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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) 
 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


3 
 

 

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 und  
erlebe Gerechtigkeit, Friede und Freude!  

 
Ich bleibe im Wort, erkenne die Wahrheit und erlebe Freiheit! 

 
Mein Leben ist auf dem Felsen gebaut, darum helfe ich Menschen aus dem 

Treibsand der Welt heraus und stelle sie auch auf den Felsen. 
 

Ich lege Kranken die Hände auf und sie werden gesund. 
Ich treibe Dämonen aus und predige das Wort. 

 
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. 
 

Ich suche, Gottes Plan für mein Leben zu erkennen und zu erfüllen.  
 

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. 
 

Ich lebe  in ständiger Vergebung. 
 

Ich erneuere mein Denken durch das Wort Gottes.  
 

Amen 
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Hallo Ihr Lieben!  
 
Ich wurde drei Jahre zuhause von meiner 
Mutter unterrichtet. Diese drei Jahre 
haben mir so viel für mein Leben 
mitgegeben!  
 
Es war die Basis für mein ganzes jetziges 
Leben, mein Leben mit Jesus in einer 
intakten Ehe mit einer entzückenden 
Tochter. Ich habe in dieser Zeit so viel 
lernen dürfen und war dabei immer total 
geliebt, geborgen und beschützt.  
 
Als ich meine Tochter bekam, war natürlich die Überlegung da, auch sie 
selbst zu unterrichten. Darum meine Schwiegermutter und ich im Juni 
2018 begonnen, uns jede Woche zu treffen um zu beten und über alles 
zu reden. Mit der Zeit begann wirklich etwas heranzuwachsen.  
 
Wir bekamen immer mehr Ideen und waren begeistert. Inzwischen hat 
es sich zu einem vollständigen Konzept entwickelt. Kinder sollen die 
Möglichkeit haben, sich in einer sicheren Umgebung zu entfalten und 
ihre Interessen und Talente auszuleben. Alles soll  in einer Atmosphäre 
des Friedens und der Liebe Gottes geschehen. Das ist etwas, was in 
dieser Welt in unseren Schulen einfach nicht möglich ist.  
 
Würdet Ihr euch eine solche Schule für Eure Kinder wünschen - eine 
Schule, die erfüllt ist mit der Liebe und Herrlichkeit Gottes; eine Schule, 
in der sie lernen, fest auf dem Wort Gottes zu stehen und darum fähig 
sind, die Schwierigkeiten, die es in jedem Leben gibt, gut zu 
überwinden ?  
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Dann würden wir uns sehr freuen, von Euch zu hören! Vielleicht wisst 
ihr jemanden, der diesen Rundbrief nicht bekommt und der auch 
interessiert sein könnte, dann sagt es bitte weiter. 
 
Für uns gibt es immer noch viel zu tun und zu organisieren. Wir würden 
uns sehr über Hilfe freuen. (Wir brauchen noch viele Dinge wie z.B.: 
Tische, Stühle, Schultafel uvm.) Wenn Ihr uns finanziell unterstützen 
wollt, dann könnt ihr eure Spende gerne an folgende Bankdaten 
überweisen, mit dem Verwendungszweck „Schule“.  
 
Wir sind für jede Hilfe finanziell, für Weitersagen und für 
Gebetsunterstützung sehr dankbar!  
 

Schalom                                                                            Yasmin  
 

Spenden an:   
Schalom Biblisches Leben 
IBAN: AT942081500021357165 
BIC: STSPAT2GXXX 
Verwendungszweck: SCHULE 

 
 

https://schalom-schule.weebly.com/ 
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CHANUKKA 2018 
 

Es war, wie die letzten beiden Male, ein wunderschöner Tag, ein 
wunderschönes Fest und das Wichtigste ist, denke ich, dass es 
eigentlich eine Festigung ist. Eine Festigung im Wissen, dass wir, alle 
miteinander unseren Tempel immer wieder neu reinigen und weihen 
dürfen/müssen/können/sollen. Danke, dass ihr euch so sehr bemüht 
habt und es wunderschön gemacht habt.  

