermutigen,
erfreuen! Wir sehen Frucht der Konferenz, die so wunderbar ist!
*****

DAGMAR SCHARLER, die aus Deutschland nach Graz
übersiedelt ist, um ein enger Teil der Gemeinde zu werden, erfuhr nach
anfänglichen großen Schwierigkeiten eine mächtige Befreiung. Seither
wächst sie gewaltig im Herrn und steht immer fester auf dem Felsen!
Hier ihr Zeugnis:
Ich bin dem HERRN so dankbar
für meine Befreiung, die ich am
Sonntag, dem 24.3.2019, im
Gottesdienst erfahren habe und
möchte IHM alle Ehre geben.
Ich hatte auch früher schon
Befreiung erfahren, aber in letzter
Zeit konnte der Feind mich wieder
verstärkt mit dem Gefühl des
Einsamseins, der Minderwertigkeit,
des Nichtskönnens und der
Zurücksetzung angreifen, sodass es
auch Geschwister bemerkten und es sie belastete.
Beim Gottesdienst durfte ich tief in Anbetung kommen und war
bereit, dass der Feind durch Pastor Elisabeth konfrontiert wurde, sodass
ich völlige Befreiung empfing. Halleluja, völlige Freiheit von
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alledem, Freude und Jubel. Und Amen, die Not wird sich kein zweites
Mal erheben, frei für immer! Es ist so wundervoll!
Eine Schwester sagte von sich aus bei einem Telefonat zu mir: ich
kenne dich wirklich nicht wieder, was ist passiert, deine Stimme hört
sich so anders an und dein Reden ist total verändert.
Unser HERR ist so mächtig und gut. Wir müssen nur zu IHM
kommen und nahe bei IHM bleiben. Der Heilige Geist erinnerte mich an
die letzte Jubelrufwoche, wo ich ebenfalls in Anbetung war und als
Folge wunderbare Befreiung empfing. Alle Ehre und Dank sei unserem
GOTT!
Dagmar ist eine Schwester, die belehrbar ist und nicht vor
Konfrontationen davonläuft, jeder kann von ihr lernen! Diese
Bereitwilligkeit hat es möglich gemacht, dass so große Veränderung
kam. Heute ist sie wahrhaftig ein großer Segen für die Schalom
Gemeinde. Sie wurde ein Verbindungsglied zum Flüchtlingsdienst
anderer Gemeinden und knüpft gesegnete Kontakte. Außerdem leitet
sie eine Fürbitte am Donnerstag und trägt zum Wachstum von uns bei.
Danke, Dagmar! Weiter so!
*****

ERWIN FILLAFER
Das Heilungswochenende Mitte April mit Erwin Fillafer war ein
Geschenk, das sich ganz unerwartet plötzlich in unseren Zeitplan
geschoben hat. Sehr wenige Leute kamen, obwohl wir fleißig Flyer
verteilt, Plakate aufgehängt, Zeitungsannonce gemacht hatten.
Aber der HERR war da und ER berührte, heilte, begegnete und
ermutigte uns.
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Erwin selbst war auch tief berührt, weil die Gegenwart Gottes so
stark in unserer Mitte ist. Es war eine wunderbare Gemeinschaft!
Die vielen Heilungszeugnisse
ermutigten uns, dranzubleiben,
hartnäckig zu sein, nicht aufzugeben.
Der Preis ist bezahlt und Heilung
gehört uns!
Wir wurden natürlich auch
an die „guten alten Zeiten“ erinnert,
denn viele von uns kannten Erwin ja
schon seit Jahrzehnten.
Er ist brennend im
Glauben und kein bisschen müde
geworden, sondern baut weiterhin
das Reich Gottes in der Kraft des
Heiligen Geistes.
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Erwin erinnerte uns daran,
dass diese Heilungskraft für alle
vorhanden ist. Wir müssen nur
den Herrn an erste Stelle setzen,
IHN suchen, gehorsam sein –
auch mit dem Geben des
Zehnten.

