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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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Wenn lange kein Rundbrief kommt, bedeutet das nicht, dass wir Nichts
zu erzählen haben.
Der HERR ist natürlich am Werk und es geschieht Veränderung.
Wir alle waren durch AWAKENING AUSTRIA mächtig gesegnet und
bewegt. Österreich ist offen für das Evangelium! Die Medien haben
dafür Sorge getragen, dass jeder in Österreich davon erfahren hat.
Es sind neue, starke und gesegnete Beziehungen entstanden. Gott ist
mächtig am Werk!

JUBELRUFWOCHE

Unsere diesjährige Jubelrufwoche war einfach besonders. Wenn
jemand aus der Handvoll Menschen zum Abschluss sagt: „Jetzt habe
ich erlebt, wie Familie sein kann!“, dann kann man davon reden, dass
die Woche gelungen war!
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Ich selbst war nicht gerade gut drauf, aber wenn wir schwach sind, ist
der Herr stark und so erlebten wir viel innere Heilung und Befreiung.
Einerseits lehrte ich über Finanzen, andererseits brachte ich das „Decke
des Schweigens zerbrechen“-Seminar von TOS.
In diesem Seminar wird tief gegraben, indem ans Licht kommt, was in
der Nazizeit wirklich geschehen ist, und dass eigentlich in jeder Familie
darüber geschwiegen oder gelogen wird.
Vererbte Trauma, vererbte Angst vor Dunkelheit, Angst zu verhungern
oder zu ersticken, sowie Unfähigkeit etwas wegzuwerfen (und damit
Chaos zu produzieren) „schwimmen“ an die Oberfläche und können
mit Gebet „abgeschöpft“ werden.
Warum soll ich
mir
alle
Einzelheiten der
Nazizeit
anhören
und
vielleicht sogar
an den Ort
gehen,
wo
meine
Väter
gemordet
haben
oder
mitschuldig geworden sind? Am Ort des Schreckens ist eine stärkere
Identifizierung möglich. Wir Österreichischen Christen haben Buße
getan, ja! Aber haben wir es von ganzem Herzen getan? Haben es wir
mit unserem Kopf getan oder haben wir unsere Herzen vom Heiligen
Geist berühren lassen? Wie oft bittet jemand Gott um Vergebung fürs
Rauchen und will doch gar nicht aufhören und tut es halbherzig! Oft
begreift man erst wenn die Not groß genug ist, wie schwerwiegend
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unsere Sünde ist und bittet von ganzem Herzen um Vergebung,
verbunden mit der Entschiedenheit, frei werden zu wollen.
Das Wort Gottes fordert uns dazu auf:
Jer. 6,16 Und deshalb spricht der Herr auch: »Bleibt stehen! Schaut
euch um! Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen eure Vorfahren
gegangen sind, und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt! Auf dem
sollt ihr gehen. Dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Doch ihr
entgegnet: `Nein, auf diesem Weg wollen wir nicht gehen!´
5. Mose 32,7 Denkt an die längst vergangenen Tage, achtet auf die
längst verblichenen Generationen. Fragt euren Vater, er wird es euch
erzählen, und befragt eure Alten, sie werden es euch sagen.
Hiob 8,8 Frag doch die Generation vor dir und sieh dir die Fülle der
Erfahrungen deiner Vorfahren an.
Jakobus 4,9-10 Erkennt eure Schuld und weint darüber; klagt und
trauert! Seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch
zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch
wieder aufrichten.
Maria Prean: “Sünde muss man
erkennen, dann hassen und lassen!“
So viele Gläubige leiden noch an den Auswirkungen
der Schuld ihrer Väter, weil sie nie ans Licht
gekommen sind – versteckt unter der Decke des
Schweigens. Bei diesem Seminar wird offenbar,
dass viele Gewohnheiten und Handlungen von uns,
die wir ja gar nicht wollen und von denen wir trotz
Gebet bisher nicht frei geworden sind, ein Erbe der
Väter sind. Man erkennt, dass man Dinge
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herumträgt, die man eigentlich nicht tragen muss
und wird frei davon!
Reinhard Bonnke: „Nur was wir
aufdecken, kann das Blut Jesu
zudecken!“

Es wurden Zusammenhänge klar, die davor versteckt waren. Hitler
wollte den „einen neuen Menschen“ schaffen – den Arier. Darum ließ
er die Juden töten, denn Gott ja jedoch längst den „einen neuen
Menschen“ erschaffen, indem er die Trennwand zwischen Juden und
Nationen weggenommen hat. Der wahre „EINE NEUE MENSCH“
besteht aus Juden und Nationen und das wollte der Feind auslöschen.
Das zeigt mir, wie wichtig es ist, dass dieser „EINE NEUE MENSCH“
hervorkommt und sichtbar wird! Ich bin überzeugt, es ist sehr wichtig,
dass die Wahrheit über die Juden erkannt wird und wir mit dem
Ölbaum verwachsen!
Dadurch, dass der Herr es führte, dass wir auch über Finanzen im Wort
Gottes sprachen, wurde klar, dass es der Geist der Armut ist, der von
Anfang an die Juden verfolgt hat. Gott segnete die Juden. Die
Nationen, die keinen –Segen hatten, wurden eifersüchtig und neidisch
und anstatt zu fragen, was man tun muss, damit man auch gesegnet
wird, haben sie die Juden umgebracht.
Auch die Trennung der gläubigen Christen und der Messianischen
Juden 300 nach Christus kam aufgrund des Neides auf den finanziellen
Segen. Konstantin verbot ja den Juden, die Feste zu feiern, weil er
bemerkte, dass das der Auslöser für den finanziellen Segen war!
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Der letzte volle Tag war der Freitag
und wir konnten den Schabbat
gemeinsam feiern, was besonders
war.
Wir tauschten aus, was in dieser
Woche für uns schön war und
dankten dem Herrn und einander für
alles.
Ja, wir waren eine enge, liebevolle,
kleine Familie!

Am Tag nach der Jubelrufwoche waren wir dann eine enge, liebevolle,
große Familie! Fast jeder aus der Gemeinde kam, um den 30.
Geburtstag meines Sohnes zu feiern, auf den wir alle so stolz sind!

Danke Gemeinde, danke Familie, danke Simon!
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Und nun ist nur noch 1 Monat bis zur Konferenz mit Dr. David Herzog!
Es wird ein gewaltiger Durchbruch werden! Was wir im Vorfeld
erleben, weist bereits darauf hin!
Lasst es euch nicht entgehen! Ich sah ich Gebet eine große Flamme, die
an der Zündschnur einer Bombe angezündet wurde! Es wird zu einem
mächtigen Durchbruch kommen! Mach dich bereit im Gebet und lade
auch Freunde dazu ein!
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Zeugnis von der Konferenz 2018
mit Dr. David Herzog
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 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
machst! 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 Kyrian
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Wie wohltuend ist es, wie schön,
wenn Brüder, die beieinander wohnen,
sich auch gut verstehen!
Denn dort verheißt der Herr seinen Segen
und Leben, das niemals enden wird.
Psalm 133
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