Es war Überfluss 
vorhanden. Überfluss an 
Essen, Trinken, Freude 
und allem, was man so 
dazu braucht. Vor allem 
das Wissen, dass die 
Schalom Gemeinde 
zusammen gehört und wir 
Eins sind. DAS war 

besonders spürbar und das war für mich das Schönste.  

DANKE für eure Mühe, DANKE für eure Arbeit, DANKE dass ich 
dazu gehöre. Danke, dass wir alle gemeinsam und jeder extra, immer 
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wieder neu Chanukka feiern können. Im Ganzen als Gemeinde, mit den 
Juden und für uns persönlich. 

Ernestine 

***** 

Es war schön, bei der Chanukka-Feier wieder etwas mehr über die 
Hintergründe des Festes zu 
erfahren. Toll war natürlich 
auch zu sehen, wie gut die 
Zusammenarbeit in der 
Gemeinde funktioniert, um 
Dekorationen vorzubereiten, 
Speisen zu bringen und auch 
Leute einzuladen! 

Simon 

 

***** 

Hallo liebe Geschwister, 

mich hat es sehr gefreut, dass so viele zu Chanukka gekommen sind. Es 
war alles sehr schön dekoriert und zum Wohlfühlen. Auch der Lobpreis 

und die Predigt waren zu dem Fest genau 
passend. Es war eine Zeit der Erholung und 
in die Ruhe des Herrn einkehren. Mir ist 
erneut bewusst geworden, das Licht der 
Welt zu sein und vorwärts zu gehen. Jeder 
Kampf, der mit und für unseren Gott 
gekämpft wird, ist ein Sieg! 

Schalom                                        Markus 



9 
 

GEMEINDE-GEBURTSTAG  am 23.12.2018 

Es begann wie immer mit dem 
Gebet für Israel und die Juden. 

Danke, Markus für deine Treue! 

 

 

 

Sarafina half ihrer Mutter fleißig, die 
Tische wunderschön zu dekorieren! 

Und so wie immer – kaum steht 
Michaela am Keyboard, können wir 
beginnen! Ohne sie geht nichts! Sie 
muss uns doch bestätigen, dass 
Gott gut ist! 

Nur wer unsere Gemeinde seit einiger Zeit kennt, weiß, wie gut Gott 
ist! Es ist so überwältigend, diese 16 Jahre zurückzuschauen, die unsere 
Gemeinde nun besteht und zu sehen, dass jeder im Herrn gewachsen 
und eine Liebe zueinander gewachsen ist, die einzigartig ist! 
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Der Herr forderte uns auf, Blüten in 
unserem Leben loszulassen, die nicht 
befruchtet waren. Auch Früchte, die zu 
schwach sind, brauchen wir nicht 
krampfhaft festhalten und uns damit 
anstrengen. Wir sollen uns lieber auf das 
konzentrieren, was wirkliche, bleibende 
Frucht bringt in unserem Leben und in 
unserem Dienst.  

Noah stimmte mir völlig zu in allem! Er 
wiederholte jedes wichtige Wort von mir – 

köstlich! Ich bin stolz und dankbar für unsere beiden jungen Mütter, 
die Ihre Kinder zum Gottesdienst bringen und sie in Gottesfurcht 
aufziehen. 

Ich möchte auch dich ermutigen, dich nicht zu verurteilen für Blüten, 
die nicht befruchtet wurden in deinem Leben. Lass sie los, auch wenn 
sie wunderschön waren! Strenge dich nicht an, kleine, schwache 
Früchte zu versorgen, die dazu bestimmt sind, vom Baum abgestoßen 
zu werden und Platz zu machen für große, reife, saftige Früchte. Es ist 
ok, wenn nicht jeder Versuch von dir glückt. Wir alle sind dabei, Gottes 
Stimme immer besser zu hören und darauf zu reagieren. 

