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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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BEREITE DICH VOR AUF 
ROSH-HA-SHANA 
 

Patricia King     

Wort des Herrn 
 
Jes. 40,3 (NL) Eine Stimme ruft: »Baut 
dem Herrn eine Straße durch die Wüste. 
Ebnet unserem Gott einen Weg durch die 
Steppe 4 Jedes Tal soll aufgeschüttet und 
jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. 

Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. 5 Dann wird 
die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie 
sehen. Dies hat der Herr beschlossen!« 
 
Der Herr hat beschlossen, größere Herrlichkeit zu senden und dafür ist 
eine Umgruppierung oder Umschichtung nötig. Der Herr möchte, dass 
du betest und dir die Bereiche zeigen lässt, in denen du eine 
Neuorientierung vornehmen sollst. Im Krieg ist das so, dass die 
Truppen von Zeit zu Zeit neu aufgestellt werden. Das ist nötig für das, 
was vor uns liegt. 
 
Patricia glaubt, dass es wichtig ist, dass wir uns das vor Rosh Ha Shana 
vornehmen, welches 6.-8.9.2021 stattfindet! 
 
Es geht um alles, was du gerade tust und was deine Energie raubt, 
deinen Fokus vom Herrn wegnimmt, das, was keine Frucht 
hervorbringt. Ist da etwas, das du nur tust, um treu zu sein und weil du 
denkst, du seist dazu berufen? Du musst dich daraus vielleicht 
zurückziehen und deine Energie in eine andere Richtung geben. 
Eventuell machst du es schon oder es ist etwas völlig Neues. Gott 



6 
 

möchte dich herausnehmen und in Neues setzen. Für einige von uns 
kann es auch geografische Veränderung bedeuten.  
 
Wenn du das bereits spürst, suche Bestätigungen dafür. Übersiedeln 
muss immer bestätigt werden. Aber wenn es der Fall ist, bedeutet es, 
dass es nötig ist für deinen Ruf. 
 
Es kommt zu einer Veränderung des Fokus. Gott möchte deinen Fokus 
ausrichten, du sollst ihn nicht auf viele verschiedene Dinge gerichtet 
haben. 
 
„Bereite dich vor! Bereite dich vor!“ Gott sagt, wir sollen uns als 
Gefäße vorbereiten, in die Er die Herrlichkeit gießen kann. Wir müssen 
bereit gemacht werden, größere Dimensionen Seiner Herrlichkeit zu 
empfangen. Er möchte, dass wir dem Heiligen Geist nahe sind. Darum 
muss unser Gebet sein wie das von David: „Prüfe mein Herz! Bringe ans 
Licht alle Gewohnheiten, die gebrochen werden müssen; alle 
Verletzungen, die geheilt werden müssen!“ 
 
Zu RoshHaShana beginnen ein neues Jahr und eine neue Zeit, eine 
neue Bewegung Gottes. Lass es zu, dass Gott dich einen neuen Weg 
führt. 
 
Jes. 40,3 (NL) Eine Stimme ruft: »Baut dem Herrn eine Straße durch die 
Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe 4 Jedes Tal soll 
aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das 
Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. 5 Dann wird die 
Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. 
Dies hat der Herr beschlossen!« 
 
Wenn da eine Situation in deinem Leben ist, die Depression bringt, die 
ein „Tal“ ist, beten wir, dass das Tal eingeebnet wird. Und die 
Hindernisse, die uns im Weg stehen, ebnen wir im Gebet ein.  Es 
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kommt eine neue Bewegung der Herrlichkeit, das ist begeisternd! Und 
darum lass es zu, dass Gott dich zubereitet und dich auf einen ebenen 
Weg führt, einen Weg gefüllt mit Herrlichkeit!  
 

