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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 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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Seit dem letzten Rundbrief ist so viel geschehen! Und wie ihr seht, 
feiern wir ständig! Dagmar Scharler, die den Schritt aufs Wasser 
gewagt hat und nach Graz übersiedelt ist, hatte Geburtstag. Und weil 
sie keine leibliche Familie hat, haben wir sie mit einer Geburtstagsparty 
überrascht! Simon hat die Emotionen perfekt im Bild eingefangen! 
 
 

 
 

 
 

Was wir nicht geplant und nicht gewusst hatten, war, dass die Kerzen 
von der Sorte waren, die immer wieder zu brennen beginnen, nachdem 
man sie ausgeblasen hat.  
 
Unser Gott ist so gut! Ich denke, das war Seine besondere Einlage, 
denn Dagmar ist so eine Kerze. Der Feind hat oft und oft versucht, ihre 
Zuversicht, ihre Flamme auszublasen, aber Dagmar hat immer wieder 
zu brennen begonnen. Nichts und niemand kann Dagmar die Freude 
stehlen, die ihr gehört durch die Liebe Gottes! 
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Wie schön es doch ist, eine Gemeinde-Familie zu sein!  
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RÜCKBLICK AUF DEN DURCHBRUCH DER HERRLICHKEIT 
 
Liebe Elisabeth, 

Vielen, vielen Dank, dass du die Herrlichkeitskonferenz organisiert 
und geistlich durchgeboxt und ermöglicht hast. Schon der Lobpreis war 
sehr erhebend und die Gegenwart Gottes war spürbar. Seitdem wache 
ich jeden Morgen mit dem Lied im Herzen ...   kadosh kadosh Adonai 
tzebaoth .... auf. Durch die Freude und das Lachen im Heiligen Geist 
haben sich viel angesammelter Druck, Probleme und Stress der letzten 
Zeit aufgelöst. 

Und ich bin so dankbar, dass ich auch körperliche Heilung erfahren 
durfte. Als David Herzog für die Augen und Fußprobleme betete, waren 
meine akuten Hallux Schmerzen sofort verschwunden und beim 
Heimfahren mit dem Auto konnte ich problemlos auf den dunklen 
Straßen sehen, was seit einem Jahr ein großes Problem war.  Juhu. 
Juhu!  Dank sei Jesus! Halleluja! 

Herzliche Grüße und viel Segen für Dich und Euer 
Team.                                                                                      Sieglinde Schitter 
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Liebe Elisabeth und Schalom Gemeinde, 
vielen Dank für das Wochenende in Fernitz, es war eine sehr 

gesegnete Zeit in der Gegenwart und Herrlichkeit des Herrn! Es ist so 
schön, frei von Religiosität einfach zu IHM zu kommen und den König 
der Könige anzubeten!  
 

Ich möchte kurz 
erzählen, was ich 
dieses Wochenende 
erlebt habe: 
 
Ich hatte vor ca. 2,5 
Jahren eine Fraktur der 
Wirbelsäule. Diese ist 
bereits gut verheilt, 
aber bei bestimmten 
Fitnessübungen wie zB. 

Liegestützen hatte ich am nächsten Tag in der Früh immer 
Rückenschmerzen, dies konnte ich wiederholt bemerken. Bei der 
Veranstaltung in Fernitz habe ich ganz neu meinem Rücken gesagt ,

 dass Gott ihn vollkommen gesund gemacht hat und es wurde 
dann auch dafür gebetet.  
 
Am selben Abend zu Hause dachte ich mir - das teste ich jetzt - und 
machte Übungen, bei denen ich sonst immer Rückenschmerzen am 
nächsten Morgen hatte. 
 
Aber diesmal stand ich in der Früh schmerzfrei und voller Freude auf –

 Halleluja!    
 