Danke, Herr, für diesen
wunderbaren Bruder!
*****
Soweit das in Worten auszudrücken ist, was Erwin Fillafer bei mir
bewegt hat, versuche ich es in Worte zu fassen.
Eine der wichtigsten Aussagen (für mich) ist, DU BIST GEMEINT und
Gott kann und will durch dich dasselbe tun!
Er hat ganz klar auf die Kraft des Wortes hingewiesen, welches es ist,
dass das Eigentliche bewirkt. Erwin versäumte aber nicht, darauf
hinzuweisen, dass erst ein hingegebener und "heiliger" Lebenswandel,
dem Geist genügend Raum schafft, damit das Wort wirkt.
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Seine einfache Sprache und praktische Art zu reden und Gottes Wirken
zu demonstrieren, gab mir neuen Mut zu vertrauen, dass ich die
Qualifikation erneut schaffe. Mir war etwas davon abhanden
gekommen.
Ich fühlte mich von Erwin und seiner Art zu predigen noch viel stärker
auferbaut und ermutigt, als durch einige andere Brüdern oder
Schwestern.
Seine direkte Ansprache und Anrede fordert heraus aus der
EMPFANGSHALTUNG und versetzt in eine Sprungstellung, um das
Werk, das der Herr uns aufgetragen hat, auch selber zu tun!
Danke Pastor Elisabeth für deinen (schier) unermüdlichen Dienst an der
Gemeinde in Österreich, den du seit Jahren tust!
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE ! ! ! ! ! ! ! !
Erni Lang
Danke dir Erni, für deine Treue dem Wort Gottes
gegenüber und jedes Zeugnis, das so ermutigend für alle ist!

Zeitungen in Wien austeilen
Fast hätte ich vergessen, von dieser wunderbaren Aktion in Wien
zu erzählen! Eingeladen zum Pastorenfrühstück in Wien, hörte ich
davon, dass die Gemeinden dabei sind, in jeden Haushalt in Wien eine
wunderbare, evangelistische Zeitung zu bringen!
Trotz unseres vollen Zeitplanes, waren sofort einige in der
Gemeinde bereit, mitzuhelfen.
Wir durften im 22.Bezirk insgesamt 800 Zeitungen austeilen und
freuen uns auf die reiche Ernte in Wien!
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SCHALOM FÜR DEIN LEBEN
In der Zwischenzeit hat
mir der Herr aufs Herz gelegt,
ein evangelistisches Booklet
zu schreiben.
Ich habe gespürt, dass
jedes Wort vom Heiligen Geist
diktiert wurde.
Zu bestellen über Mail:
info@schalom-austria.at oder
Tel. 0664/3986636
Da wir sie nicht im
Papierkorb landen sehen
wollen, verkaufen wir sie:
1 Stück zu € 2,10 Stück zu € 15,25 Stück zu € 20,Zum Kennenlernen liegt ein Exemplar bei.
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Pessachfest
Ich bin immer wieder
überwältigt von der Gnade,
dass wir zu den Festen
Gottes kommen dürfen! Ja,
Jesus ist für uns gestorben
und wieder auferstanden.
Das ist das Wichtigste! Und
doch verstehe ich die
Reichweite
Seines
stellvertretenden Opfers erst, wenn ich den
Auszug aus Ägypten verstehe.
Ein Lamm für ein Haus! Es geht um die
gesamte Familie bei Pessach! Es geht um
den Auszug aus dem alten Leben der
Sklaverei! Es geht um völlige Gesundheit und
Kraft, denn keiner war schwach oder krank,
als sie ausgezogen sind! Es geht um das
verheißene
Land, in dem
Milch
und
Honig
fließen, wo
kein Mangel ist, wo der Schalom Gottes
darauf wartet, dass wir hineinsteigen!
Es geht darum, dass dieselbe
schwierige Situation, in der Gott uns
hilft, den Feind vernichtet. Die
Israeliten gingen trockenen Fußes
durch das Rote Meer, das sehr wohl
eine „Schwierigkeit“ darstellte. Der
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Feind, der sie verfolgte, ertrank in diesem Meer!
Wenn du vor einer unlösbaren
Schwierigkeit im Leben stehst, dann erwarte
aufgrund des Opfertodes Jesu dasselbe – du
wirst durch diese Schwierigkeit durchgehen, aber
der Feind wird darin „ertrinken“. Wenn Gott
diese Schwierigkeit nicht zulassen würde, worin
sollte der Feind dann ertrinken? Also danke dem
Herrn in jeder Situation, Er hat größere Pläne
damit, als du dir vorstellen kannst!
Danke an alle Helfer in der Gemeinde, für das köstliche, reichliche
Essen, das Aufstellen der Tische und Stühle und besonders für unsere
mit Blut bestrichenen Türpfosten (Hugo, du bist einfach spitze!) Die
Dekoration von Yasmin war wieder einmal umwerfend! Danke!