Lass los und gehe vorwärts! 

Der Gottesdienst wurde von einer Taufe abgeschlossen. Schau mal, 
welche Kraft bei dieser Taufe freigesetzt wurde! Siehst du die 
Herrlichkeit Gottes in dem Moment kommen, als unser Bruder 
eingetaucht wird, und sich völlig ausbreitet, als er wieder aus dem 
Wasser kommt? 
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Unter mächtigem 
Shofarklang und Gebet 
der Befreiung empfing 

Rodrick das 
Zungengebet und kann 

nun den Herrn in 
unbekannten Sprachen 

ungehindert preisen. 

Halleluja! Sein Leben 
wird nie wieder 
dasselbe sein! 

Danach durften wir endlich zu Tisch gehen! Ich hatte mir heuer einen 
Wunsch erfüllt – nämlich für die ganze Meute alleine zu kochen und sie 
zu bewirten – was sonst könnte ich für sie tun, um ihnen zu zeigen, wie 
dankbar ich für sie bin? 
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Als alle satt und zufrieden waren, kam unser Lieblingsspiel: 

LOSUNGEN ZIEHEN FÜR DAS NEUE JAHR! 
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Wie immer passten die Worte genau auf die 
Einzelnen, darum schmunzelt Hugo hier so 
zufrieden! 

 

 

 

Und dann kam der Höhepunkt, auf den ich mich am meisten gefreut 
hatte: Ich sprach jedem einzelnen meinen Dank und mein Lob aus! 
Keiner kam aus, jeder musste hören, wie kostbar und wertvoll er für 
mich ist! Und das haben sie mir dann natürlich „heimgezahlt…..“ ;-) 

Worte haben Macht. Man hörte es beinahe knistern, als die Liebe 
zueinander durch die richtigen Worte immer mehr zu brennen begann. 

Elisabeth 

Psalm 133 

Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das 

herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der1 herabfließt auf 

den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der 

herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der HERR den 

Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. 
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Schalom! Der Friede Christi sei mit diesem Haus und allen, die dazu 
gehören! 

Danke, es war schön! 

Danke, es war Liebe! Es war wohl ein echter 
Gottesdienst, der uns da gestern geschenkt 
wurde, als wir den Gemeindegeburtstag gefeiert 
haben! 

Danke Euch allen, die ihr zu Gottes Familie 

gehört!   Ernestine 

***** 

Auch dieses Jahr durften wir den 
Gemeindegeburtstag feiern. Heuer bereits 
den 16ten! Mit dem Lied "Freue dich Welt, 
dein König naht!", begannen wir das Fest.  

 
In der Predigt wurde wieder über 

Weihnachten aufgeklärt, nämlich, dass 
Chrysostomos im 4. Jahrhundert dieses Fest 
auf ein heidnisches Fest "aufgepfropft" hat. 
Es hat eigentlich überhaupt nichts mit dem 
Geburtstag von Jesus Christus zu tun. In 
unserer Gemeinde feiern wir schon lange 

nicht mehr Weihnachten, obwohl wir die Menschwerdung Jesu voll 
Staunen betrachten. Es ist jeder frei, es zu feiern oder nicht, wir 
empfinden es als Entspannung, Weihnachten nicht zu feiern und damit 
dem Trubel fernzubleiben. 
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Wir hörten auch, dass wir loslassen sollen, 
damit wir weiter gehen können. Ein jeder war 
aufgefordert, darüber nachzudenken was es sein 
könnte und es auch tun sollte. Wir durften auch 
dabei sein, als ein Gemeindemitglied getauft 
wurde. Er bekam das Sprachengebet und ich 
denke, Gott hat noch 
vieles mehr an ihm 
gewirkt. 