Schalom und Gottes reichen Segen,                                              Christian 
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Die Konferenz mit 

David Herzog am 
vergangenen Wochenende 
in Fernitz war eingerahmt 
von einem wunderbaren 
Lobpreis: 
Ich habe mich so wohl 
gefühlt und war dem 
Herrn so nahe, es war 
einfach sehr gesegnet! 

Und habe ich auch von Vorträgen des David Herzog viel gelernt! 
Ich danke unserem Herrn von ganzem Herzen!                    Alfred 
Wallner 
 

***** 
 
Im Februar dieses 
Jahres bekam ich beim 
Tanzen in der 
Musicalschule in 
Hamburg heftige 
Schmerzen im rechten 
Knie und es schwoll so 
stark an, dass ich es 
nicht mehr beugen 
konnte. In einem MRI 
wurde eine ausgeprägte 

Arthrose festgestellt und die Orthopädin meinte zu mir, das sei das 
Ende meiner „Tanzkarriere“. 
Die folgenden Monate konnte ich kaum Treppen steigen, so große 
Schmerzen hatte ich. Ich betete beständig um Heilung, war aber für 
lange Zeit nur schmerzfrei, wenn ich mich überhaupt nicht bewegte. Im 
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Mai war Cindy Jacobs in meiner Gemeinde zu Gast und prophezeite 
über mir, dass ich eine Tänzerin sei und noch mehr für den Herrn 
tanzen würde und sie sagte, ich würde „dance upon injustice“ also 
durch das Tanzen Siege über Ungerechtigkeit erringen. Das machte mir 
Mut, dass Gott mich heilen würde. Zehn Tage später hast Du mich, 
liebe Elisabeth, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Konferenz 
mit David Herzog zu tanzen. Ich habe im Glauben ja gesagt, obwohl ich 
zu der Zeit noch nicht wirklich wiederhergestellt war. Während der 
Konferenz fühlte ich mich im Tanz so frei, so gestärkt durch Gottes 
Geist und so voller Freude und Kraft wie niemals zuvor. Ich konnte 
völlig schmerzfrei tanzen und springen! Halleluja! Der Herr belohnt es, 
wenn wir im Glauben „aus dem Boot steigen“!  
                                                                                                     Katharina Breit 
 

***** 
 
     Die Herrlichkeit des Herrn 
war wirklich spürbar bei uns, 
und wir erlebten Zeichen und 
Wunder. Besonders berührend 
fand ich auch, wie wir dabei 
zusehen konnten, dass drei zu 
kurze Beine auf die gleiche 
Länge wuchsen. 

Speziell berührt hat mich 
das Zeugnis des Vortragenden über die Liebe zu Israel, und ich habe 
mir daraufhin vorgenommen, jeweils an den hohen jüdischen Festen 
Israel mit einer Geldzuwendung zu segnen, um dankbar den damit 
verbundenen verheißenen Segen zu empfangen. 

Wenn sich wieder eine Möglichkeit auftun würde, an solch einer 
gesegneten Konferenz teilnehmen zu können, würde ich wieder dabei 
sein wollen!                                                                                            Lg Sonja 
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  Reich beschenkt und 
dankbar schau ich auf die 
Konferenz “Durchbruch der 
Herrlichkeit” zurück, die mir den 
Blick dafür geweitet hat, was für 
Schätze Gott für jeden von uns 
bereit hält und was für eine 
Auswirkung die Anwesenheit 
Seiner Herrlichkeit in unserem 
Leben und in unserem Umfeld haben kann, wenn wir IHM glauben und 
entsprechend handeln.  

David Herzog hat mit vielen Beispielen aus seinem Leben, aber 
auch direkt vor unseren Augen demonstriert, was Gottes Herrlichkeit, 
gepaart mit Glauben, bewirkt. Dann geschehen Wunder, Heilungen, 
Freisetzungen, Versorgungen und Durchbrüche, die menschlich 
gesehen unmöglich sind. Die Herausforderung an uns ist, das, was wir 
gesehen und gehört haben, zu verinnerlichen und in unserem Leben 
anzuwenden.  

