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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 
Schalom Biblisches Leben 
Puschweg 1, 8053 Graz 
info@schalom-austria.at 
www.schalom-austria.at 

 
 

http://www.schalom-austria.at/
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PESSACH- JUBELRUF 
 

Wir hatten zwei Tage Jubelruf, 
am dritten Tag hatten wir 
Gottesdienst mit einem 
gemeinsamen Festessen.  
 
Wie immer ist uns der Herr 
begegnet und hat Menschen-
leben verändert. Eine Schwester, 
die das erste Mal dabei war, 

schrieb mir danach: 
 
„Griaß di, liebe Elisabeth! Habe dein Büchlein gelesen: 
Schalom für dein Leben. Bin neu mit dem Heiligen Geist 
erfüllt. Bitte um Gebet für Durchbruch in Gesundheit. 
Vergeltsgott dir, als meine geistliche Schwester!“ 
 
Michaela durfte für eine Schwester 
um ein Auto beten. „Welche Farbe 
wünscht du dir?“, fragte Michaela. 
Das erstaunte die Schwester, denn 
das war neu für sie, dass Gott an 
unseren Farbwünschen interessiert 
ist. Aber dann sagte sie mutig: „Rot!“ 
Michaela betet, einige Tage später 
konnte Iris ihr tornadorotes Auto in 
Besitz nehmen und ist überglücklich! 
 
Andere Geschwister erlebten Befreiung und Heilung von 
Rückenschmerzen. Roland und Julia waren wieder hier und dienten 
fleißig mit Gebet und Prophetien.  
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Die größte Freude hatte ich daran, dass Monika, die vor Monaten im 
Jubelruf Freisetzung ihrer Stimme für den Herrn empfangen hatte, 
kühn und mutig diente und prophezeite. Der Jubelruf ist ein 
Zurüstungsort, an dem der Herr Menschen in den Dienst ruft und 
ausrüstet. 
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Die meisten Menschen realisieren nicht die versteckten Segnungen 
während dem Pfingstfest, die Gott denen verheißen hat, die Seine 
Feste ehren und feiern. Während die meisten Christen auf die 
Ausgießung des Heiligen Geistes schauen, die in der Apostelgeschichte  
geschehen ist, gibt es noch viel mehr zu diesem Segen. Gott aktiviert 
neu seine Pfingst-Kraft, wenn wir zu diesem Fest kommen, an dem der 
Himmel offen ist. 
 

Pessach bedeutet, aus „Ägypten“ herauszukommen 
50 Tage später bringt Shavuot das weltliche „Ägypten“  

aus Gottes Volk heraus. 
 

Es gibt drei Hauptzeiten im Jahr, wo riesige Segnungen freigesetzt 
werden, wenn wir feiern und sie aufschließen. Shavuot ist das letzte 
große Fest in diesem Jahr vor dem Laubhüttenfest im Herbst. Du 
möchtest sicher in dieses offene himmlische Portal eintreten, damit du 
mit Wohlwollen und Segen durch den heißen Sommer kommst und 
deine Berufung auf einer höheren Ebene erfüllen kannst. 
 
Brauchst du ein Wunder, Klarheit über deine Bestimmung oder 
möchtest du überfließend mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden? 
 
Du kannst dich selbst positionieren, um eine mächtige Übertragung der 
Herrlichkeit Gottes zu erleben. Es gibt „zeitliche Portale“, an denen 
Gott verheißt, uns auf eine außergewöhnliche Art und Weise zu 
besuchen, wenn wir zu Seinem Fest kommen. 
 

Pfingsten ist Shavuot auf Hebräisch. 
 

Komme zu unseren „Obergemachtagen“ 
und presse vorwärts in das,  
was Gott für uns bereit hat! 



