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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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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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Wir blicken zurück auf 
einen sehr vollen, 
gesegneten Sommer! 
Zuerst hatten wir 
einen Gebetseinsatz 
in Wien, mit Fürbitte 
für den Marsch des 
Lebens, der weiter 
hinten im Brief 
angekündigt wird. 
Dann trafen wir uns 
mit dem Kern der Schalom-Gemeinde in Wien, die neu entsteht, um 
schließlich auf den Großglockner hinaufzufahren, dort oben in alle 
Himmelsrichtungen laut auszurufen „Österreich ist heilig dem Herrn!“ 
und für unsere Nation zu beten. Connie Broome und ein lieber Bruder 
aus USA unterstützen uns dabei. 
 
Danach ging es zum Grünen See, wo wir diesmal zwei Wochen 
verbrachten und den HERRN ganz neu und tiefer als je zuvor erlebten. 
 Nach diesen drei intensiven Wochen (Wien, Großglockner, Grüner 
See) konnte ich jedoch nicht ruhen, denn Dr. Morris Cerullo hatte mich 
nach Chicago gerufen und so flogen Dagmar und ich nach USA, wo die 
Familienbeziehungen zu der MCWE-Familie mächtig gestärkt wurden. 
 Kaum zurück kam Dr. Wayne Haywood auf Besuch und nun ging es 
wieder nach Wien. Dr. Wayne ermutigte uns enorm und half uns, 
entschiedene Schritte vorwärts zu gehen. 
 Auf YouTube kannst du seine Lehre über den Leib anhören! Gehe 
zu dem YouTube Kanal von Schalom Biblisches Leben, dort findest du 
sie. 
 Wir leben wirklich in einer Zeit, wo Gott alles beschleunigt und 
Gebetsantworten bringt auf Gebete, die wir schon vergessen hatten. 
Alle Ehre gebührt IHM! 
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JUBELRUFWOCHE AM GRÜNEN SEE 

Liebe Geschwister und Mittäter am Bau des REICHES GOTTES! 

So eine geschwollene Einleitung kann auch nur der Erni einfallen, 
meine ich von einigen Seiten zu hören, aber ich beschließe, es 
auszuhalten und hier stehen zu lassen. Wie Pontius Pilatus, der sagte, 
"WAS ICH GESCHRIEBEN HABE, BLEIBT STEHEN" Es ging um die Aussage 
„KÖNIG DER JUDEN“! 

Die Tage am Grünen See sind erst kurz vorbei und die größte Gefahr ist 
wohl, zuhause in die ausgefahrenen Spuren der Gewohnheit 
hineinzugleiten!  

In Wahrheit wollte ich da gar nicht hin! Ich meinte; mein Leben ist 
sowieso unveränderlich und was sollte mir das bringen. Doch ich hatte 
gebucht und zugesagt und Traude WAR dabei und dann hatte PEL eine 
Aufgabe für mich und ich hatte die Chance, wieder mal Simon zu 
treffen, mit dem ich in seinen Kinderjahren doch manche schöne Zeit 
erlebt habe. 

Körperlich war ich nicht gut beisammen und so kam es mir sehr 
gelegen, dass ich ein Einzelzimmer haben konnte! Des Nachts war ich 
einige Zeit damit beschäftigt zu husten und herum zu gehen. Auch 
tagsüber lenkte meine Kehle viel Aufmerksamkeit auf mich! Alle lieben 
Geschwister erduldeten diesen Reizhusten, bis ich einmal sagte, "ICH 
MÖCHTE SO GERNE ERLEBEN, DASS EINER SEINE AUTORITÄT AUSÜBT 
UND GEBIETET, DASS DIESES LEIDEN VERSCHWINDET, WEIL ES DOCH 
KEIN RECHT HAT, MICH ZU PLAGEN!"  Eher zaghaft taten das dann auch 
einige! DANKE! 

Eines der größten Geschenke für mich war aber HERMENGILDE, die 90 
jährige Mutter von Daniele! Sie hat mich so an meine Mutter erinnert, 
in der Zeit, als sie bei mir lebte. Hermi und ich waren füreinander 
dorthin bestellt, denke ich! Der HERR TUT ALLES MIT EINER ABSICHT!  
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Hier in der 

Jubelrufwoche 

verstand ich 

zum ersten Mal,  

WIE NEHMEN 

GEHT! 