Die Konferenz hat in mir einen Hunger nach MEHR hervorbrechen 
lassen und Glauben dafür geweckt, dass Gott auch in mir und durch 
mein Leben Wunder und menschlich Unmögliches wirken kann und 
will. Ich möchte mich IHM zur Verfügung stellen, lernen Ängste und 
Unglauben zu überwinden und in das hineintreten, wo ER 
Begrenzungen sprengen, 
Türen öffnen, Wege 
bahnen und Leben in Fülle 
schenken möchte.     Wenn 
ich bei dem menschlich 
Möglichen stehen bleibe 
und verharre, erfahre ich 
nie den Reichtum SEINER 
Herrlichkeit.  

David Herzog sagte 
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sinngemäß: “Lieber tue ich im Glauben das, was Gott mir sagt und 
zeigt, auch auf die Gefahr hin Fehler zu machen und auf die Nase zu 
fallen, als nichts zu wagen und das zu verpassen, was Gott wirken 
möchte.” Jeder von uns kann das. Wir müssen uns nur entscheiden, es 
zu wagen. Konferenzen ermutigen dazu, aber es geht nicht nur darum 
zu konsumieren, sondern darum, es in unserem Alltag zu kultivieren 
und zu multiplizieren.  

Schritt für Schritt. Wer wagt, gewinnt!                                  Michaela                                                           
 

***** 
 

Die Konferenz des 
Durchbruchs der 
Herrlichkeit mit David 
Herzog war für mich ein 
großer  Segen. Ich habe 
mehr empfangen als ich 
erwartet habe! Ich habe 
den Himmel in meinem 
Herzen erfahren. Ich 
spürte den geistlichen 

Regen auf meinem Körper vom Kopf bis zu den Füßen. Als David 
Herzog für uns betete, ich konnte kaum stehen bleiben. Einmal fiel ich 
unter der Salbung nach hinten auf meinen Sessel!  

Ich bekam neue Erkenntnis und Offenbarungen.  Ich profitiere 
davon sehr. Zum Beispiel: Ich kannte das Wort: Wie der Mensch denkt, 
so ist er. Dann hörte ich aber, wie wichtig ist es, mein Denken und 
meine Gedanken meinem Gebet anzupassen. Das war für mich der 
wichtigste Schlüssel für den Durchbruch der Herrlichkeit. Ich wurde 
erquickt und belebt im Geist. Die ganze Müdigkeit hat mich verlassen.  
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Seitdem spüre ich die 
Gegenwart Gottes noch 
intensiver, dass ich manchmal 
nicht einmal schlafen kann. Ich 
bin Gott so dankbar! Ich 
bekomme jede Nacht kraftvolle 
Träume. Ich sah im Traum, wie 
vom Himmel eine große Kugel 
der Herrlichkeit mit Licht auf die 
Erde gefallen ist!!! In einem anderen Traum zeigte ich mit meinem 
Finger auf ein geistig behindertes Mädchen, das im Rollstuhl saß und 
ich sagte laut: Im Namen Jesus! In dem Moment begann das Mädchen 
zu schreien und sich zu schütteln. Ich gebot und der Teufel hat das 
Mädchen verlassen! Das Mädchen wurde vollkommen gesund, konnte 
gehen und normal mit seiner Mutter reden!  

Ich kaufte mir dort alle Bücher von D. Herzog. Ich bin begeistert 
von den Offenbarungen. Wenn ich darin lese, manifestiert sich die 
Gegenwart Gottes! Ich bin durstig und hungrig nach Gott, nach seiner 
Nähe. Ich bin voller Erwartung! 

