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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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Dieser  

„Religiöse Geist“  

ist wirklich euer 

stärkster Feind! 
 

Nehmt die 

Depression nicht 

persönlich, es ist 

ein Geist! 

DRANBLEIBEN 
 
Prophetisches Wort Bob Jones 2004 
  
Ich sah über eurem Gebiet (Österreich) zwei wirklich starke 
dämonische Mächte, die euch ganze Zeit über bedrängen und einer 
dieser beiden Mächte ist wie ein Fürstentum. Er ist ein mächtiger 
Dämon, der in diesem Gebiet schon lange Zeit regiert und dort die 
ganze Atmosphäre bestimmt. Dieser Dämon ist „Religion“. Es gibt dort 
einen starken „Geist der Religion“, Gesetzlichkeit, Rechthaberei, Streit, 
richten, kritisieren. Dieser „Religiöser Geist“ ist wirklich euer stärkster 
Feind! 
 
Dann habt ihr noch einen anderen Dämon in 
eurem Gebiet und beide arbeiten eng 
zusammen. Es ist ein „Geist der Kontrolle“. 
Dieser Geist hat eine starke Kontrolle über dem 
Gebiet. Er äußert sich vor allem in Form von Depression, die am 
stärksten das Gemüt und den Geist der Menschen in diesem Gebiet 
beeinträchtigt. Ihr lebt gerade zu in einer Atmosphäre von Depression 
(nehmt sie nicht persönlich, es ist ein Geist!) Dieser Geist der Kontrolle 
bringt neben Depression auch Sorge und Angst hervor. Es gibt viele 
Leute in diesem Gebiet, die Alkohol trinken, um diesem Geist zu 
entkommen. 

 
Zu verschiedenen Zeiten nehmt ihr als Christen 
eben auch diese Dinge in euch auf, weil ihr 
ständig in dieser Atmosphäre lebt.  
 
Eine starke Waffe dagegen ist LOBPREIS: Wenn 

diese „Mächte“ uns angreifen, dann schaltet Lobpreiskassetten an. 
Diese Dämonen können dem Lobpreis nicht widerstehen – auch wenn 
ihr in der Gemeinde zusammen kommt, lasst Lobpreis laut werden. 
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Wenn diese 

Dämonen 

zurückkommen, 

setzt euren 

Lobpreis fort! 

Proklamiert das 

Wort Gottes, das 

ist eure 

Berufung. 

Die Mächte 

werden sich 

Stück für Stück 

zurück bewegen, 

bleibt dran, egal 

wie lange es 

dauert!“ 

Immer wenn Lobpreis erklingt, fühlen sich diese Dämonen so 
angegriffen, dass sie fliehen werden. Sie werden zurückkommen, und 
wenn sie das tun, setzt euren Lobpreis fort! Das sind nicht Mächte, die 
ihr einfach hinauswerfen könnt, denn sie 
regieren dort schon eine lange Zeit und sind tief 
verwurzelt. Sie sind so stark in den Menschen 
inthronisiert, dass die Freisetzung nur 
fortschreitend geschehen kann. „Herr, durch 
deinen Heiligen Geist, setze deine Engel frei 
gegen diese Dämonen und stoße diese Finsternis zurück und lass` 
dein Licht scheinen“ 
 

Was ich noch für euch bekommen habe, ist der 
PSALM 31. Dieser Psalm ist mein prophetisches 
Wort an euch! Der Heilige Geist wird euch die 
Kraft des 31.Psalm offenbaren. Der ganze  Psalm 
31 ist euer WEG. Er ist für jetzt! Alles in diesem 

Psalm – nehmt es, ergreift es im GLAUBEN, betet diesen Psalm und 
proklamiert sein Wort, dann wird das Wort „kreativ“. Proklamiert sein 
Wort, das ist eure Berufung. Nehmt diese Haltung ein. „Ja Herr wir 
haben dein Wort empfangen, wir nehmen es im Glauben, wir 
proklamieren es und bitten dich nun: Tue es, führe es aus, dränge 
diese Mächte zurück, überwinde diese Depression, diesen religiösen 
Geist.........“ Dann wird Er es tun. 
 