Ich habe sie oft und oft umarmt und an dem Tag, als die anderen auf 
der „Jassnig Alm“ spazieren gingen, erzählten wir uns aus unseren 
Leben! 

Und mir ging ein Licht auf! Ein oder zwei Tage zuvor hatten wir mit PEL 
in 4.Mose 32 über die Aufteilung des Landes Kanaan gelesen und wie 
der Herr zornig wurde über den Unglauben und alle, die älter waren als 
20 Jahre davon ausschloss, ins verheißene Land zu kommen (außer 
Josua und Kaleb). 

Mir wurde plötzlich klar, dass es Gnade ist, NICHT VON DER SCHULE ZU 
FLIEGEN, SONDERN DIE KLASSE ZU WIEDERHOLEN, BIS MAN DEN 
STOFF KAPIERT! 

So in etwa!  Vor mir Hermi, die nicht sehen konnte, dass es die Pläne 
Gottes waren, die ihrer Tochter den Namen DANIELE gaben, ihre 
Mutter dazu brachten anders zu handeln, als sie wollte, und dass LIEB 
SEIN UND DULDEN, NICHT AUTOMATISCH GOTTES WILLE IST! Die 
Israeliten haben sich schwach gesehen und nicht auf IHREN GOTT 
GEBLICKT und das hat diesen erzürnt, weil sie NICHT MIT SEINEM 
EINGREIFEN GERECHNET haben! 

Und ich?  Nach einem starken Anfang mit dem Wort Gottes und viel 
Aufregung in meiner Stadt hat der Verkläger der Brüder die Erlaubnis 
erhalten mich zu testen UND - ich habe geklagt statt gedankt und somit 
verloren statt gesiegt!  

Die Jahre des Lungenleidens begannen mit 
Worten der Enttäuschung und des Jammerns, 
der Anschuldigungen und des Versagens. Und 
wie so oft schon, "hörte" ich den Geist sagen, 
sprich kein unnützes Wort!  In mir wurde die 
Gnade des Kreuzes sichtbar, Jesus trug, ja riss 
an sich ALLE MEINE SÜNDEN und gibt mir die 
Chance, neu weiterzumachen! Hier in der 
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Jubelrufwoche verstand ich zum ersten mal, WIE NEHMEN GEHT! 
Geben habe ich mein ganzes Leben lang gelernt, aber Nehmen? 
Nehmen ist viel schwerer! In dieser Nacht, als mir der Herr das 
offenbart hatte, hatte ich zum ersten Mal keine Hustenattacke!  

In der zweiten Hälfte der Woche, als PEL uns verlassen hatte um zur 
Konferenz in Chicago zu fliegen, war die Gemeinschaft sehr gut 
eingespielt, denke ich, und jeder wusste, was sein Teil zu tun war! 
Besonders danke ich unserem jungen Team (Gregor, Simon, Cassie)  die 
Geist, Seele und Leib betreuten und wir in guter Atmosphäre blieben. 
Einen Schritt weiter in der Freiheit eines Kindes (REIFEREN) Gottes 
setze ich nun meinen Weg fort.       E L 

***** 

Reflektion der Pastorin auf zwei gesegnete  
JUBELRUFWOCHEN 

 
Es waren besondere Tage bei 
den zwei Jubelrufwochen am 
Grünen See! Ich war voll 
Erwartung und fokussiert 
hineingegangen: „Wir werden 
dem Herrn begegnen!“ 

 
Der Herr hat uns mit Seiner 
einzigartigen Liebe überrascht. In 
der ersten Woche durfte ich 
betrunken sein im Geist, was immer 
wieder ein köstliches Geschenk ist! 



9 
 

Ich war so betrunken, dass ich einfach nicht mehr reden konnte und 
die Geschwister schriftlich aufforderte, zu mir zu kommen, falls ich 
ihnen Hände auflegen sollte. Gott hat den besten Humor! 
 