Der Film: „I am Israel“, war sehr berührend. Ich spürte tief in 
meinem Herzen, dass ich zu Israel gehöre. Es ist unbeschreiblich! Denn 
ich habe es früher nie so gespürt. Wir sind eine Familie Gottes! Die 
Liebe zu Israel und 
Juden wächst in mir 
jeden Tag. Mein 
Gebet ist intensiver, 
kraftvoller und voller 
Glauben! Der Zweifel 
ist weg. Halleluja! 
Dank an alle, die diese 
Konferenz organisiert 
haben!                            
V. 
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5780 
Von Curt Landry 

Bei der prophetischen Bedeutung des hebräischen Jahres 5780 dreht 
sich alles darum, das Erbe des Königreiches zu sehen und zu sprechen. 
Während die vergangenen 10 Jahre eine Zeit des Sehens von dem 
waren, was Gott uns sehen lassen wollte, so geht es das nächste 
Jahrzehnt darum, zu erklären und auszusprechen wie Zion – das ist die 
prophetische Bedeutung des hebräischen Jahres 5780. 
 
Es ist ein wichtiges 5780 WORT vom Herrn, das die nächste 10-jährige 
Saison eröffnet. 
 
Das Muster hat sich geändert, als wir in 5780 hineingegangen sind – 
wir kommen in eine neue Ära. Eine 10-jährige Jahreszeit, in der die 
Weisen aufstehen und erklären werden: „Herr, meine Augen haben 
deine Errettung gesehen, die du in der Gegenwart aller Völker 
vorbereitet hast, ein Licht der Offenbarung für die Nationen und für die 
Herrlichkeit um dein Volk Israel zu berühren.“ 
 
Die Periode von 5770-5779 war das Jahrzehnt der 70er. Die Nummer 
70 wird durch den hebräischen Buchstaben Ayin ( ע ) repräsentiert, der 
symbolisch für das Auge Gottes ist, das alles sieht. Nun gehen wir in 
das Jahrzehnt der 80er hinein, repräsentiert durch den hebräischen 
Buchstaben Pe ( פ ), der ein Symbol für den Mund ist. 
 
Hast du die Veränderung bemerkt, die der Leib Christi in den letzten 10 
Jahren erlebt hat? Da war ein Licht, das im ganzen Leib Christi 
hervorkam. Der Leib Christi ist aufgestanden und scheint nun, denn das 
Licht für Israel ist gekommen. Es gab eine ähnliche Erscheinung davon 
in Jesaja 60,1, „Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist 
gekommen und die Herrlichkeit Gottes ist über dir aufgegangen!“ 
 
Das vergangene Jahrzehnt war eine Jahreszeit der großen Erweckung. 
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Jetzt ist es Zeit, zu sprechen wie Zion – nicht Zion ersetzen, sondern zu 
sprechen wie Zion… 
  
Die Prophetische Bedeutung des hebräischen Jahres 5780 und der 
Reichtumstransfer 
 
Der Herr sagt: „Es kommt zu einer Mobilisation,  Ausrichtung und 
Zusammenführung von Einsatzmitteln, während Juden und Nationen 
als Ein Neuer Mensch zusammenkommen. Menschen mit großem 
Einfluss kommen in Position auf den 7 Bergen wie moderne Josefs 
oder Daniels.“ 
 

Diese „Ein Neuer Mensch“ Verbindung ist notwendig für den 
Reichtumstransfer – das war es immer in beiden Bereichen: biblisch 
und historisch. 

 
Wer sind die modernen Josefs und Daniels? 
 
Josefs 
In der Bibel war Josef verbunden mit einer Regierungsposition. Seine 
Hauptaufgabe war es, Weisheit bezüglich der Hungersnot zu bringen, 
die bevorstand. 
 
Daniels 
Daniel war ein Politiker. Seine Aufgabe war es, Gerechtigkeit und 
Zusammenführung in die Infrastruktur die Regierungsämter zu bringen, 
damit sie von Gott gesegnet werden konnten. 
 