8 
 

YOM  HA SHOA 
IN WIEN 
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Uta Lang ist vom HERRN berufen und so mächtig gesegnet in dem 
Dienst, Versöhnung mit den Juden zu bringen. Sie hat zu Jom Hasho.a 
ein Treffen in Wien am Judenplatz organisiert. Sie schrieb: Es waren 
Israeli da, die meinten unter Tränen: ‚So ein bedeutsames Jom Hasho.a 
haben sie noch nie erlebt!‘ 
 
Roland Dorner schrieb: 
 Der Marsch des Lebens am 
Donnerstag (Jom Hasho.a) war ein 
Erfolg! Zuerst haben wir mit Uta 100 
Seiten Namen von Holocaust Opfern 
vorgelesen, danach hat ein 
messianischer Jude das „Shma 
Israel“ gesungen und gebetet. 
Anschließend sind wir 40 Minuten 
durch Wien gegangen.  
 Eine israelische Frau ist zufällig dazugekommen, die nur kurz hier 
war und bereits am nächsten Tag nach New York flog. Sie sagte mir, 
dass sie im Holocaust Familienangehörige verloren hat. Ich 
entschuldige mich im Namen meiner Familie und im Namen von 
Österreich. Auf einmal begann sie hemmungslos zu weinen und 
umarmte mich. So stark wirkte der Heilige Geist! 
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DIE WICHTIGKEIT VON KLANG 

Phil Driscoll 
 

 Es gibt keinen Ton, der nicht 
signifikant ist. Es sind nicht die Worte, 
es ist der Klang in den Worten! Wenn 
ein Ehemann zu seiner Frau in 
monotoner, leiser Stimme sagt: „Ich 
liebe dich!“, wird die Frau bezweifeln, 
dass es stimmt. Aber wenn er seine 
Seele und seine Gefühle hineinlegt und 
die Stimme erhebt, dann geht es ihr 
durch Mark und Bein!  

 
 Das Wort Gottes spricht über 

Satan: „Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du 
geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an {in] dir fand.“ Hesekiel 28,15 
 Phil Driscoll, ein hingegebener und gesalbter Anbeter und 
Trompetenspieler hat Gott gefragt: „Wie hast du das Unrecht 
gefunden?“ Gott sagte: „Ich habe es im Klang seiner Stimme gehört! 
Darum musste ich ihn aus meiner Umgebung, meiner Atmosphäre 
entfernen, denn er hatte schon ein Drittel der Engel angesteckt!“ 
 Die meisten Christen leben nicht an den höheren Orten, für die 
wir bestimmt sind, weil sie die Kontrolle der Atmosphäre nicht 
verstehen. Sie versperren zwar die Haustüre in der Nacht, aber sie 
erlauben es, dass Klänge in ihre Ohren kommen, die gegen Gott sind. 
Sie erlauben Dingen, in ihre Augen einzudringen, die sie begrenzen. Du 
kannst nicht höher gehen als du schaust. Wenn du hinunterschaust, 
wirst du hinuntergehen. Wenn du etwas anschaust, das voller Angst ist, 
wirst du mit Angst gefüllt. 
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 So wie die Luft, die du atmest, das menschliche Leben unterstützt, so 
macht es Klang mit den geistlichen Mächten. Geistliche Mächte 
brauchen Klänge, um leben zu können. Verwirrung kann nicht leben, 
ohne dass es einen Klang gibt, der sie unterstützt. Darum haben 
Gläubige kein Recht, darüber zu reden, wie bedrückt sie sind. Sonst 
entsteht ein Kreislauf! Wenn du aussprichst, dass du bedrückt bist, 
bleibst du bedrückt, denn du hast damit jeder Macht der Bedrückung 
das Recht gegeben, in deiner Welt zu leben. 
 Aber wenn du als Gläubiger sagst: „Ich bin nicht bedrückt, ich bin 
ein König und Priester, ein Teil der heiligen Nation, ich bin jemand, der 
Lob hervorbringt für denjenigen, der mich aus der Dunkelheit befreit 
hat! Ich lebe nicht in der Dunkelheit, ich lebe im Licht! Ich bin kein Kind 
der Dunkelheit, sondern ein Kind des Lichtes! Ich entscheide mich, im 
Licht zu leben! Ich erhebe mich über jede Angst, ich bin geboren, um zu 
fliegen!“ Wenn du das sagst, dann wirst du es erleben! 
 Gott gibt den Menschen Nationen wegen dem Klang, den Er für 
die Nation bestimmt hat! Wenn du eine Nation ändern möchtest, 
musst du den Klang ändern! Wenn du deine Familie ändern möchtest, 
verändere den Klang bei dir zuhause! Wenn du deine Gemeinde 
ändern möchtest, verändere den Klang! Wenn du deine Kinder 
verändern möchtest, ändere den Klang! Wenn du deine Umgebung 
ändern möchtest, ändere den Klang in Klänge, die dich dazu bringen, 
aufzuschauen!  
 