Es wird ständig unseren Glauben vermehren: 
„Wenn wir im Glauben dein Wort fest halten und 
proklamieren, dann werden sich diese Mächte 
Stück für Stück zurück bewegen, egal wie lange es 
dauert!“ 
 

 
************** 
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MARSCH DES LEBENS IN WIEN 
 

Anlässlich des "Novemberprogroms" vom 10. November 1938 in 
Wien, vor 80 Jahren, fand in Wien am 04.11.18 ein Marsch des Lebens 
statt. Dieser dientE dem Gedenken und ist eine Bußveranstaltung, die 
Versöhnung zum Ziel hat. 

Die Veranstalterin, Uta Lang, arrangierte für den 03.11.18 eine 
Vorveranstaltung mit verschiedenen Sprechern und Informationen zu 
den Juden in Wien und ganz Österreich.  

Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand in diesem Jahr in 
Jerusalem. Während einer Konferenz kam es zu einer Begegnung mit 
Shaya Ben Yehuda, dem Direktor der internationalen Beziehungen der 
Gedenkstätten Yad Vashem in Jerusalem. Dieser berichtete von seiner 
Familie, die 1938 in Wien lebte und der Synagoge, die heute nicht mehr 
existiert. 

  

An die Synagoge „die Schiffschul“ erinnerte nur ein verrostetes 
Schild am Rand eines leeren Platzes, der jetzt als Parkgelände 
verwendet wird. Diese Geschichte war ein Teil der Vorbereitung. Auch 
wurde die Verantwortung der Christen für die weltweite Verbreitung 
des Antisemitismus benannt. Dieser wurde durch die sogenannten 
Kirchenväter geprägt und über die Jahrhunderte durch die Christen 
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weitergetragen. Marie-Louise Weissenböck, von Christen an der Seite 
Israels, Wien, berichtete von dem ersten Marsch des Lebens in 
Österrreich, der 2014 durchgeführt wurde und dessen Strecke von 
Mauthausen, Gusen bis nach St. Georgen führte. Für mich war es sehr 
stark, was während und 
durch den Marsch des Lebens 
in Wien geschehen ist. Schon 
vorher hatte Gott mein 
deutsches Herz bewegt. Ich 
erkannte,  dass wir 
Deutschen eine arrogante 
Haltung gegenüber den 
Österreichern hatten., die in 
der Geschichte dazu führte, 
dass Österreich übernommen 
wurde und Teil der Todesmaschinerie des Holocaust wurden. 
Gemeinsam mit der Veranstalterin Uta Lang dafür um Vergebung zu 
bitten, war für mich ein großes Privileg. 

Noch mehr hat mich jedoch die Bitte um Vergebung berührt, die 
von Pastor Elisabeth Lindenthaler von der Schalom Gemeinde Graz  
formuliert wurde. Die Österreicher sind Mittäter geworden, nicht 
zuletzt da Hitler selbst ein Österreicher war. Doch haben sie nach dem 

Krieg die Schuld völlig auf die Deutschen 
geschoben und eine Opferrolle eingenommen. 
Dass beide Völker gemeinsam hier standen und 
um Vergebung baten, hat spürbar Freiheit 
gebracht.  

In der Begegnung mit einer Frau, deren 
jüdische Mutter zur NS-Zeit in Wien lebte, war 
diese Freiheit spürbar. Sie bedankte sich sehr 
dafür, dass wir um Vergebung gebeten haben. So 
etwas habe sie noch nie erlebt, sagte sie. 

Svenja Schwarz 
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Ich bin sehr dankbar für den Marsch des Lebens in Wien. Es gab 
viel Vorbereitungsarbeit und ich durfte die zerstörten Synagogen vom 
November-Pogrom in Wien heraussuchen und zusammenfassen. Es ist 
echt sehr Schade, dass es heute nur noch so wenige und noch dazu 
keine von außen sichtbarer Synagoge in Wien gibt.  