Wer sind die Könige und Priester? 
Könige und Priester sind diejenigen, die ähnlich wie David wirken. Sie 
wirken mit massivem Reichtum – Millionen und Milliarden von Dollar. 
Diese Menschen, viele davon unerrettet, werden auf den 7 Bergen 
einflussreich sein und werden eine radikale Wiedergeburt erleben. 
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Sie werden die Zurüstung des fünffältigen Dienstes brauchen, müssen 
aber nicht unter ihm sein. Unsere Aufgabe wird sein, zu unterscheiden, 
wie die Zurüstung und das Training für sie aussehen soll und wie Gott 
möchte, dass wir sie biblisch trainieren. 
 
Der Herr sagt auch… 
Könige und Priester durchdringen die Infrastruktur vom Weltsystem, 
um den Kurs des Weltgeschehens zu beeinflussen. 
 
Diese nächsten 10 Jahre werden Jahre des Sprechens und der 
Veränderung sein, aber viele Leute werden entweder zweifeln oder 
nicht wissen, dass diese Könige und Priester so sprechen werden, dass 
die Infrastruktur beeinflusst und der Kurs des Weltgeschehens 
verändert wird. 
 
Jesus sagte… 
Siehe ich gebe euch die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu 
treten und über alle Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie 
beschädigen.“ Lukas 10:19 
 
Wir sind verantwortlich für die Erfüllung dieses Wortes Gottes. Wir als 
der „Eine Neue Mensch“ – Juden und Nationen – haben die 
Verantwortung, ein Vorbild für die Welt zu sein. 
 
Warum? Weil es immer noch diejenigen gibt, welche die 
Ersatztheologie festhalten – die das heutige Israel nicht verstehen. 
 
Ein anderer Teil der prophetischen Bedeutung des Hebräischen Jahres 
5780 ist die Wichtigkeit und das Verständnis dafür, wie wertvoll es ist, 
Gottes Anordnungen Folge zu leisten.  
 
Du musst an das glauben, was Gott für dich bereit hat und dass Seine 
Anordnungen besser sind als jede andere Idee. In den letzten 10 Jahren 
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hat Gott uns diese Dinge offenbart – Gerechtigkeit und Gottes Wege 
sind unser Erbe. 
 
Ehre ist das Zahlungsmittel des Himmels. 
Und nun ist es Zeit, diese Anordnungen zu sprechen. Gerechte 
Anordnung verbindet sich mit dem Reichtumstransfer. 
 
Alle diese neuen Könige und Priester, die in der nächsten Jahreszeit 
eingesetzt werden, werden Seine Anordnungen lieben. So wie sie 
gelernt haben, Reichtum anzusammeln, werden sie Bärenhunger und 
unstillbaren Durst nach dem Wort Gottes haben und darum lernen, 
danach zu handeln. 
 

Bei der prophetischen Bedeutung des Hebräischen Jahres 5780 geht es 
um den Mund. Der Zeitabschnitt, in dem wir uns befinden, ist eine Zeit 
des Sprechens und des Erklärens über den Nationen zu erklären, damit 
sie in Einklang mit Gottes Anordnungen kommen, das Weltgeschehen zu 
verändern. 

Der Herr sagt: „Jedes berufene Gefäß dient Gottes Absicht, indem es 
die geistliche Atmosphäre und das Klima der Kultur, in der sie leben, 
verändern. Diese berufenen, willigen Gefäße werden schließlich 
Reichtum und Möglichkeiten in die Erfüllung von Gottes Absichten für 
Sein erwähltes Volk übertragen und freisetzen.“ 

Es ist Zeit, das Königreich Erbe zu sehen und auszusprechen. Es ist 
Zeit, wie Zion zu sprechen. Es ist Zeit, die Grenzen deines Erbes zu sehen 
und auszusprechen 

„Der Gerechte hinterlässt seinen Kindeskindern ein Erbe, aber der 
Reichtum der Sünder wird für diejenigen gesammelt, der gerecht sind.“ 
Sprüche 13,22 
 „Der HERR, unser Gott, redete zu uns am Berge Horeb und sprach: Ihr 
seid lange genug an diesem Berge geblieben;“  5.Mose 1,6 
 