In der zweiten Woche waren wir ein kleinere Gruppe und ich hatte 
auch keinen Keyboardspieler, der mich begleitete. Hinter dem 
„Keyboard“ verstecke ich mich immer, wenn mir die Puste ausgeht 
oder wenn ich nicht mehr richtig greifen kann auf der Gitarre, weil 
meine Finger taub geworden sind vom vielen Spielen. 
 
Somit musste ich ganz „ehrlich“ werden. 
Gleichzeitig ermöglichte es mir aber, mich 
VÖLLIG dem Heiligen Geist hinzugeben, ohne 
auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Und so 
presste ich in Gottes Gegenwart mit aller Kraft 
und begann prophetisch zu singen. 
 
Schon am ersten Abend war Gottes Gegenwart 
so mächtig, dass alles Reden oder Singen 
verstummte. Jeder landete in einer Wolke des 
Friedens, in der man für immer bleiben wollte. 
Es war HERRLICH! 

 
Eines Abends erklärte ich das Wort aus Jakobus 
4,8. „Naht euch Gott! Und er wird sich euch 
nahen.“ Wir machten  uns bewusst, dass wir im 
Gebet und im Singen das Hauptziel haben, Gott 
näher zu kommen. Und es war gewaltig! Dorothea, 
die meistens in den Gedanken vom Feind 
angegriffen wurde, erlebte das erste Mal seit 
Jahren (!), dass in ihren Gedanken Friede war! 
 
An einem anderen Abend, als ich mit aller Kraft in 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jakobus4%2C8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jakobus4%2C8
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Wenn du dich auch nach 

tieferen, intimen 

Erlebnissen mit Gott sehnst, 

dann strecke dich danach 

aus, bei der 

Jubelrufwoche 2019 dabei 

zu sein! 

 

die Herrlichkeit hineinpresste, kam plötzlich Jesus, weiß gekleidet, 
drehte mir den Rücken zu und streifte das Kleid von seiner Schulter. 
Darunter waren die Striemen zu sehen, die Er für uns getragen hat. Ich 
konnte kaum hinschauen, es war so schlimm. Aber ich presste weiter 
und begann prophetisch über das Kreuz zu singen und über das Werk, 
dass Jesus für uns vollbracht hat. Danach wurde ich geführt, für einige 
um Befreiung zu beten und Dämonen fuhren aus im Namen Jesu. 

 
Immer wieder hörte 
ich: „Ich freue mich 
schon auf die 
Jubelrufwoche im 
nächsten Jahr! Darf ich 
mich schon 
anmelden?“ 
 
Es könnten hier ca. 12 

Zeugnisse stehen von 
Geschwistern, die total begeistert waren von dem, was bei einer 
Jubelrufwoche geschieht. Warum sie nicht hier sind? Vielleicht waren 
die Erlebnisse so intim und so besonders, dass man sie nicht gerne der 
Öffentlichkeit preisgibt!  
 
Wenn du dich auch nach tieferen, intimen Erlebnissen mit Gott sehnst, 
dann strecke dich danach aus, 2019 dabei zu sein! 
 

Kurzer Rückblick auf Chicago 
 

Seit ein paar Tagen bin ich nun wieder  von der „School of 
Ministries“ von Dr. Morris  Cerullo in Chicago zurück und bin dem 
Herrn so dankbar, diesen gesalbten Diener und Apostel kennen zu 
dürfen. Gott gebraucht Dr. Morris Cerullo seit nunmehr 72 Jahren 
mächtig in einem weltweiten Dienst.  
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Der Herr hat nach monatelanger Krankheit und Gebundensein an 
Bett und Rollstuhl seine Beine in mächtiger Weise geheilt und 
wiederhergestellt, wobei Dr. Morris Cerullo trotz aller Schmerzen auch 
in dieser Zeit gedient hat!  

Mit seinen 86 Jahren reist er jetzt wieder um die Welt. Es ist so 
eine Freude, ihn in frischer Kraft laufen zu sehen, mit leuchtenden 
Augen und kräftiger Stimme, halleluja, wahrlich ein mächtiges Zeugnis.  