 

Gebetserhörungen bezüglich Israel 
und Österreich 

 

Lob aus Israel: Österreich boykottiert die 
umstrittene Duban Konferenz 

 

Österreich hat als mittlerweile 
achtes Land angekündigt, nicht an 
der vierten Durban Konferenz der 
Vereinten Nationen teilzunehmen, 
die dieses Jahr in New York 
stattfinden wird. Anlass ist der 
diesjährigen Konferenz ist ein 
Jubiläum: Vor 20 Jahren fand die 
Weltrassismus-Konferenz in der 
südafrikanischen Stadt Durban statt. Sie war von Antisemitismus 
geprägt. Die seit 2001 stattfindenden Anstrengungen zur 
Delegitimierung des Staates Israel durch Völkermord-Vorwürfe werden 
als “Durban-Strategie” bezeichnet. 
 
"Israel und das jüdische Volk können sich keinen besseren Freund 
wünschen als Österreich unter Kanzler Kurz" 
 
Die anderen Staaten, die der Konferenz ebenfalls fernbleiben wollen, 
sind die USA, Israel, Kanada, Großbritannien, Australien, die 
Niederlande und Ungarn. Großes Lob ernten Österreich und vor allem 
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Bundeskanzler Sebastian Kurz nun aus Israel, und zwar von 
prominenter Seite. Gegenüber dem eXXpress unterstreicht der 
führende internationale Menschenrechtsanwalt Arsen Ostrovsky: “Der 
Staat Israel und das jüdische Volk könnten sich wahrlich keinen 
besseren Freund und Verbündeten wünschen als Österreich unter der 
Führung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der mutig und 
unerschütterlich den globalen Kampf gegen Antisemitismus anführt 
und sich mit Israel solidarisch zeigt, nicht nur in Europa, sondern auf 
der Weltbühne. 
 

Das geschieht, weil Du und ich, weil wir beten! 

 

Kurz überreicht  
Staatsbürgerschaften an NS-Opfer 

 
 

USA-Reise: Kurz 

überreicht 

Staatsbürgerschaften an 

NS-Opfer 
Bewegende Feier im österreichischen 

Generalkonsulat in New York. 

von Rudolf Mitlöhner 

 

 „Sie sind wirklich sehr jung“, sagt die 92-jährige Evelyn Konrad zum 
Bundeskanzler, der ihr gerade zur Begrüßung die Hand geschüttelt hat. 
Der bestätigt das leicht verlegen. 
 
Es war eine bewegende Feierstunde, die da am Dienstagnachmittag im 
österreichischen Generalkonsulat in New York stattfand: Einer 
Holocaust-Überlebenden und fünf Nachfahren von Opfern des NS-

https://kurier.at/author/rudolf.mitloehner
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Regimes wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz die österreichische 
Staatsbürgerschaft überreicht. 
Seit Herbst 2020 können auch Nachkommen von NS-Opfern die 
österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, ohne ihre bisherige zu 
verlieren. Für die Opfer selbst war das schon seit 1993 möglich, eine 
Ausweitung auf die Nachkommen wurde unter der letzten ÖVP-FPÖ-
Regierung auf den Weg gebracht und unter der Übergangsregierung 
von Brigitte Bierlein einstimmig im Nationalrat beschlossen. 
 
„Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie bereit sind, die 
österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen“, sagte der Kanzler in 
seiner kurzen, auf Deutsch und Englisch gehaltenen Ansprache. Dies sei 
ein sehr „berührender Moment“. 
 

Historische Verantwortung 
 

Es gebe eine historische Verantwortung Österreichs angesichts der NS-
Vergangenheit auch für die jüngere Generation, so Kurz. Ihr gerecht zu 
werden bedeute, alle gegenwärtigen Formen von Antisemitismus zu 
bekämpfen, ein verlässlicher Partner für Israel zu sein und jüdisches 
Leben in Österreich zu schützen. 
 
Anschließend überreichte Kurz jedem einzelnen die 
Staatsbürgerschaftsurkunde – einige der neu Eingebürgerten dankten 
dem Kanzler ausdrücklich für seine Worte. 
 