Es ist Zeit, vorwärts zu gehen.  
Verpasse deine Zeit der Heimsuchung nicht! 
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MARSCH DES LEBENS IN SCHLADMING 
 
Unter dem Schirm, bei verschlossenem Himmel und Regen, begannen 
wir den Marsch des Lebens in Schladming und beendeten ihn unter 
strahlendem Himmel! Nicht nur das, der HERR belohnt den Gehorsam 
von Marianne so mächtig – sie geht seither im persönlichen Bereich 
von Wunder zu Wunder! 
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Besuch bei Schalom 1.November-4. November 2019 
Bevor ich entschieden habe, zum Marsch des Lebens nach 

Schladming und anschließend nach Graz zu kommen, habe ich den 
Herrn gebeten, mir zu zeigen, wie er es haben möchte. Daraufhin hatte 
ich einen Traum, in dem ich im Puschweg angekommen bin, aber ohne 
Koffer kam. Als ich morgens aufwachte, fragte ich den Herrn: „Warum 
hatte ich keinen Koffer dabei? Für eine Woche brauche ich doch einen 
Koffer!“ Die Antwort des Heiligen Geistes war simpel: „Warum musst 
du eine Woche in Österreich sein?“ Daraufhin entschied ich, mit 
meinem großen Rucksack zu reisen und insgesamt 4 Tage in Österreich 
zu verbringen. 

Kurz vor der Reise, beim Packen hatte ich meine Geldbörse in der 
Hand und fragte den Herrn, was ich mitnehmen solle. Zunächst dachte 
ich, ich müsste den Führerschein mitnehmen um im Fall der Fälle legal 
Autofahren zu können. Aber ich hatte den Impuls, dass ich ihn zuhause 
lassen sollte. Bei meiner Bankomatkarte war es genau umgekehrt. Ich 
dachte, es wäre sicherer sie zuhause zu lassen, der Herr zeigte mir 
jedoch, ich solle sie mitnehmen. 

Nachdem wir eine gesegnete Zeit in Schladming und dann auch in 
Graz hatten, waren wir sonntagsabends essen. Als wir im Lokal 
ankamen, hatte ich den leisen Impuls, ich sollte auf meine Geldbörse 
aufpassen. Jedoch vergaß ich diesen Impuls und musste abends 
feststellen, dass ich die Börse verloren habe. Der schwerwiegendste 
Verlust dabei war mein Personalausweis, da ich planmäßig am 
Montagabend von Graz nach Frankfurt fliegen wollte. Ohne Ausweis zu 
fliegen schien mir unmöglich und die einzige Alternative wäre eine 10 
stündige Zugfahrt gewesen und ein hoher Geldverlust, da ich sowohl 
den ungenutzten Flug als auch die Zugfahrt hätte bezahlen müssen. 

Dann fiel mir die Predigt vom Morgen ein und der Satz: „Jede 
Situation soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird und es uns wohl 
geht.“ Ich entschied mich, mich zu freuen, weil Gott die beste 
Möglichkeit hat, sich zu verherrlichen und machte mir bewusst, dass 
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mein Schaden letztlich nur finanziell wäre. Außerdem stellte ich mich 
auf das Wort, dass der Satan alles was er mir irgendwie geraubt hat 
siebenfach zurück erstatten MUSS. 

Also ließ ich zur Sicherheit meine Bankomatkarte sperren und 
entschied mich, mich nicht zu ärgern, dass ich sie mitgenommen hatte. 
Nach längerem hin und her ob ich mit dem Zug fahre oder es doch 
probiere zu fliegen fuhren wir dann zum Flughafen. Weil ich keinen 
Koffer zum Aufgeben hatte konnte ich online einchecken und musste 
nur noch durch die Sicherheitskontrolle kommen. Mein Handgepäck 
war allerdings so groß, dass ich nicht zu 100% sicher war, dass es 
tatsächlich als Handgepäck durchgeht. Ich kam durch die Kontrolle und 
konnte auch ohne meinen Ausweis den Flieger besteigen. An meinem 
Platz angekommen, stellte ich fest, dass ich nicht so leicht meinen 
Rucksack in das Fach bekomme. Statt unruhig zu werden und dem 
Gedanken, dass sie mich wegen meinem Gepäck nicht mitnehmen, zu 
glauben, schloss ich kurz meine Augen mit den Worten: „Jesus hilf mir, 
dass er jetzt passt.“ In der Zeit hat ein anderer Passagier das Gepäck in 
dem Fach zurechtgerückt um Platz zu schaffen und ich hob meinen 
Rucksack, drehte ihn etwas und er passte millimetergenau ohne viel 
Schieben und Drücken rein. HALLELUJAH 