Es war heuer eine 
Überraschung, dass 

unsere Pastorin Elisabeth uns zu einem 
liebevoll bereiteten Essen einlud. Ich konnte 
erkennen, wie sehr sie uns damit ihre Liebe 
zeigen wollte. Danke an unsere Pastorin. 

Gott segne euch                    Dorothea 

 
 
 
BUCHEMPFEHLUNG: 

Anita Dittmann und Jan Markell:  

Geborgen im Schatten deiner Flügel 
Verlag: Gerth Medien GmbH      

ISBN: 978-3-9573449-7-7 

 

Anita ist sechs Jahre alt, als ihr Vater die 
Familie verlässt. Es ist 1933 und die 
Mutter von Anita Jüdin. Nun ist die kleine 
Familie auf sich alleine gestellt und 
versucht, in dieser zunehmend schwieri-
ger werdenden Zeit durchzukommen.  
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Anita geht noch auf eine ganz normale Schule und hat hier drei Mal pro 
Woche Religionsunterricht. Die Geschichten über Jesus sprechen sie 
sehr an und schenken ihr ein Gefühl von Sicherheit und Liebe. ER wird 
ihr bester Freund noch bevor ER zum Helfer und Erlöser wird.  
 
Über den Kontakt zu Pastor Hornig gelingt es sogar, einen 
Ausreiseantrag nach England zu stellen, aber lediglich Hella, Anitas 
ältere Schwester, bekommt ein Visum. Einen Tag nach Hellas Ausreise 
nach England fällt Deutschland in Polen ein, die Grenzen werden 
geschlossen und Anita und ihre Mutter sind auf einmal in Hitlers Hölle 
gefangen.  
 
Zunächst verläuft das Leben noch relativ normal, aber auch sie werden 
später aufgefordert, in das Breslauer Getto umzuziehen. Anitas Mutter 
wird bald zu schwerer Zwangsarbeit in einer Konservenfabrik 
verdonnert, und nach Anitas Konfirmation 1942 ist auch für Anita, 
inzwischen 15 Jahre alt, die Schulzeit zu Ende. Sie arbeitet nun Seite an 
Seite mit ihrer geliebten Mutter und ängstlich warten beide darauf, 
dass auch irgendwann an ihrer Tür die Schergen stehen, um sie ins 
Lager abzuholen.  
 
Als erste wird Anitas Mutter nach Theresienstadt gebracht und für eine 
kleine Weile ist Anita ganz auf sich alleine gestellt, bis auch sie selbst 
Mitte 1944 für den Einsatz in einem Arbeitslager abtransportiert wird. 
 
Dieses Buch ist ein bewegendes Zeugnis über die tiefe Beziehung 
zwischen Anita und Jesus und wie Anita in diesen verheerenden Zeiten 
durchgetragen, geschützt und bewahrt wird. Tiefgläubig hält sie zudem 
daran fest, dass sie ihre Mutter in Theresienstadt wiedersehen wird 
und nach Kriegsende macht sie sich mutig auf den Weg, um endlich 
wieder mit ihrer Mutter vereint zu sein. 
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Ich war zum Teil sehr betroffen darüber, anhand eines persönlichen 
Zeugnisses unsere Vergangenheit nochmals ganz neu an mir 
vorbeiziehen zu sehen. Welch eine grausame Zeit und welch ein 
Glaube, der alles ertragen konnte! 

Von Ingrid Bendel 
***** 

 
Ich (Pastor Elisabeth) habe dieses Buch gelesen und in mir wuchs tiefes 
Vertrauen dazu, dass der HERR alles in Seiner Hand hat und in jeder 
noch so schlimmen Situation da ist und eingreift, auch wenn es nicht so 
geschieht, wie wir es uns vorstellen oder wünschen. 
 