Das Interesse an der österreichischen Staatsbürgerschaft unter der von 
der Neuregelung erfassten Personengruppe ist groß. Generalkonsulin 
Helene Steinhäusl berichtet, dass einschlägige Bearbeitungen bereits 
einen wesentlichen Teil der Tätigkeit ihres Hauses ausmachten. 
 
Insgesamt wurden seit September letzten Jahres 11.500 Anzeigen 
gestellt (man spricht hier bewusst nicht von Anträgen, um jeden 
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Anschein eines Bittstellertums in diesem sensiblen Zusammenhang zu 
vermeiden); mehr als drei Viertel davon aus Israel, den USA und 
Großbritannien. 
 
Als Opfer gilt laut Gesetz eine Person, „die sich als österreichischer 
Staatsbürger oder Staatsangehöriger eines der Nachfolgestaaten der 
ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie oder Staatenloser 
jeweils mit Hauptwohnsitz im Bundesgebiet vor dem 15. Mai 1955 in 
das Ausland begeben hat, weil sie Verfolgungen durch Organe der 
NSDAP oder der Behörden des Dritten Reiches mit Grund zu 
befürchten hatte oder erlitten hatte oder weil sie wegen ihres 
Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen 
ausgesetzt war oder solche zu befürchten hatte“. 
 
Eine sehr österreichische Note hatte die Feier auch insofern, als das 
geplante Abspielen der Bundeshymne via Handy zunächst nicht 
funktionierte. Der Vorschlag des Kanzlers, doch selbst zu singen, hätte 
beinahe textliche wie musikalische Defizite der Anwesenden offenbart 
– gerade rechtzeitig kam dann doch noch die Musik „aus der 
Konserve“. 
 

Lasst uns weiter beten für die Juden und 
Österreichs Beziehung zu ihnen! 

 

JUDEN SEGNEN 
 
Welche Möglichkeit hast du, Juden zu segnen? Michaela hat einem 
jüdischen Freund einen dieser Glas-Quader mit dem Text „Juden sind 
willkommen in Österreich! geschenkt und er hat sich sehr gefreut. 
 
Judith hat eine Fahne verschenkt, auf der die beiden Fahnen von 
Österreich und Israel miteinander verbunden sind. Sie hat damit große 
Freude bereitet! 
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Wenn du auch eine Idee hast, wem du eine Fahne oder einen Glas-
Quader schenken möchtest, melde dich.  

Eine Fahne kostet inklusive Verpackung und Versand innerhalb von 
Österreich € 28,-- 

Ein Glas-Quader kostet inklusive Verpackung und Versand innerhalb 
von Österreich € 45,-- 

ERWECKUNG 
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Es ist so gewaltig und ermutigend, was man in den USA bereits erlebt! 
Eine Welle der Erweckung schwemmt über die gesamte Nation!  
 
Die größere, goldene Herrlichkeit ist weltweit verheissen, verbunden 
mit einer großen Seelenernte! 
 
Und diese Welle rollt auch bereits auf Österreich zu! Immer mehr 
Menschen geben Jesus ihr Leben, lassen sich taufen. 
 
Bei unserem Jubelruf nimmt die Herrlichkeit beständig zu! Beim 
zweiten Juli-Jubelruf (ja, im Juli hatten wir sogar zwei davon!) haben 
wir Dinge erlebt, die wir nie davor erlebt hatten. 
 
Es begann schon sehr gewaltig 
mit Liedern des Sieges. 
„Babylon muss fallen!“ Ja, 
Babylon wird fallen zusammen 
mit der Pharmaka, mit der 
Babylon Handel treibt 
(Offenbarung 18), davon bin 
ich überzeugt!  
 
Österreich – unser geliebtes 
Österreich - war wie immer 
unser Hauptanliegen! 
 
Gleich zu Beginn breitete der 
HERR ein goldenes Dach über 
uns aus und diese goldene 
Herrlichkeit breitete sich 
immer mehr aus. 
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Es war so eine mächtige Einheit im Geist spürbar und auch hörbar in 
den Gebeten. Jeder beteiligte sich aktiv mit Fahnenschwingen und 
Prophetien. Worte der Weisheit wurden frei weiter gegeben und jeder 
sprach Gebete wie der Heilige Geist es eingab. Niemand blieb ein 
Zuschauer. 
 