In Frankfurt 
angekommen 

musste ich lange 
warten, bis sich 

die 
Menschenmenge 

bewegte und von 
ferne sah ich, 

dass 
Bundespolizisten einzelne Personen rauszogen um ihren Ausweis zu 
sehen. Ich erinnerte mich an das Gebet von Pastor Elisabeth: „Vater, 
dass du Engel um Svenja stellst, die sie verstecken.“ Tatsächlich grüßte 
ich lächelnd die Polizisten und ich durfte einfach weitergehen. 
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GESCHAFFT. Weil der Herr alles im Blick hat, hatte ich bevor ich meine 
Geldbörse verloren habe 20 € in meine Jacke getan, sodass ich vom 
Flughafen nachhause kommen konnte und sogar genug Geld hatte mir 
ein überteuertes Brötchen zu kaufen. 

Am nächsten Tag dachte ich immer wieder darüber nach, warum 
ich auf der Polizei in Graz, wo wir montags waren, keine Anzeige 
erstattet hatte. Mir ging die Frage des Polizisten nicht aus dem Kopf, 
der fragte: „Sind Sie sicher, dass sie gestohlen wurde?“ Meine Antwort 
war nein gewesen, auch wenn beim Fundbüro und bei dem Lokal nichts 
aufgetaucht war. 

Am Dienstagnachmittag klingelte dann mein Telefon. Eine Frau in 
Graz hatte bei meiner Bank angerufen und ihre Kontakte da gelassen. 

Sie hatte meine Geldbörse Sonntagabend 
gefunden und wegen ihrer Arbeit war sie 
nicht dazu gekommen, sie vorher 
abzugeben. Und nur weil ich meine 
Bankomatkarte dabei hatte, war sie in der 
Lage, mich zu kontaktieren. Dadurch musste 
ich meinen Ausweis nicht neu beantragen 
und keine Unterlagen über den Verlust 
besorgen. 

Dadurch habe ich Gott neu 
kennengelernt. Er hat mich nicht nur 
gewarnt, dass ich auf meine Geldbörse 
aufpassen soll, sondern schon Monate 
vorher einen Ausweg vorbereitet, für den 
Fall, dass ich es nicht tue. Wenn ich mit 

einem Koffer gereist wäre, hätte ich unter Garantie nicht fliegen 
können. Hätte ich meinen Führerschein nicht zuhause gelassen, wäre 
ich jetzt nicht in der Lage mich auszuweisen oder legal autozufahren 
und wenn ich die Bankomatkarte zuhause gelassen hätte, wäre es der 
Finderin nicht möglich gewesen mich zu kontaktieren.  

Gott ist HERRLICH und Er meint es gut mit mir.                       Svenja 
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Einer schlägt Tausend, zwei schlagen Zehntausend! Mach von ganzem Herzen 
mit und erwarte einen Durchbruch für deine Ehe und deine Familie! Familie 
kann jeder sein, der mit dir verwandt ist, auch deine Angestellten, denn biblisch 
heißt „Haus“ immer gesamte Familie und Arbeiter und Angestellte (siehe 
Kornelius). Du darfst aber auch für Freunde beten, die dir wichtig sind!  

 
Es geht um ERRETTUNG und WACHSTUM IM HERRN! 