Es ist so wunderbar, mit diesem Dienst verbunden zu sein, wo 
Gottes Wort kompromisslos, in Wahrheit und Autorität und Vollmacht 
verkündet wird.  
  
Schalom und Gottes Segen 
Dagmar 
 
 

 
 

JOSHUA MILLS 
kommt wieder nach 

Österreich 
22.-24.Februar 2019 
FERNITZ, bei  Graz 
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in 
WIEN 

(Organisation  UTA LANG   uta.lang@kisi.at) 
 

4. November 2018 um 14 Uhr 
 

Treffpunkt: Flakturm im Augarten 
 

Stationen des Marsches (ca. 1,5 bis 2 km Fußweg): 
 

 Theodor-Herzl-Hof 
 Große Schiffgasse 8-10  
 Tempel Gasse beim Leopoldstädter Tempel 

 
Vor 80 Jahren, am 10. November 1938, am Geburtstag von Martin 

Luther, wurden bei dem „NOVEMBERPOGROM“ in Wien innerhalb von 
nur drei Stunden, alle Synagogen oder Bethäuser entweiht, in Brand 
gesetzt und bis auf den Stadttempel, alle zerstört. 

 
Der kostbarste Besitz der jüdischen 

Gemeinden, die Thorarollen mit dem 
Wort Gottes, wurden aus den 
Thoraschreinen geholt, am Boden und 
zum Teil auch vor der Synagoge auf die 
Straße geschmissen, zertrampelt und 
verbrannt. 



13 
 

 
Jüdische Männer, Frauen und auch Kinder geschlagen und 

gedemütigt, schwer verletzt, in dieser Nacht getötet oder 
festgenommen und ins Konzentrationslager Dachau verschickt. 

 
Jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert, zerstört und zum 

Teil in Brand gesetzt. Jüdische Wohnungen beschlagnahmt… 
 
 

Tief betroffen und im Gedenken möchten wir einen Marsch des Lebens 
in Wien zu den zerstörten Synagogen gehen und wollen als Christen in 
Österreich ein Zeichen setzen! 
Wir möchten Erinnern und Schuld bekennen für die antijüdischen und 
antisemitischen Gedanken, Worte und Handlungen damals und jetzt, 
für Schweigen und Gleichgültigkeit in unsren Familien, Gemeinden und 
Städten – im Blick auf jüdisches Leben, jüdischen Glauben und damit 
auch über Israel! 
 
Wir wollen jüdisches Leben ehren und neu in Wien willkommen 
heißen! Wir laden alle herzlich ein, sich uns anzuschließen. 
 

Informationen zu den Stationen 
 
„NEVER AGAIN“, 
Flakturm im Augarten  
(Straßenbahn Linie 31, Station Obere 
Augartenstraße) 
 
Hier wird der Marsch eingeleitet mit 
Gedanken und Zeugnissen. 
Danach gehen wir den Gedenkweg mit 
folgendem Text: 
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 „Nachher gingen wir spazieren, es was 
schönes Wetter. 
Im Augarten setzten wir uns auf eine 
Bank. Nach kurzer Zeit wurden wir von 
einem halben Dutzend oder mehr Buben 
und jungen Männern bemerkt, denn wir 
waren schön angezogen, und hatten 
keine Haken-kreuzbinde. Die kleine Schar 
näherte sich uns. Edith wurde mit 
Judensau angebrüllt, sie dachten wohl, 
dass sie eine Jüdin wäre, denn sie war ja 
mit einem Juden zusammen und hatte 
dunkles Haar. Ich wurde zu Boden 
geschlagen. 