Nach ca. 3 Stunden hörten wir plötzlich einen Engelschor mit uns 
mitsingen. Es war so harmonisch und schön wie ich es noch nie vorher 
gehört hatte! Ich persönlich sah auch den Engelschor im Geist, sah aber 
auch, dass der Feind immer wieder dazwischenfunken und den Chor 
dirigieren wollte. Wir müssen vom Herrn Heiligung erbitten, damit 
unsere Anbetung völlig rein wird vor Ihm und der Feind keinerlei 
Zugang mehr findet! 
 
Unsere lang vermisste Martina im Rollstuhl kam auch. Der Herr sagte 
zu Marianne, sie soll mit Martina tanzen und so schwang sie den 
Rollstuhl im Takt des Liedes „Ich fühle deine Gegenwart“ herum und 
drehte mit ihr Runden im Saal. Es war herrlich. Danach sangen wir noch 
„Tanz mit mir Geliebter“ und zwei Schwestern begannen so graziös zu 
tanzen, wie es nur berufsmäßige Balletttänzer können – es war 
eindeutig der Heilige Geist, der ihre Körper bewegte! Ich hätte 
stundenlang zuschauen können! 
 
Die Bilder, die Gott einzelnen für diejenigen gab, für die gerade gebetet 
wurde, trafen mitten ins Herz!  
 
Natürlich schenkte der Herr auch körperliche Heilung. Er hatte mir das 
Wort „Schulterverspannung“ gegeben, das für den Großteil sogar 
zutraf und Er befreite davon.   
Seelische Heilung floß, Herzen wurden mit der Liebe Gottes und dem 
Wissen „Ich bin wunderbar in Gottes Augen!“ erfüllt. Während der 
dicken Salbung in der Anbetung begannen Dämonen zu manifestieren 
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und ein dicker, fetter Dämon der Armut musste gehen und Raum 
machen für den verheißenen Segen des Überflusses!  
 
Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns so reich beschenkt und 
ermutigt hat. Ja, die Herrlichkeit nimmt zu und diese goldene 
Herrlichkeit erreicht Österreich!  
 
Ich freue mich riesig auf den nächsten Jubelruf und bin voll Erwartung!  
 

Elisabeth 
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Dr. Kynan Bridges 

Er hatte einen Traum über die Zukunft der 
Gemeinde. Er war in einer sehr gut bekannten 
Gemeinde. Da sah er, dass der Pastor plötzlich 
aufhörte zu predigen, aus dem Gebäude lief und 
Menschenmengen liefen ihm nach. 
 
Kynan spürte, dass sich etwas veränderte. Er 
wusste, es kommt ein riesiger Exodus heraus aus 

Religiosität und Tradition! Das bedeutet nicht, dass Menschen sich von 
Jesus abwenden. Die bekannten Strukturen und Gewohnheiten in den 
Gemeinden werden die Menschen  nicht länger zufrieden stellen und 
sie beginnen, nach mehr zu suchen. 
Einige Zeit vorher hatte er eine Begegnung mit Jesus, wo Jesus ihm 
sagte: „Sag den Menschen, da ist so viel mehr vorhanden!“ Die 
gewohnten Handlungen und Strukturen der Gemeinden werden nicht 
fähig sein, die Bewegung Gottes zu empfangen, die ausgegossen 
werden wird und bereits begonnen hat. 
 
Wir kommen in eine Zeit, wo Menschen nicht länger Milch wollen! Sie 
beginnen, einen Hunger für Fleisch und für lebendiges Wasser zu 
entwickeln.  
 
Es kommt nicht nur eine Trennung zwischen Schafen und Ziegen, 
sondern auch zwischen dem wahren Hirten und dem Lohnarbeiter 
(Joh. 10,13). Der Lohnarbeiter läuft davon, wenn der Wolf kommt.  
 