Du bist  erschaffen, dorthin zu gehen, wo du 
hinschaust! 

 
 Ich bete, dass der Klang des Lobpreises sich in 
deinem Leben manifestiert! Ich komme an gegen 
Depression und Angst! Ich komme an gegen jede 
Entmutigung!  
 Die Lieder der Erlösten kommen wie ein 
starker, mächtiger Wind. Lass dich nicht begrenzen durch das Lied von 
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gestern! Singe täglich ein neues Lied! 
 Ich öffne meinen Mund weit und es ist mir gleichgültig, welcher 
Klang als nächstes herauskommt, weil Gott ihn in meinen Mund legt! 
Denn der Klang wird nicht von mir gemacht, ich bin nur das 
Instrument! Wenn du das erkennst, wirst du unbekümmert! Du fragst 
dich nicht länger: „Was werden die Menschen sagen?“ Du lässt Gott 
sagen, was Er sagen möchte! „Gott, ich spiele für Dich, ich erklinge für 

Dich!“ 
  Wenn du in die 
Hände klatscht, 
führt es zu einer 
Unruhe in der Luft, 
in der Atmosphäre. 
Wenn du eine 
Fahne schwingst, 
stiftest du Unruhe in 
der Atmosphäre! 
Wenn du schreist, 
bewegst du die Luft 

und verursachst Unruhe in der Atmosphäre des Gottes dieser Welt! 
Lass es zu, dass Gott deinen Klang erhebt! lLass deinen Klang mächtig 
aufsteigen!  
 Gott liebt einen fröhlichen Gebet und Lobpreis und Anbetung sind 
die Währung des Himmels! Durch Anbetung tauscht du deine 
Lebensenergie aus und Gott lässt Seine Lebensenergie in dich 
hineinfließen. Du kannst nicht krank bleiben in der Anbetung. Du 
kannst nicht bedrückt bleiben, wenn du anbetest! Das ist unmöglich! 
Aber du darfst dich nicht zurückhalten.  
 

Du musst willig sein, zu sagen: 
„Herr, es ist mir gleichgültig, was andere über mich denken! 

Du allein bist würdig, alle Ehre zu empfangen! 
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Sarah-Jane Biggart 
bei Sid Roth  

 

 
 