Umso dankbarer bin ich für die Synagoge Graz, die man in aller 
Öffentlichkeit sieht. Am 3. November gab es einen Vorbereitungs-
abend, bei dem meine Frau und meine Tochter dabei waren. Ich durfte 
die Videoaufnahmen machen. Es war gut geplant und eine gute 
Vorbereitung auf den Marsch selbst. Es waren ein paar neue 
Offenbarungen 
und Erkenntnisse 
dabei. (Video 
wird noch 
gemacht).  Ich 
bin auch sehr 
stolz auf meine 
Tochter, die die 
ganze Zeit sehr 
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brav dabei war. 
Am 4. November war der Marsch vom Flakturm im Augarten zum 

Gedenkplatz des Leopoldstätter Tempels. Wir waren durch die KISI-Kids 
sehr gesegnet.  

Es waren 
mehr Menschen 
als ich gedacht 
habe. Die Decke 
des Schweigens 
wird weiter 
über Österreich 
gebrochen. Wir 
dürfen es 
besonders an 
unserer Regierung sehen. Ich hoffe wir sehen uns bei den nächsten 
Märschen in Österreich. Ohne Juden würde es uns nicht so gut gehen.  

Österreich und Israel eins im Messias. Österreich gehört Gott. 
 

Schalom Markus 
******* 

 
Ich bin sehr dankbar, dass ich auch bei dem Marsch des Lebens in 
Wien, unserer Hauptstadt, ein Teil sein durfte und ein Zeichen FÜR das 
jüdische Leben setzen konnte. Es war eine Zeit des Erinnerns und der 
Buße. Man kann erfreut darauf blicken, dass viele bei diesem Marsch 
mit dabei waren.  
 

"Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses 
wünscht, den werde ich verfluchen! Alle Völker der Erde sollen durch 
dich gesegnet werden." 1. Mose 12:3 HFA 

 Gregor 
******* 
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In der Zwischenzeit habe ich das Video gesehen und es hat bei mir tiefe 
Freude und Traurigkeit ausgelöst. Ich bin Dir unendlich dankbar, dass 
Du trotz mancher Widerstände so mutig warst es zu organisieren, 
danke auch den Kisis, danke auch der Umkehr zum Herrn. Danke auch 
den Tübingern und danke für Euer Bekenntnis der Schuld an 
Österreich. 
  

******* 
 
Ich bin Dir und allen Mitverantwortlichen sehr dankbar für alles, was 
bei diesem "Marsch des Lebens" an Buße, Schuld Bekenntnis, Reue und 
Wiedergutmachung geschehen ist. Vor allem die Dimension, dass 
Deutsche Österreicher um Vergebung gebeten haben "ihre Art des 
Nationalsozialismus" in Österreich durchgesetzt zu haben, hat mich 
sehr berührt und ich möchte die Vergebung als Österreicherin 
annehmen und sagen ich vergebe Euch. 
  

******* 

 
 
Danke für den link und vor allem dass ihr das gemacht habt. Nächstes 
Mal will ich unbedingt dabei sein, nicht nur gedanklich. Ich hab so 
geweint. D.h. für mich, da ist noch viel Trauer- und Gedenken nötig. 
Am Genozid Denkmal in Armenien hatte ich plötzlich das Gefühl, dass 
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ein Vorfahre von mir beteiligt war, da waren auch Deutsche im Spiel. 
Und mein Opa war im 2. Weltkrieg. Und ich weiß sonst nichts darüber, 
wo und wann und was.... 
Danke nochmal. Gottes Segen. 
 

******* 
 
Liebe Uta! 
  

Tausend Dank für Deinen/Euren Mut und das so starke, 
berührende Zeugnis!! 

Die Film-Doku über den Marsch des Lebens bringt auf sehr 
einfühlsame Weise zum Ausdruck, dass Erinnerung Zukunft eröffnet 
und Versöhnung möglich macht, damit wir im Heute ganz 
neu Verantwortung ergreifen... 

 Gottes Heiliger Geist ist - allen Gegenwinden zum Trotz - mehr 
denn je am Werk. 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******* 
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 Ich durfte Uta ein wenig begleiten in der Vorbereitung und 
möchte mich hier noch einmal für ihren Mut und die Entschiedenheit, 
den Marsch durchzuführen, bedanken. Aber nicht nur bei ihr, sondern 
auch bei Martin, Ihrem Mann und Esther, ihrer Tochter, möchte ich 

mich für den großartigen Einsatz bedanken. 
Es hat etwas in Wien begonnen, das sich 

auf ganz Österreich auswirken wird, und das 
weitergehen wird! Und ich möchte hier 
betonen, dass es Zeit ist, dass wir 
Österreicher diese Arbeit tun und uns nicht 
länger hinter den Deutschen verstecken! Wir 
sind schuldig geworden. Punkt. Ganz gleich, 
wer uns dazu verführt hat, es war unsere 
Entscheidung, mitzumachen! 