Sri Lanka
In der Mitte unserer wunderbaren Pessachfeier kam die Nachricht
von den Terroranschlägen der ISIS in Sri Lanka. Da wir Geschwister in
Colombo haben, begannen wir sofort nachzufragen, ob sie alle sicher
sind und baten um Updates.
Ich machte einen Spendenaufruf und bald schon konnten wir 530€
überweisen, die zu großer Freude und Trost geführt haben. Danke an
alle Spender!
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Kaum langte das Geld in Sri Lanka an, machten sich Pastor Biyanka
und ihre Familie auf, einzukaufen und Lebensmittel und Wasser zu
verteilen, um gleichzeitig für die Menschen zu beten.

Es können an unser Schalom-Konto mit dem Vermerk „Sri Lanka“
weiterhin Spenden geschickt werden. Wir haben die Gewissheit, dass
jeder Euro sofort in Hilfe umgewandelt wird!

Jubelruf
Ich liebe den Jubelruf. Diesmal war er ganz besonders für mich,
weil ich Heilung erlebt habe. Ich hatte seit langer Zeit immer wieder
Bauchschmerzen gehabt und hatte alle erdenklichen Untersuchungen
hinter mir. Die Ärzte fanden nichts.
Als Roland und Juli für mich beteten, fiel ich im Geist zu
Boden. Während ich am Boden lag, spürte ich, wie eine Hand ganz
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sanft auf meinen Bauch lag. Ich wunderte mich darüber, wie sanft es
war. Ich dachte mir, wie kann jemand so sanft eine Hand auf jemanden
legen. Ich war neugierig und wollte sehen, wer es war, darum schaute
ich auf.
Doch es war niemand in meiner Nähe. So wusste ich, dass mich ein
Engel berührte. Dann spürte ich an der Stelle, wo ich immer Schmerzen
gehabt hatte, dass etwas gemacht wurde.

Ich hatte den Eindruck, ich wurde operiert. Es fühlte sich an wie ein
Lichtstrahl, der genau über dieser Stelle auf und ab fuhr. Das dauerte
einige Zeit. Ich habe es sehr genossen, in den Händen Gottes zu liegen.
Ich wusste, Gott heilt mich gerade. Dafür bin ich so dankbar.
Ich spüre diese bestimmte Stelle immer noch ein bisschen, doch jetzt
fühlt es sich anders an, so als wäre ich frisch operiert und es sind die
Nachwehen der Operation. Ich bin Gott so dankbar für das, was Er an
mir getan hat. Gott ist so gut.
Ganz liebe Grüße, Olga
Es ist gewaltig, wie die Salbung von Jubelruf zu Jubelruf zunimmt!
Der Herr hat ein so ein wunderbares Team zusammengestellt! Wir
ergänzen einander, ermutigen einander, stärken einander.
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Ich möchte DICH ermutigen, AUCH zu kommen! Jeden letzten
Sonntag im Monat! Es zahlt sich aus, denn die Gegenwart Gottes ist so
stark wie sonst nirgends! (Das bestätigen uns auch sämtliche Sprecher,
die zu uns kommen. Charity hat wieder gesagt, dass sie von unserem
Lobpreis überwältigt ist, denn ganz, ganz selten geht ein Lobpreisleiter
so tief in das Geistliche hinein, wo man wirklich Engel aktiviert!)
*****

Israel
Israel war unlängst leider auch wieder unter Raketenbeschuss und
zwar äußerst intensiv. Über 700 Raketen aus Gaza und zuletzt nur 4
Tote. Das ist ein Wunder! Gott hört unsere Gebete!
Beim Morgengebet brachten wir Israel und setzten die Kriegsengel
frei! Eine halbe Stunde später wurde der Waffenstillstand erklärt.
Betet weiter für Israel. Gott ist treu und wird alle Seine
Verheißungen zur Erfüllung bringen!
*****