Ich erinnere mich noch, dass mir 
einer den Fuß auf den Hinter- und 
Seitenteil des Schädels setzte und meinte: 
"Jud simulier net, sonst tritt i dir den 
Schädel ein!" Ich erhob mich und rief Edith noch zu wegzulaufen, denn 
was passiert wäre, wenn unsere Angreifer bemerkt hätten, dass sie 
nicht jüdischer Abstammung wäre, kann man sich heute retrospektiv 
leicht vorstellen und wankte so schnell ich konnte zum Ausgang, gefolgt 
von einigen meiner Verfolger, die mich mit ihren Füßen ins Gesäß 
traten. Das war im April und ich habe dann gesehen, dass vor 
Geschäften Leute gestanden sind, Auslagen eingeschlagen sind, das 
war der erste Pogrom, kleiner Pogrom an einem Samstagnachmittag 
Anfang April in Wien 1938“ 
 
 
Danach gemeinsames Gehen in den 2. Bezirk in die Malzgasse (eines 
der Sammellager und vorher jüdische Schule) zum  

Theodor-Herzl-Hof 
(Leopoldsgasse 13-15, 1020 Wien.) 
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Erinnern und Wertschätzen des jüdischen Lebens hier und in Israel. 
 
„Erst durch „die Vertreibung des Geistigen” wird bewusst, welch großen 
Anteil das Judentum an der österreichischen Kultur und Wissenschaft 
des 19. und 20. Jahrhunderts hat. Aus der Vielzahl an Persönlichkeiten 
können hier nur einige der bekanntesten aus den verschiedenen 
Bereichen des Kultur- und Geisteslebens angeführt werden.“ 
Dr. Alfred Stalzer, ehemals Mediensprecher und Kurator am Jüdischen Museum Wien 

 

Große Schiffgasse 8-10  
Die sogenannte „Schiffschul“ 
wurde nach dem Namen der 
Gasse Große Schiffgasse, in der sie 
sich befand, benannt. Sie bildete 
von 1864 bis 1938 das Zentrum 
des streng orthodoxen, thora-
treuen Judentums Wiens, das 
zeitweise auch in Opposition zur 
Israelitischen Kultusgemeinde stand. An die 1864 eingeweihte 
Synagoge schlossen sich weitere Institutionen an, wie ein Lehrhaus, 
eine Religionsschule, orthodoxe jüdische Vereine, eine koschere 
Bäckerei und eine koschere Fleischbank. 

Bereits am 15. Oktober 1938 stürmten einige Angehörige der SA in 
die Schiffschul, schändeten den Thoraschrein, zerstörten 
Einrichtungsgegenstände und entnahmen Kultgegenstände. Während 
des Novemberpogroms am 10. November 1938 wurde die Schiffschul 
durch Brandlegung und Handgranaten vollkommen zerstört. 
Gebetbücher und Thorarollen wurden auf der Straße verbrannt. Die 
Fenster und Türen des Verwaltungsgebäudes wurden während des 
Novemberpogroms eingeschlagen beziehungsweise zerstört. 

(Wien Geschichte WIKI) 
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Die Synagoge ist heute in einem Zinshaus 
integriert und von außen als solche deshalb 
nicht erkennbar. – Der schon seit Jahren 
geplante und erhoffte Neubau konnte bis 
jetzt aus Mangel an finanzieller 
Unterstützung bzw. Restitution nicht 
umgesetzt werden – wir bekennen die 
Schuld derer die damals mit gemacht und 
zugeschaut haben und unsere 
Gleichgültigkeit im Blick auf die 
Unterstützung im Wiederaufbau. 

 
Als ein Zeichen sammeln wir Geld für eine neue Thorarolle. 
 

Anschaffung einer Thorarolle 
 

Als ein Zeichen der Wiedergutmachung und Wertschätzung möchten 
wir für die Anschaffung einer Thorarolle, für die hoffentlich bald wieder 
neu gebaute Synagoge – SCHIFFSCHUL – sammeln und bitten um 
Spenden auf folgendes Konto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich will segnen, die dich segnen!” 
 

 

SCHALOM, AT94 2081 5000 2135 7165 
BIC STSPAT2GXXX 

VERWENDUNG: WIEN THORAROLLE  
(Bitte unbedingt angeben) 

Wert einer Thorarolle neu - 25.000 € 
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Abschluss:  
Tempelgasse beim Leopoldstädter Tempel 
 

Der Leopoldstädter 
Tempel war die 
größte Synagoge der 
Leopoldstadt und 
befand sich in der 
Tempelgasse 3-5, 
freistehend in der 
Mitte zwischen zwei 
Höfen. 