Wenn man forscht, welche Prophetien es für das kommende Jahr gibt, 
stößt man zuerst auf die Prophetien der Welt. Dritter Weltkrieg, 
Untergang, Katastrophe – es hört sich nicht gut an. Aber wir hören 
lieber auf die Prophetie Gottes: „WENN MEIN VOLK BUSSE TUT UND 
BETET UND UMKEHRT VON SÜNDE…“ (Kurzform 2. Chronik 7,14) 
 
Es ist sicher Zeit zu beten, nicht sich zu fürchten. Gott sagt in Seinem 
Wort ständig: „Fürchtet euch nicht!“ Er sagt aber auch: „Bittet, und es 
wird euch gegeben.“ Als Gott Ninive vernichten wollte, schickte Er Jona 
und als Jona – zuerst widerspenstig – dann doch ging und das Volk 
warnte, konnte Gott Ninive retten, weil sie gefastet und gebetet 
haben.  
 
Wenn man dieses Buch über die Geschichte von Anita Dittmann liest, 
denkt man vielleicht, dass Gott nicht wirklich schützt, dass Er vieles 
zulässt an Leid und man könnte sich fürchten, dass man – sollte man in 
ähnliche Gefahren kommen - nicht den Glauben aufbringt wie diese 
Frau. Corrie ten Boom hat gesagt: „Gott gibt dir die Fahrkarte erst 
wenn du einsteigst!“ Du brauchst also heute nicht das zu haben, was 
du für eine Situation brauchst, die in der Zukunft liegt. Gott kommt 
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nicht zu spät. Er schenkt rechtzeitig den Glauben, den wir brauchen, 
wenn wir täglich nahe bei Ihm bleiben. 
 
Ich kenne aber auch eine Geschichte einer jüdischen Familie, die nicht 
nur gläubig war, sondern auch geisterfüllt und gelernt hatte, die 
Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden und zu gehorchen. 
Dadurch wurde sie immer gewarnt, bevor sie in Gefahr gekommen 
wäre und war während des gesamten Holocaust völlig sicher! 
 
Darum pflege deine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, bete viel in 
Zungen und lerne, schnell zu gehorchen. 
 
Ich liebe es, täglich Sprüche 3 zu beten, wobei ich ein paar Worte 
hinzufüge. Hier der gesamte Text von mir (Grundlage ist die Bibel-
Übersetzung „Neues Leben“): 
 

Sprüche 3 
 

Ich vergesse nicht, was Gott mich gelehrt hat. Ich bewahre Gottes 
Gebote in meinem Herzen, denn sie schenken mir ein langes und 
zufriedenes Leben.  

Gnade und Treue sollen mir nicht verloren gehen. Ich trage sie wie 
eine Kette um meinen Hals und schreibe sie dir tief in mein Herz.  

Darum bin ich freundlich und klug und finde Anerkennung bei Gott 
und den Menschen.  

Ich vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse mich 
nicht auf meinen  Verstand. Ich denke an Gott, was immer ich tue, 
darum zeigt Gott mir den richtigen Weg.  

Ich bilde mir nichts auf meine Weisheit ein, sondern fürchte den 
Herrn und meide das Böse. Das macht mein Leben gesund und ich 
bekomme neue Kraft.  

Ich ehre den Herrn mit meinem Besitz und schenke Ihm das Beste, 
was mein Land hervorbringt.  
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Ich brauche mich 

nicht vor einem 

plötzlichen Unglück 

zu fürchten, auch 

nicht vor dem 

Untergang der 

Gottlosen, der über sie 

hereinbrechen wird. 

Auch nicht vor 

Kriegsgefahren, 

Terroranschlägen, 

Umweltkatastrophen, 

Verkehrsunfällen 

oder 

Krankheitsepidemien. 

Denn der Herr 

ist meine Zuversicht. 

Er wird nicht 

zulassen, dass ich in 

eine Falle gerate, 

sondern wird mich 

rechtzeitig warnen 

und in Sicherheit 

bringen. 