Es war ein Seminar der Superlative! Es waren 4 Leute angemeldet,
auf persönliche Ansprache entschieden sich 11 zu kommen. Um mit
den Finanzen des Herrn gut zu wirtschaften sagten wir darum die
Räumlichkeiten im bit ab und hielten das Seminar in unserem Haus
Puschweg 1 ab.
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Ich hatte keine Zeit, zu zählen, aber am Sonntag war der Raum
überfüllt!
Charity las ständig nur Bibelstellen vor, die über Engel erzählten.
Warum hatten wir das nicht
selbst davor längst bemerkt?
365 Schriftstellen erzählen
von Engeln, und der Großteil
davon
ist
im
Neuen
Testament!
Schon in der Anbetung
flossen Bilder und Worte vom
Heiligen Geist in starkem
Maß!
Eine liebe Schwester, die extra
aus Wien angereist war, sah, dass ein
Engel eine große Calla vor das
Rednerpult stellte. Eine Schwester
wusste,
dass
diese
Blume
„Freudenbringerin“ ist und dass
Michaela gleich zu lachen beginnen wird. So geschah es auch! Michaela
und ich (Elisabeth) lachten und konnten kaum aufhören. Ich war
gerade dabei, Michaela zu übersetzen und so übersetzte ich auch jeden
Lacher. Es hat mächtig
Spaß gemacht!
Jemand sah, dass die
Engel goldene Schalen
über uns ausgießen. Ein
anderes Bild war, dass
Engel unsere Anbetung
„abschöpfen“ und über
ganz Österreich verteilen;
wieder ein anderes, dass
Engel
Tücher
im
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Prophetenblau über uns schwenken und damit die Prophetien zur
Erfüllung bringen, die Gott
über
Österreich
ausgesprochen hat. „Singt
weiter!“, war ein Wort vom
Herrn, „Denn der Durchbruch
ist nahe!“
Am Sonntagnachmittag
lernten
wir,
Engel
zu
aktivieren und baten den
Herrn,
uns
unsere
persönlichen Engel vorzustellen, die Er an unsere Seite gestellt hat um
uns zu dienen.
Jeder hörte, wenn auch
nicht jeder den Mut hatte, es
weiterzugeben.
Manche
waren zutiefst berührt von
der Liebe Gottes, die ihnen in
dieser „Aktivierung“, also
dem
Hören
auf
Gott
begegnete.

Marianne
und
Cassie
hatten gekocht und uns mit
Köstlichkeiten verwöhnt,
nicht zu vergessen die
Torte von Roland!
Wir hatten so eine
wunderbare Gemeinschaft!
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Bestelle auch du
diese Aufzeichnungen
denn dein Leben wird
nicht mehr dasselbe
sein, wenn du diese
gestohlene Wahrheit
zurückholst und sie in
deinem Leben nützt!
Es führt dich Schritt
für Schritt durch das
Wort Gottes, alles ist
total gegründet auf
das Wort!
Augenöffnend!
*****
Als ich von dem
Seminar
heimfuhr,
habe ich meinen
Engel vorn auf der
Motorhaube
sitzen
sehen. Es war lustig,
mit ihm unterwegs zu sein, er hat Späßchen gemacht. Wenn ich über
120 km/h gefahren bin, hat er wie ein Kutscher gemacht, der die Pferde
antreibt; wurde es langsamer, unter 100 km/h, hat er richtig
gelangweilt gewirkt. Er hat schwarze, gelockte Haare. Er sieht
eigentlich aus wie ein Jude. Bei manchen Lobpreisliedern hat er mit mir
(im Sitzen) getanzt, es hat richtig Spaß gemacht, die Fahrt war für mich
dadurch relativ kurz. Ach ja, er heißt Manuel.
Noch etwas, ich habe auf dieser Strecke noch nie so wenig Sprit
gebraucht, nicht mal die Hälfte von dem was ich sonst für die Strecke
Graz-Schladming und wieder zurück brauche. GOTT IST GUT!
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Das Engel-Seminar war gewaltig, ich wurde dadurch ermutigt,
mich wieder mehr auf die geistliche Welt zu konzentrieren und zu
lernen, die mächtigen Engel Gottes frei zu setzen, um mit ihnen
zusammenzuarbeiten. Hallelu'Yah
Maranatha Marianne

Sonntag 9. Juni 2019 feiern wir das
Shavuot-Fest
Bitte meldet euch unter
Tel. 0664 4048949, Dorothea Höbel,
wenn ihr dabei sein möchtet.
Wir freuen uns auf euch!

DR. DAVID HERZOG
Im September kommt Dr. David Herzog wieder, diesmal sehr
wahrscheinlich gemeinsam mit seiner Frau!
Plane zu kommen, denn es wird zu einem mächtigen Durchbruch
der Herrlichkeit Gottes kommen!
Wenn du mehrere Flyer möchtest, um sie in deiner Gemeinde
aufzulegen, gib Bescheid!

NÜTZE DEN FRÜHBUCHERRABATT!
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Alle, die dem Herrn gehorchen,
umgibt sein Engel
mit mächtigem Schutz
und bringt sie in Sicherheit.
Psalm 34,8
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