 Als Sarah-Jane als Erwachsene gläubig 
wurde und die Geistestaufe empfing, 
begann sie, in das Übernatürliche hineinzusehen. Das Übernatürliche 
wurde für sie realer als das Natürliche. 
 Gottes Verlangen für Seine Braut ist, dass wir klare Sicht ins 
Übernatürliche bekommen. Das ist nicht nur für ein paar Auserwählte. 
Das ist das Neue, das Gott bereitet. Die ersten Gläubigen taten es. Es 
ist wie ein Fenster, das jetzt geöffnet ist, damit du und ich „normal“ 
werden, so wie die Bibel normal beschreibt. 
 Epheser 6,18 sagt „Betet zu jeder Zeit im Geist!“ Wir haben lange 
geglaubt, das bedeutet, in Zungen zu beten. Sarah-Jane glaubt, Paulus 
wollte sagen, wir sollen im geistlichen Bereich beten. Paulus sagt auch, 
wir sollen auf das Unsichtbare schauen. Das können wir, indem wir 
unsere geistlichen Sinne dazu verwenden. Unsere geistlichen Sinne 
sind Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen. Diese Sinne müssen 
voll entwickelt werden, damit wir erkennen, was im geistlichen Bereich 
geschieht.  
 Wir haben natürliche Sinne für den natürlichen Bereich. Aber bei 
uns Gläubigen werden auch die geistlichen Sinne aktiviert. Es ist wie 
bei einem Eisberg. Man sieht nur eine kleine Spitze davon und unter 
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dem Wasser sind 95%. Im unsichtbaren Bereich sind auch 95%! Darum 
verstehen wir oft nicht, weil wir nur 5% von dem sehen, was geschieht! 
Wir sehen oder hören etwas unklar. Dann müssen wir stoppen und 
fragen, was es ist. Wir müssen tiefer gehen und suchen. Wir müssen 
unsere Sinne trainieren, um das ganze Bild zu erkennen, das Gott uns 
zeigen will.  
 Nachdem Sarah-Jane die Geistestaufe empfangen hatte und das 
Übernatürliche sah, konnte sie erkennen, was die Leute blockierte, für 
die sie betete. Es ist leichter, wenn du die geistlichen Blockaden siehst, 
betest und siehst, wie sie verschwinden! Du siehst, wie die Engel am 
Werk sind, du beobachtest es. Der Herr möchte, dass wir verstehen, 
was Er tut. Es braucht Übung. 
 Der Heilige Geist weiß, was jeder einzelne braucht und Er will es 
uns zeigen, damit wir gezielt beten. 
 Einmal sah Sarah-Jane im Geist, womit Menschen geistlich 
gekleidet waren. Sie sah Kleider der Lust, der Habgier, der Angst oder 
des Hasses. Sie hörte, wie diese Kleider verschiedene Töne von sich 
gaben, geistliche Frequenzen. Angst war der höchste, grässlichste 
Klang. Man fragt oft, ob Satan unsere Gedanken lesen kann. Er und die 
Dämonen brauchen unsere Gedanken nicht lesen können, denn wir 
tragen die Kleidung von dem, mit dem wir in einer Partnerschaft sind, 
und diese Kleidung gibt Töne von sich.  
 Wir müssen diese unheiligen Partnerschaften brechen. Frage den 
heiligen Geist, wie du damit begonnen hast, wie du in diese 
Partnerschaft gekommen bist. Der Heilige Geist offenbart es uns. Wenn 
wir dann Buße tun für diese Partnerschaft und ihr entsagen, werden 
wir frei. 
 Wir müssen uns fokussieren, absichtlich und bewusst beginnen, 
im Geist zu schauen. Wir müssen trainieren, das zu beobachten, was 
geschieht. Lies die Bücher Daniel und Hesekiel, da werden unglaubliche 
Bilder im Geist beschrieben.  
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 Hebräer 5,14 Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die 
erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, 
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. 
 Wenn wir beginnen, kann es einige Zeit brauchen, bis wir lernen, 
klar zu sehen. Wir müssen Fragen stellen und suchen, Erfahrung 
sammeln. 
 Wenn wir etwas sehen, das so schnell vorbei geht, dass wir gar 
nicht sicher sind und wir es nicht erkannt haben, müssen wir bewusst 
zur Ruhe kommen in unserem Innersten und den Herrn bitten, uns die 
Augen zu öffnen. 
 Wir sind in einer Zeit, wo Gott möchte, dass wir den geistlichen 
Bereich sehen. Der Feind will das, was im Unsichtbaren geschieht, vor 
uns verbergen.  
 Wenn du dein Herz öffnest für den unsichtbaren Bereich, wirst du 
in eine tiefere Beziehung zum Heiligen Geist kommen, du wirst Jesus 
sehen, der das Tor zumunsichtbaren Bereich ist. Du wirst Sein 
Angesicht und Sein Königreich sehen wie nie zuvor. Du wirst gestärkt 
werden. Und wir alle werden gemeinsam zu der Braut Christi, die 
siegreich vorangeht und überwindet wie nie zuvor. Jetzt ist die Zeit 
dafür reif! 

***** 
 Dieser Aufruf, uns nach dem Heiligen Geist auszustrecken und zu 
lernen, „im Geist“ zu sehen und zu hören, wird zurzeit von vielen 
Propheten gebracht. 
 Daran erkennen wir, wie wichtig es für Gott ist! Nimm dir Zeit, in 
der du auf Gott wartest! Suche IHN! Suche keine Antwort, keine 
Gebetserhörung, kein Bibelwissen! Suche IHN persönlich! 
  

Wenn ich das gewusst hätte! 
 