Uta hat so ein liebevolles, mitfühlendes 
Herz, das darum verletzte Herzen gut 
verstehen und mit Liebe erreichen kann. Das 

ist Voraussetzung für wahre Versöhnung! Und genau das vermisse ich 
bei uns Österreichern – auch bei mir – dieses mitfühlende Herz, das 
zerbrochen ist über das, was wir dem Augapfel Gottes angetan haben! 

Darum lasst uns beten, dass Gott auch Österreichische Herzen 
findet, die sich zerbrechen lassen angesichts der Tatsache, dass 

Überlebende und Hinterbliebene 
der Shoa immer noch Albträume 
haben, Angst haben, ihren Namen 
zu sagen und sich als Jude zu zeigen. 

Roland Dorner durfte am Tag 
der Vorbereitung Zeugnis geben 
davon, dass der Herr ihm die 
Ursache für die Schwierigkeiten in 
seiner Familie aufzeigte. In seiner 
Familie war Alkoholismus, Streit, 
Aggression, Gewalttat an der 
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Tagesordnung. Selbstmord und tödliche Unfälle zeigten von Fluch. Er 
selbst wurde mit 6 Jahren mit Alkohol „ruhig gestellt“. Nachdem er 
zum Herrn schrie, dass er nicht mehr leben mag, wenn keine 
Veränderung in seine Familie kommt, erzählte ihm seine Mutter – 
unter Alkoholeinfluss, denn sonst hätte sie nicht den Mut gehabt – von 
der Nazivergangenheit seiner Familie. 

Für mich ist es interessant, dass es ans Licht kam, als gerade ganz 
viele Gebete bezüglich dem Marsch des Lebens zu Gott aufstiegen. 

Ja, der Fluch über Österreich wurde zerbrochen. Roland erlebt es 
jetzt, nachdem er gezielt in die Sünden seiner Vorfahren hineinbeten 
konnte – wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, die Sünden der 
Vorväter ansehen, uns zerbrechen lassen und von ganzem Herzen um 
Vergebung bitten! 

Es muss weitergehen! Wir müssen weitermachen! 
 

Eine Stimme, die immer wieder ertönt, 

wird gehört! 
 

Meine größte Freude 
war, als ich eine Frau auf 
der Straße ansprechen 
durfte, die mir sagte, dass 
sie Jüdin ist. Ich meinte: 
„Herzlich willkommen in 
Wien! Wir freuen uns, dass 
wir hier Juden haben!“ 
Diese Worte brachten sie 

zum Weinen, sie war so tief berührt und strahlte unter Tränen über das 
ganze Gesicht. Ich durfte ein kleines bisschen Ermutigung und Freude 
in das Herz einer verletzten Jüdin bringen! 

Einige Tage darauf war die Filmpremiere „66.000 Namen“, gefolgt 
von dem Stummfilm „Die Stadt ohne Juden“. Auf der Fahrt nach Wien 
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begannen wir in Zungen zu singen und es war so himmlisch, wir 
wussten, etwas Gutes lag vor uns! 

Obwohl enttäuscht vom ersten Film, der sehr künstlerisch und 
herausfordernd gestaltet ist, hatten Svenja und ich das schönste 
Erlebnis, für das wir es gerne auf uns nahmen, erst nach 3 Uhr früh in 
Graz mit dem Auto heimzukommen. Eine Jüdin, die ihren Namen nicht 
nennen wollte, hat ihr Herz geöffnet, uns von ihren Eltern erzählt, die 
beide in Ausschwitz waren und erst danach sie als Kind empfangen 
haben. Ihre Eltern haben ihr nie davon erzählt, weil sie sie schützen 
wollten. Trotzdem spürt sie, es wäre gut für sie, hinzufahren um die 
Vergangenheit ihrer Eltern aufzuarbeiten, aber sie will nicht alleine 
fahren. Wir haben uns angeboten, mit ihr zu fahren und zur Seite zu 
stehen, wenn der Schmerz in ihrem Herzen heraufkommt. 