 

Darum füllt sich mein Haus bzw. meine Wohnung mit kostenbaren 
Gegenständen, und mein Bankkonto fließt über mit Finanzen, welche 
dazu verwendet werden, um Armen zu helfen, das Reich Gottes zu 
bauen und es selbst zu genießen.  

Ich lehne mich nicht dagegen auf, 
wenn der Herr mich zurechtweist, und 
lasse mich dadurch nicht entmutigen.  

Denn der Herr weist die zurecht, die 
er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn 
zurechtweist, an dem er Freude hat.  

Ich bin glücklich, denn ich finde 
Weisheit und gewinne Einsicht!  

Denn der Nutzen der Weisheit ist 
größer als der Erwerb von Silber und ihr 
Gewinn ist wertvoller als Gold.  

Sie ist kostbarer als Edelsteine; und 
alles, was ich mir jemals wünschen 
könnte, ist mit ihr nicht zu vergleichen.  

In ihrer rechten Hand hält sie für 
mich langes Leben bereit und in ihrer 
linken Reichtum und Ehre.  

Die Wege, die sie führt, sind gut und 
begleitet von Frieden. Es sind 
Schnellstraßen, auf denen mir 
erfreuliche, wohltuende Erlebnisse und 
Wohlwollen begegnen (AMP). 

Die Weisheit ist ein Baum des 
Lebens für mich, denn ich ergreife sie; 
weil ich an ihr festhalte, bin ich ein 
glücklicher Mensch.  

Durch Weisheit hat der Herr die 
Erde gegründet; durch Einsicht hat er 
den Himmel geschaffen.  
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Seine Erkenntnis ließ aus den Quellen unter der Erde Wasser 
hervorsprudeln und aus den Wolken Regen fallen.  

Ich verliere die Weisheit nie aus den Augen und handle stets 
umsichtig und besonnen. Dies erfüllt mein Leben und schenkt mir Ehre 
und Ansehen. Darum gehe ich meinen Weg sicher und mein Fuß stößt 
nirgends an.  

Ich kann mich ohne Angst schlafen legen und mein Schlaf wird 
jedesmal erholsam sein.  

Ich brauche mich nicht vor einem plötzlichen Unglück zu fürchten, 
auch nicht vor dem Untergang der Gottlosen, der über sie 
hereinbrechen wird. Auch nicht vor Kriegsgefahren, Terroranschlägen, 
Umweltkatastrophen, Verkehrsunfällen oder Krankheitsepidemien. 

Denn der Herr ist meine Zuversicht. Er wird nicht zulassen, dass 
ich in eine Falle gerate, sondern wird mich rechtzeitig warnen und in 
Sicherheit bringen.  

Ich verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in meiner Macht 
steht.  

Wenn ich meinem Nächsten sofort helfen kann, dann sage ich 
nicht: »Komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen.«  

Ich plane nichts Böses gegen meinen Nächsten, denn er vertraut 
mir. 

Ich klage niemanden an, der mir nichts getan hat.  
Ich beneide den nicht, der sein Ziel mit Gewalt erreicht, und 

nehme ihn nicht zum Vorbild. Denn der Herr verabscheut die, die sich 
von ihm abwenden, mir aber schenkt Gott seine Freundschaft, weil ich 
gottesfürchtig bin.  

Der Fluch des Herrn liegt auf dem Haus des Gottlosen, aber da wo 
ich wohne, ruht der Segen Gottes, weil ich gerecht bin durch das Blut 
des Lammes. 

Der Herr verspottet die Spötter, mir aber schenkt er Gnade, weil 
ich demütig bin.  

Ich bin weise, darum erlange ich Ehre.                            

AMEN 
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Vergiss nie, 

dass das 

Licht immer 

gewinnt!  

Die Wahrheit 

wird immer 

bestehen und 

wir werden 

auch 

bestehen, 

wenn wir in 

Seinem 

Licht und 

Seiner 

Wahrheit 

leben. 