Lukas 19,44 Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden 
gleichmachen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die 
Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. 
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Denkst du, es gab Menschen, die das gehört haben und sich sagten: 
„Wenn ich das gewusst hätte!“ 
Es wird eines Tages sogenannte Christen geben, die es nicht schaffen, 
in den Himmel zu kommen und sie werden sagen: „Wenn ich das 
gewusst hätte!“ Ich will keine Angst damit machen, ich will dich 
hungrig danach machen, ES WISSEN ZU WOLLEN! Du kannst es wissen! 
 

Ich kann es wissen! 
 

Was kannst du wissen? Du kannst wissen, was Gott für dich bereit hat, 
und du kannst wissen, dass du es ergreifen musst, damit es dir gehört. 
Du musst wissen, dass da jemand ist, der dich hindern will, es zu 
erkennen und jemanden, der sogar dann noch versucht, es dir zu 
stehlen, wenn du es schon ergriffen hast! Wie kannst du zu diesem 
Wissen kommen? Du musst es suchen!  
 

Ich muss suchen! 
 

In der Bibel stehen alle Antworten, die du je brauchen wirst. Aber du 
musst die Antworten suchen. Du musst Gott suchen! Du musst die 
Wahrheit suchen! 
 
Jeremia 29,11-14 Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch 
gefasst habe´, spricht der Herr. `Mein Plan ist, euch Heil zu geben und 
kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir 
rufen werdet, will ich euch antworten; wenn ihr zu mir betet, will ich 
euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr 
ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von 
euch finden lassen´, spricht der Herr. `Ich will euer Geschick wenden… 
 
Ja, Gott hat eine gute Zukunft für dich. Aber du wirst sie nicht erleben, 
ohne Ihn zu suchen. Hier steht nicht, wenn du deine Zukunft suchst, 
sondern, wenn du MICH suchst! Wir sind in der Ära des Heiligen 
Geistes und wir haben keine Zeit mehr, faule Christen zu sein!  
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Sprüche 13,4 Faule Menschen wollen viel und bekommen wenig, doch 
wer fleißig ist, dem wird es gut gehen und er wird zufrieden sein. 
 
Wir müssen nicht nur im Natürlichen fleißig sein und arbeiten und Geld 
verdienen und evangelisieren und anderen helfen usw. Wir müssen 
auch im Geistlichen fleißig sein, indem wir Gott täglich suchen! Viele 
Christen haben wenig, weil sie faul sind! Sie werden immer noch von 
Mächten geplagt, sie sind immer noch nicht durchgebrochen zum 
überfließenden Segen, sie brauchen seit Jahrzehnten Seelsorge und 
wachsen nicht im Herrn. Warum? Weil sie faul sind! Du musst dich 
selbst auferbauen im Glauben indem du das Wort sprichst, die 
Verheißungen Gottes sprichst! Du musst Gottes Verheißungen leben, 
essen und atmen! Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es lebenswichtig 
ist, dass wir fleißig sind im Suchen, im Hören und im Tun. Du musst 
hören für dich, aber auch für die nächste Generation, für deine Stadt, 
für deine Nation! 
 

Ich muss hören! Ich will hören! 
 

Was gehört dir? Dir gehört alles, was Gott ist und hat – Seine gesamte 
Doxa! Dir gehört das Reich Gottes und alles, was es beinhaltet!  
 
Apostelgeschichte 1,3 In den vierzig Tagen nach seiner Kreuzigung 
erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige 
Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich 
Gottes. 
 
Das Erlösungswerk war vollbracht. Jesus heilte jetzt keine Kranken. Er 
bereitete Seine Jünger darauf vor, das zu tun, was Er getan hatte – 
predigen, Dämonen austreiben und Kranke heilen! Er konzentrierte 
sich auf die wichtigste Lehre, auf das Reich Gottes! Er sprach noch 
ausführlich über die Königsherrschaft Gottes! Durch Seinen Tod und 
Seine Auferstehung hat der den Weg ins Königreich, ins Paradies 
freigemacht. Darum bleib nicht stehen beim Kreuz, geh weiter! Dein 
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Verständnis vom Königreich Gottes befähigt dich, in deine Berufung 
hineinzusteigen. Es ist die Basis, die Grundlage. Mir ist vergeben! Ich 
bin völlig gerechtfertigt durch das Blut des Lammes, ich habe Zugang 
zum Paradies, zum Himmel, zum Vater! 
 