 
Es war das 

zweite große Synagogenprojekt Wiens nach dem Bau des Wiener 
Stadttempels und wurde am 15. Juni 1858 feierlich eröffnet. Erstmals 
war es der jüdischen Gemeinschaft gestattet, ein Gotteshaus zu 
errichten, das nach außen sichtbar war. 

 
Im Stil des historisierenden 

Klassizismus, außen als Ziegelrohbau mit 
arabischen, maurischen und assyrischen 
architektonischen Formen gestaltet, bot 
der Leopoldstädter Tempel in seinem 
dreischiffigen Inneren Sitzplätze für über 
2.000 Personen und 1.500 Stehplätze.  

     (Wien Geschichte WIKI) 
 
Ansicht heute mit den vier weißen 
Säulen als Mahnmal zum Gedenken. 
Wir sind beschämt, denn es gibt heute 
in Wien kein von außen als Synagoge 
erkennbares Gebäude. 
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Wichtige organisatorische Informationen: 
 

 Wir stehen bei dem Marsch des Lebens mit denen zusammen, die 
gelitten haben oder die immer noch an den Folgen des Holocaust 
leiden. Wir wollen uns unserer eigenen Geschichte und 
Verantwortung darin bewusst werden. 
 

 Der Marsch des Lebens ist kein Podium für politische 
Forderungen, keine Protestveranstaltung und keine Plattform für 
Evangelisation, sondern eine Gedenk- und Gebetsbewegung. 
 

 Bitte warme und wettergerechte Kleidung mitnehmen! 
 

 Blumen zum Gedenken und Niederlegen werden von uns besorgt 
und gegen eine Spende verteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

Vorbereitung 

zum Marsch des Lebens in Wien -  November 2018 
 

Samstag 03.November 2018 
 
10:00 Uhr VHS PRATERSTERN 1, 1020 WIEN 
 

BITTE UM ANMELDUNG UNTER: uta.lang@kisi.at 

 
Einleitung und Begrüßung  
 
10:15 Uhr Blessed buy Israel - Doris und Steve Wearp aus Israel 
Gottes Königreich und Wiederherstellung Israels! 
 (Unsere Vision ist, für Menschen überall auf der Welt einen Weg zu 
ermöglichen, an der Seite der jüdischen Menschen zu stehen. Wir 
glauben, dass wir gerufen sind, einen Unterschied zu machen zu den 
Standards der BDS – das bedeutet – das Land, den Menschen und den 
Gott Israels zu segnen, zu schützen und ihnen zu dienen) 
 
11:00 Persönliche Zeit - kurze Pause   
 
11:15 Rückblick: Marsch der Nationen in Jerusalem Mai 2018 - 
Deklaration 
 
11:45 ReformaZion- Sonja Roller Glaubenszentrum e. V, Bad 
Gandersheim: Beziehung von uns Christen zu dem Volk der Juden. Es 
geht um eine Bewegung zurück nach Zion 
 
12:30 Mittagpause 
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14:00 Uhr Christen an der Seite Israels Marie-Louise Weissenböck, 
Wien 
 
15:00 Uhr Erzählen von „Steine der Erinnerung.at“-Aktuelle Situation 
 
16-18:00 Uhr gemeinsamer Gang in kleinen Gruppen zu allen im 
Novemberpogrom 1938 zerstörten Synagogen. 
 
Anschl. 
Zusammentreffen – Austausch - Abend Gebet 
 
ORT: VHS PRATERSTERN 1, 1020 WIEN 
- (S-Bahn, U-Bahn, Bus und Zug Station PRATERSTERN gleich 
gegenüber) 
 
- Verpflegung bitte mitnehmen oder in der Umgebung kaufen) 
 
- Kosten - zur Deckung der Unkosten für Saalmiete, Unterkunft der 
Gäste aus Israel, etc. erbitten wir eine Spende von ca. 30 Euro –, die 
beim Eingang eingesammelt wird. 
 