 

2019 Einheit und Erschütterung 
 
Es wird ein Wachstum in der Beziehung und in der Einheit mit dem 
Herrn kommen. Viele haben 2018 schon Großartiges in der Beziehung 
mit dem Herrn erlebt. Für diejenigen, die Ihn suchen, wird das ständig 
zunehmen. 
 
Es kommt auch zu wachsender Einheit in 
Beziehungen, Diensten und Bewegungen. Überall, 
wo sich zwei oder drei mit einer Absicht vereinen, 
wird sich Frucht und Kraft vermehren. Das wird 
Menschen anziehen und eine Bewegung Gottes in 
Gang setzen, die das nächste Jahrzehnt 
durchdringen wird und das, was im ersten 
Jahrhundert der Gemeinde geschah, in den 
Schatten stellen wird. 
 
Im Geist wird Großes geschehen und gleichzeitig 
wird es im Natürlichen zu Trennung und  
Zerbrechen kommen. 
 
Hebräer 12,25-29 
Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet! Die 
Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich 
weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes 
Wort weitersagte. Wie viel schlimmer wird es uns 
ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht!  Als 
Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde, aber 
nun hat er uns eine andere Zusage gegeben: »Noch einmal werde ich 
nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern.« Das 
deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert 
wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir also ein Reich empfangen, 
das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott 
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Wir müssen 

die Menschen 

darauf 

vorbereiten, 

wie 

zerstörerisch 

es sein kann, 

Seiner 

Stimme kein 

Gehör zu 

schenken. 

Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit 
anbeten! Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.  
 
Dem Herrn in allem nachzufolgen was wir tun, ist nicht länger eine 
Möglichkeit. Es wird zunehmend kostspielig, das Wort des Herrn oder 
Seine Führung für unser Leben nicht zu beachten. 
 
Wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, wie zerstörerisch es sein 
kann, Seiner Stimme kein Gehör zu schenken. Jedoch die Frucht von 
Gehorsam wird Wachstum sein. 
 
Nationale, kulturelle, religiöse und wirtschaftliche Richtlinien werden 
zunehmend unstabil werden und die Erschütterungen werden weltweit 
zunehmen. Die Zeichen der Zeit sollen uns führen, uns von den Dingen, 
die erschüttert werden können, zu trennen und uns entschieden in das 
Königreich Gottes zu geben, welches nicht erschüttert werden kann.  
 

Wenn wir unser Leben auf den Felsen bauen, kann 
kein weltlicher Sturm uns vernichten. Diejenigen, 
die ihr Leben auf den Fels gebaut haben, werden 
beginnen, viele aus dem Treibsand der Welt 
herauszuziehen. 
 
Ihn an erste Stelle zu setzen und Sein Königreich 
zuerst zu suchen, ist das wichtigste Prinzip, um auf 
dem Fels zu bauen. Wer das tut, hat nichts zu 
befürchten in den kommenden Zeiten, sondern 
wird wachsen in Gerechtigkeit, Friede und Freude, 
denn das ist die Natur des Königreiches. 
 
Wir treten jetzt in „die Ernte am Ende der Zeit“ 
ein. Die größte Bewegung Gottes liegt vor uns. 
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Davor gab es nie etwas Gleichwertiges. Das sind die Zeiten, nach denen 
sich die alten Glaubenshelden und die Engel gesehnt haben. 
 
Die tiefe Dunkelheit, die sich jetzt verbreitet, lässt das Licht umso heller 
scheinen. Große Champions werden weltweit aufstehen und das 
Evangelium des Königreiches predigen. Dadurch werden Nationen ins 
Licht kommen (Jesaja 60,1-5) Vergiss nie, dass das Licht immer gewinnt! 
Die Wahrheit wird immer bestehen und wir werden auch bestehen, 
wenn wir in Seinem Licht und Seiner Wahrheit leben. 
 

Rick Joyner, Morningstars 
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