Matthäus 12,28 Wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes 
austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. 
 
Das Reich Gottes ist eine dämonenfreie Zone! Keine Dunkelheit hat 
Zugang zum Reich Gottes! Das bedeutet, dass Satan und die Dämonen 
sehr daran interessiert sind, dass du nicht erkennst, was dir gehört. 
Wenn du weißt, was dir gehört, die Gelegenheit ergreifst, die Gott dir 
gibt und in das Reich Gottes eintrittst, müssen die Dämonen ausfahren 
und das wollen sie nicht. Das Reich Gottes ist die unsichtbare, 
geistliche Welt, die du und ich auf die Erde bringen sollen. Wie im 
Himmel, so auf Erden! 
 

Wir können auf Erden keinen Himmel aufbauen. Wir können in den 
Himmel gehen im Geist und im Glauben herunterholen, was Gott dort 
vorbereitet hat! 

 
Lass dich nicht bestehlen und versuche nicht, aus eigener Kraft 
nachzumachen, was Gott tut. Es muss im Geist geschehen! Du bist 
Geist und hast die Möglichkeit, jederzeit im Geist zu sehen, zu hören, 
zu schmecken, zu riechen und zu fühlen. Du kannst holen, was Gott 
bereitet hat! 
 

Ich kann vom Himmel holen, was Gott bereitet hat! 
 

Satan ist derjenige, der nachmacht, imitiert. Eine Imitation führt 
andere in die Irre und lenkt sie ab vom Wahren! Darum ist die 
Gemeinde so schwach. Sie imitieren und hindern Menschen, das 
Wahre zu erkennen und zu leben! 
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Wo hat die Misere begonnen, wo kam es zum ersten Diebstahl? Im 
Paradies! Satan hat dem Menschen das Hören der Stimme Gottes 
gestohlen und nun imitiert er die Stimme Gottes und lenkt uns ab. Er 
hat gesagt: „Sollte Gott wirklich gesagt haben? Hast du schon richtig 
hingehört? Du musst es selbst in die Hand nehmen!“ Weil Satan das 
Hören von Gottes Stimme, das Verstehen von Gottes Reden in Frage 
gestellt hat, sind Adam und Eva aus dem geistlichen Hören 
herausgefallen und mussten das Reich Gottes verlassen! 
 
Dasselbe macht er bei dir und mir. Er sagt: „Heute hörst du Gott nicht! 
Du hast etwas falsch gemacht, darum kannst du die Stimme Gottes 
nicht hören. Du verstehst Gottes Reden nicht! Denke dir selbst etwas 
aus!“ Lass dir die Kommunikation mit Gott nicht stehlen!  
 
Jesus ist der gute Hirte und Er sagt, dass Seine Schafe Seine Stimme 
hören! Schafe folgen dem Hirten, wenn er sie ruft. Du bist durch deine 
Lebensübergabe ein Schaf von Jesus! Du folgst Ihm. Du hörst und 
kennst die Stimme von Jesus! Auch wenn du üben musst, um sie immer 
besser zu erkennen. Du erkennst die Stimme! Lass dich nicht 
bestehlen! 
 

Ich höre Gottes Stimme und erkenne sie! 
 

Im Auftrag von Jeschua Ha’Maschiach zerbreche ich jede Blockade des 
Hörens bei dir und vernichte jede Lüge des Feindes! Satan, gib 
siebenfach das Hören zurück, das du gestohlen hast! 

 
Gottes Reden zu verstehen ist das Wichtigste im Leben und nur das 
führt zu wahrem Erfolg! Wir müssen Gottes Reden hören und 
verstehen! Er spricht nicht nur durch Worte. Er spricht auch durch die 
anderen Sinne. 
 
Johannes 21,5-6 Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas 
zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das 
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Netz auf der rechten Seite des Bootes aus! Und ihr werdet finden. Da 
warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr 
ziehen. 
 