Wir hatten einen wunderschönen Blumenstrauß für die 
Filmmacherin dabei, den wir dieser Jüdin schenkten und sie konnte es 
nicht fassen. Wir erzählten ihr vom marsch des Lebens. Sie fragte uns, 
warum wir das machen. Als wir ihr sagten, dass wir die Juden lieben 
und sie trösten wollen, meinte sie – den Blumenstrauß hochhebend – 
„Aber das tun sie ja gerade!“  

Sie lud uns danach noch zum Essen ein – auch wenn McDonalds 
das einzige Restaurant war, das noch offen hatte und ich versehentlich 
Speck (mir ekelt davor) in meinem Wrap hatte (durch Gottes Gnade 
ließ ich mir nichts anmerken) – es hat sich gelohnt, ich durfte zum 
Abschied kurz mit ihr beten, dass sich Yeschua ihr offenbart und ihren 
Herzenswunsch erfüllt, die Führung Gottes in ihrem Leben zu 
erkennen. 

Den Stummfilm „Stadt ohne Juden“ empfehlen wir jedem, 
anzusehen. Er wurde 1924 gedreht und zeigt, was danach 1938 
geschehen ist (Zufall?). Allerdings zeigt er auch, dass die Stadt danach 
in wirtschaftlichen Ruin kommt und sie die Juden zurückholen. Es 
steckt ganz viel Wahrheit und Liebe in der Handlung. Der Filmemacher 
wurde 2 Jahre nachdem er den Film produziert hatte, ermordet…. 

 

Elisabeth Lindenthaler 
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RAKETENEBESCHUSS  

IM SÜDEN ISRAELS 
 
So schlimm der Raketenbeschuss aus Gaza war in dieser Woche, 
so wunderbar hat unser Gott wieder Seine Macht gezeigt.  
 

Bei dem Opfer des Raketeneinschlags in Ashkelon handelte 
es sich um einen Araber aus Hebron. Nach einem Bericht von 
Yael Eckstein war er das einzige Todesopfer. Er befand sich ohne 
Genehmigung in Israel. Und ausgerechnet er ist von einer 
Rakete seiner „Landmänner” getötet worden. Ich musste da ein 
wenig schmunzeln. Wieso erwischte es ausgerechnet einen 
Araber, wo doch um ihn herum nur Juden waren, das Ziel der 
Terroristen. 

Ist es Glück, Schicksal, Bestimmung?  
Auch bei dem Beschuss des Busses mit einer Anti-Panzer-

Rakete hatten wir Glück. Denn kurz vorher saßen in dem Bus 
noch um die 50 israelische Soldaten. Der Fahrer des Busses, ein 
Moslemischer Araber, der unter Schock stand, sagte: „Gott liebt 
die Juden. Minuten bevor der Bus getroffen wurde, stiegen 50 
Israelische Soldaten aus. Sie wären alle gestorben. Es ist ein 
Wunder.“ 

 
Betet, dass Israel Weisheit hat und dass diese Kämpfe 

endlich aufhören! Es ist bereits zu viel Unglück geschehen! 
 
Betet den Psalm 121 für Israel! 
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Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  

Woher wird meine Hilfe kommen?  

Meine Hilfe kommt vom HERRN,  

der Himmel und Erde gemacht hat.  

Er wird nicht zulassen,  

dass dein Fuß wanke.  

Dein Hüter schlummert nicht.  

Siehe, nicht schlummert  

und nicht schläft der Hüter Israels.  

Der HERR ist dein Hüter,  

der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand. 

Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen,  

der Mond nicht bei Nacht.  

Der HERR wird dich behüten vor allem Unheil,  

er wird dein Leben behüten.  

Der HERR wird deinen Ausgang und deinen Eingang 

behüten von nun an bis in Ewigkeit. 

Psalm 121 
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Tröstet, tröstet mein Volk!, 

spricht euer Gott. 

Redet zum Herzen Jerusalems,  

und ruft ihm zu, dass sein Frondienst 

vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist! 

Denn es hat von der Hand des HERRN das 

Doppelte empfangen für all seine Sünden. 

Jes. 40,1-2  