Jeder Cent über den Kosten wird der Sammlung für die Thorarolle 
zugeführt. 
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Ein Ruf in die Stille des Herrn 

 

Der Herr sagt: "Warum vermeidest du die Stille, in die Ich 

dich rufe? Hast du solche Angst davor zu verlieren, was du 

hast? Hast du Angst, den Schwung zu verlieren, in den du 

hineingekommen bist? Warum hast du Angst, das, was Ich 

dir gegeben habe, zu verlieren? Warum hältst du an diesen 

Dingen fest, anstatt an Mir festzuhalten? Vertraue Mir. 

Vertraue Meinem Wort, dass ALLE guten Dinge von Mir 

kommen. Hör auf, an vergangenem Guten 

festzuhalten, lass es los und greife nach den neuen Dingen, 

die Ich für dich habe! 

 

Komm mit Meinem Feuer in Berührung. Lass zu, dass Ich dich 

korrigiere und auf dieses neue Jahr vorbereite! Begib dich in 

Mein Feuer, Mein reinigendes, läuterndes Feuer, das 

bevollmächtigen, Veränderung bringen und Manifes-

tationen hervorbringen wird, von denen du nur träumen 

konntest. Ich bin dabei, Meinen Geist auf alles Fleisch zu 

gießen; Meine Herrlichkeit zu fließen. Mach dich bereit zu 

empfangen! Wenn du dich auf etwas vorbereitest, nimmst 

du dir für die Vorbereitungen Zeit. Ich bitte dich und fordere 

dich dazu auf, dich in der Stille vorzubereiten, um das Mehr, 

das Ich für dich habe, zu empfangen." 
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Ein Wort des HERRN für uns: 

2.Könige 2/19-24 
 
Und ich sah und hörte: Die neue Gemeinde, die der Herr in Wien 
(einem guten Ort zu leben) einsetzen will, ist die NEUE SCHALE,  gefüllt 
mit SALZ (ihr seid das Salz der Erde) -Gläubige deren Glaube nicht 
durch korrumpiertes Wort (Wasser) nicht zu Tod und Fehlgeburt  
führen wird. Es wird auf die ganze Stadt und auf die ganze Braut Christi 
Auswirkung haben, weil das Wort Gottes REIN - PUR - SALZIG sein wird. 
(Es werden alle Mineralstoffe enthalten sein, die der Herr hinein 
geplant hat). 
 
ABER!!! Die Kinder - Nachkommen der bequemen Lehre, die über die 
Reinigung und den Propheten spotten, den der Herr gesandt hat (und 
immer wieder neu sendet), werden keine Frucht bringen können und 
sogar den Tod finden. IHR WASSER WIRD NICHT REIN, SONDERN 
WEITERHIN TODBRINGEND SEIN! 

Gesehen am 1.10.2018                                                                   Erni Lang 

***** 

Warum es sich auszahlt, unseren YouTube Kanal zu 
abonnieren und beim Gottesdienst online dabei zu sein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo liebe Gemeinde,  
ich bedanke mich für euren Online-Gottesdienst den ich heute am 
07.10.2018 mit verfolgen durfte. Das was heute gesagt wurde, hat 
bei mir voll ins Schwarze getroffen. Ich bin einfach überwältigt……  
Es war so tröstlich wissen zu dürfen, dass Gott einen Brunnen mit 
Wasser für mich hat und ich zuversichtlich sein darf und soll.  
 Vielen herzlichen Dank                               I.W. 
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HINWEIS AUF UNSERE FACEBOOK-SEITE! 
BESUCHE UNS, LIKE UND TEILE ;-) 

 
 
 
 

Lass dich durch unsere 
Eintragungen im Facebook zurüsten 

und ermutigen! 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses wunderschöne Löwenmaul  

konnte nur wachsen, blühen und mir  

im Herbst Freude schenken,  

weil ich den ganzen Sommer weg war  

und den Garten nicht gründlich genug 

nach meinen Vorstellungen pflegen konnte.  

Gott muss manchmal Menschen  

aus unserem Einflussbereich entfernen,  

weil wir in Gefahr sind,  

sie als „Unkraut“ zu entfernen,  

bevor sie noch zeigen können,  

wer sie wirklich sind. 

 

Urteile darum nie vorschnell  

über Menschen oder Situationen! 
 