Wenn man nichts zu essen hat, geht man durch eine große Not. 
Inflation! Armut! Gott ist besorgt um dich und fragt dich, ob du 
genügend Finanzen hast. Jesus ging es hier um die finanzielle 
Versorgung. Denn wenn es Ihm nur um das Essen gegangen wäre, 
hätten sie ein paar Fische gefangen, gerade genug für das nächste 
Essen, oder für eine Woche zu essen. Aber dieser Fang brachte ihnen 
ein großes Einkommen! 
 
Der Tag beginnt am Abend. Das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. 
„Abend und Morgen“, ein neuer Tag! Wenn du schlafen gehst, beginnt 
Gott zu deinem Geist zu sprechen. Er spricht durch Träume, auch wenn 
du dich nicht daran erinnerst. Bitte Gott neu, dir Träume zu schenken 
und dir zu helfen, dich daran zu erinnern und sie zu verstehen. Gott 
spricht also zu unserem Geist, Er heilt vieles im Schlaf. Und wenn wir 
aufwachen, sitzt Satan schon neben dem Bett und versucht, uns das 
Reden zu stehlen!  
 

Wenn du schlafen gehst, danke dem Herrn dafür, dass Er jetzt zu 
deinem Geist sprechen wird. Wenn du aufwachst, danke dem Herrn, 
dass Er zu deinem Geist gesprochen hat! 

 
Lukas 2,19 Maria aber bewahrte alle diese Dinge (die Worte der Hirten) 
in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. 
 
Sprich es im Glauben, wenn du aufwachst: „Herr, ich bewahre alles, 
was Du in der Nacht zu mir geredet hast in meinem Herzen!“ Und dann 
praktiziere das Hören! Bete täglich: „Danke Herr, dass ich Deine 
Stimme höre! Schärfe meine geistlichen Sinne, damit ich Dich erkenne 
mit Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen!“  
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Versuche nicht, ganz nebenbei etwas von Gott zu hören, sondern 
komm zur Ruhe und bitte Ihn dann, zu dir zu reden. Wenn ich am 
Telefon jemandem zuhören möchte, während andere im Raum laut 
sprechen, funktioniert es nicht. Entweder muss ich aus dem Raum 
gehen, oder die anderen bitten, still zu sein. 
 
Gebet ist Kommunikation auf zwei Seiten. Es ist sprechen und hören! 
Vergiss keinen Tag, Gott in deiner Zeit mit Ihm am Morgen, zu bitten, 
dir etwas zu sagen! Wir müssen das geistliche Hören wecken und üben, 
es trainieren! Alle Geistesgaben, die Gott uns geschenkt hat, sind ein 
Hören von Gottes Reden! Alles beginnt damit, dass du Gott hörst, dann 
sprich es und handle danach! Um das Reden unterscheiden zu können, 
musst du das Wort Gottes kennen. Lies im Wort. Studiere es. Suche im 
Wort nach Antworten. Gott hat Propheten, die einen Dienst als 
Propheten haben. Aber jeder, der gläubig ist, kann weissagen und 
prophezeien.  
 
Apostelgeschichte 2,18 und sogar auf meine Knechte und auf meine 
Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie 
werden weissagen. 
1. Korinther 14,31 Auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch 
einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. 
1.Korinther 14,39 Daher, Brüder, eifert danach, zu weissagen, und 
hindert das Reden in Sprachen nicht! 
 
Es gibt natürlich auch Prophetien, die unangenehm sind. Gott zeigt auf, 
was Satan geplant hat. Das ist aber kein unabwendbares Schicksal! 
Gott zeigt es nur, damit wir beten und Gott um Seine Strategie fragen! 
Darum musst du den Charakter Gottes kennen! Du bist Haupt und 
nicht Schwanz! Lass dich nicht begrenzen!  
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Wir haben den Auftrag, Ägypten zu plündern. Ägypten ist das 
Weltwirtschaftssystem. Wir sind berufen, das Reich Gottes 
aufzubauen, das Wirtschaftssystem Gottes aufzubauen! Saat und 
Ernte! Denke an die anderen! Sei großzügig! Wir werden wissen, was 
wir tun sollen! Wir werden wissen, was die Zukunft bringt! Wir sind 
Überwinder und Gott wird uns segnen! 
 