 
Warum 40 Tage? Jesus hat 40 Tage gefastet und danach ging es so richtig los! 
Aber es ging nicht los, indem die Menschen rund um Ihn endlich gut waren und 
Er keine Schwierigkeiten mehr hatte! Es ging los, weil er IN DER KRAFT DES 
HEILIGEN GEISTES aus dem Fasten herauskam und herzliches Erbarmen mit den 
Menschen hatte! 
 
Als ich das erste Mal 40 Tage gefastet habe (nur Flüssigkeiten, denn es war mir 
SEHR wichtig!), tat ich es, weil ich endlich erkannt hatte, dass die 
Schwierigkeiten in der Gemeinde scheinbar nicht von den Mitgliedern, sondern 
von mir kamen! Ich habe nach den 40 Tagen gespürt, dass ich verändert war 
und alle in der Gemeinde haben es bezeugt, dass ich einfach anders war! Ich 
weiß nicht, wann und wie es geschehen ist, aber Gott hat es getan! 
 

Unser erstes Anliegen in den 40 Tagen sollte also sein,  
dass der HERR uns freimacht,  

dass Er     U N S     reinigt und heiligt! 
 
Es kann sein, dass der HERR dir in diesen 40 Tagen Sünde aufzeigt, für die du 
Buße tun musst, Dinge, wofür du deinen Ehepartner oder deine Kinder um 
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Vergebung bitten musst, Dinge, denen du dich stellen musst. Aber vor allem 
wirst du in diesen 40 Tagen loslassen und zur Ruhe kommen. 
 

Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, 
sagt der Herr, sondern durch meinen Geist! 

 
Ich bin damals sehr schwach geworden in der langen Fastenzeit und konnte 
nicht mehr beten. Ich glaube, Gott ist manchmal froh, wenn wir aufhören, 
unsere gewohnten Gebete zu sprechen. Denn sehr oft hindern wir Ihn damit 
daran, zu tun, was Er sich so sehr wünscht und auch wir ersehnen. 
 

Es gibt ein geistliches Gesetz, das auf Gott anzuwenden ist. Uns ist aufgefallen, 
dass Er sich niemals bewegt, ehe es nicht Seine Schöpfung tut. Wenn sie sich in 
die falsche Richtung bewegt, dann muss die Menschheit die Konsequenzen 
tragen, so wie im Gericht, das auf Sodom und Gomorrha gefallen ist, und die 
Sintflut, welche zu Noahs Zeiten auf die Menschen gekommen ist. Einen 
Gegensatz haben wir dazu bei der Stadt Ninive. Gericht wurde von Gott bereits 
angekündigt. Sie würde innerhalb von 40 Tagen zerstört werden, aber die 
gesamte Stadt kehrte um und suchte Gott, indem man ein Fasten ausrief. Die 
Stadt wurde gerettet. Gott änderte Seine Entscheidung. (Atomare Kraft) 

 
Du bewegst dich durch dein Fasten auf Gott zu, darum wird Gott auf dich 
zukommen und du wirst Seine Wunder erleben! 
 

Wir alle wissen, dass Jesus Satans Versuchungen mit dem Sprechen des 
Wortes begegnet ist und so überwand. Darum tun wir es auch. Wir sprechen 
das Wort! Das ist wunderbar, siegreich und bringt Gott Ehre. Was aber, wenn 
ich spreche und spreche und der Satan mich immer noch nicht im Ruhe lässt? 
Jesus hat er damals doch für einige Zeit in Ruhe gelassen, nachdem Jesus 
sagte: „Es steht geschrieben!“ 
 
Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass es nach den 40 Tagen des 
Fastens geschah, dass das Sprechen des Wortes so mächtig wurde? 
 

Sei ermutigt, dich auf ein neues Fastenabenteuer einzulassen  
und nicht nachzulassen! 
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Wer auf das Wort achtet, 
findet Gutes, und glücklich der, 

der dem HERRN vertraut! 
Sprüche 16,20 