Du brauchst eine Vision, die größer ist, als deine persönlichen Anliegen.  
Was kannst du tun? Wir müssen raus aus unseren Grenzen! Gott wird 
dir Ideen geben! Dein Leben wird sich verändern! Der Herr will nicht, 
dass du ein blindes, dummes, langweiliges Leben nur für dich selbst 
führst, das ist nicht biblisch! Wir sind in einer Saison, in der Josefs 
zugerüstet werden! Das sind Geschäftsleute, die dem Volk helfen, 
durch eine Rezession zu kommen! Wir müssen beginnen, groß zu 
denken und groß zu leben! Dein Einkommen bestimmt nicht, was du in 
deinem Leben tun kannst!  
 
Cindy Jacobs hat eine Freundin, sie war eine sehr erfolgreiche 
Geschäftsfrau. Mit 65 Jahren ist sie in Pension gegangen und sagte: 
„Gott ruft mich, in Haiti ein Waisenhaus aufzubauen!“ Sie kannte dort 
niemanden. Sie ging ganz alleine. Und sie hat auch eine wunderbare 
Schule für Geschäftsleute errichtet. Cindy ging einmal mit ihr 
gemeinsam zu einer Konferenz und Cindy trug ihren Koffer. Er war viel 
zu leicht, darum fragte Cindy, wo die Kleidung sei. Sie meinte: „Oh, die 
verschenke ich immer, bevor ich zu einer Konferenz gehe!“ Das ist 
verrückt! Wir kaufen extra neue Kleidung für eine Konferenz! Für einen 
Moment war Cindy entsetzt, aber sie hat ihre Freundin gleichzeitig 
dafür bewundert! Sie meinte dann: „Wenn ich wieder heimgehe, wird 
der Koffer voll sein!“ Und so war es auch! Sie hätte darüber nicht 
gesprochen, wenn Cindy sie nicht gefragt hätte, warum ihr Koffer so 
leicht ist. Sie lebt im Glauben und nicht im Schauen! Sie wusste, wozu 
sie berufen war! So lebt man in der Herrlichkeit! Sie lebte völlig in der 
Herrlichkeit und sie tat es, bis sie zum Herrn ging! 
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Die Israeliten waren berufen, Ägypten zu plündern. Genaugenommen 
bedeutete das, der HERR gab ihnen Lohn für die vielen Jahren, die sie 
als Sklaven gearbeitet hatten. Gott gab ihnen eine Entschädigung, eine 
Erstattung! Gott kann das heute auch tun!  
 

Sollte Gott gesagt haben, ich soll Ägypten plündern? JA! 
 

Sprich die Verheißung! Eine negative Aussage braucht 10 positive 
Aussagen, um ausgelöscht zu werden! Darum pass auf, was du sagst! 
Lösche die positiven Aussagen nicht immer wieder, indem du etwas 
Negatives sagst.  
 
Du wirst nicht eines Tages sagen müssen: „Wenn ich das gewusst 
hätte!“ 

Ich ergreife täglich die Gelegenheit, 
Gottes Stimme zu hören und Wegführung zu bekommen! 

 
Ich ergreife heute die Gelegenheit, 

die Gott mir gibt, ein Vermögen zu schaffen 
und die Gesellschaft damit zu segnen! 

 
Ich ergreife heute die Gelegenheit, 

die Gott mir gibt, Seine Heilung zu empfangen! 
 

Ich ergreife heute die Gelegenheit, 
die Gott mir gibt, prophetischens Reden zu üben! 

 
Ich ergreife heute die Gelegenheit, 

die Gott mir gibt, Ägypten zu plündern! 
 

Stimme nicht mit Satan überein, wenn er dir einredet, du hättest 
versagt! Sag ihm, dass diese Situation, die wie Versagen aussieht, von 
Gott zu deinem Besten verwendet wird! 
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Die Gnade des Herrn  

nimmt kein Ende! 

Sein Erbarmen hört nie auf, 

jeden Morgen ist es neu. 

Groß ist seine Treue. 

 

 