Der Wolf ist nicht ein Wolf in Hirtenkleider, sondern in Schafskleidung! 
Es gibt falsche Propheten. Es gibt falsche Pastoren. Aber es gibt auch 
falsche Gläubige, die sich nur als Schaf verkleiden. Sie haben nicht 
diesen Hunger nach Gott, den die Gemeinde haben sollte. Darum hat 
Gott auch diese Pandemie zugelassen, um die Herzen zu prüfen. Wer 
es nicht ernst gemeint hat davor, kommt nicht mehr. 
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Es kommt eine Veränderung. Es kommt ein Hunger nach der Wahrheit 
wie nie zuvor! Und zwar nach der Wahrheit des vollen Evangeliums mit 
Manifestation von Zeichen und Wundern. Es ist ein Hunger nach der 
authentischen Wirkung des Heiligen Geistes. Können und Wissen mag 
fähig sein, eine große Mega-Gemeinde zu bauen, aber man findet dort 
keine Befreiung, weil die Salbung fehlt. Es ist die Salbung, die das Joch 
der Bindung zerbricht, die zerbrochene Herzen heilt und befähigt, das 
Königreich Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten.  
 
Viele Gemeindeleiter erkennen, dass sie nicht zurück können zur alten 
Gewohnheit, mit der sie die Gemeinde geführt haben. Neuer Wein 
braucht neue Weinschläuche! Es kommt eine Erweckung, die bereits 
begonnen hat. Die volle Manifestation sehen wir noch nicht. 
 
Die Gläubigen kommen heraus aus der „Zuschauerrolle“, wo sie zum 
Gottesdienst kamen um unterhalten zu werden. Es sind diejenigen, die 
sich jede Woche neu überlegt haben, ob sie sich danach fühlen, in den 
Gottesdienst zu gehen. Das waren nie wahre Christen!  
 
Jesus sagt uns: „Da ist mehr vorhanden für alle Bereiche deines Lebens! 
Da ist mehr für das Gebetsleben! Da ist mehr für die Evangelisation! Da 
ist mehr für das Übernatürliche!“ 
 
Es kommt große Veränderung. Bekannte Gebäude werden zu 
Gebetshäusern. Konzerte werden zu wahrer Anbetung. Perversion wird 
zu Reinheit. Als die Pandemie begonnen hat, war die Gemeinde nicht 
vorbereitet. Aber Gott bereitet jetzt Seinen Überrest, prophetische 
Menschen. 
 
Wir verändern uns von Menschen, die hören, zu Menschen, die tun, die 
demonstrieren! Denn wir haben uns selbst betrogen, indem wir gehört, 
aber nicht getan haben. 
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LANCE WALLNAU 
Die weltweite Erschütterung 

 
Jesaja 46,10 Ich habe von Anfang an das, 
was kommen wird, vorausgesagt, schon 
lange, bevor es Wirklichkeit wurde. Ich 
sage: `Was ich plane, steht fest. Alles, was 
mir gefällt, führe ich auch aus.´ 
 
Gott kennt das Ende von Anfang an. Das ist 

überwältigend! Das, wo wir gerade sind, ist in Haggai prophezeit. Wir 
sind gerade in einer Erschütterung von Nationen. 
 
In Haggai tritt Cyrus auf, ein Überrest beginnt, den Tempel aufzubauen 
und dann wird ein Prophet gesandt, um Erschütterung zu prophezeien. 
Wir sind in dieser Erschütterung. 
 
Manche Diener Gottes sagen, wir sind am Ende der Endzeit und Jesus 
kommt sehr bald wieder. Gott ist dabei, etwas sehr Kontroverses zu 
tun. Es kommt zu Bewegungen von ganzen Nationen.  
 
Diejenigen, die Ausschau halten nach dem zweiten Kommen und der 
Entrückung als das nächste Ereignis, versäumen, was Gott gerade tut! 
Denn unser Ziel ist es, die Welt einzunehmen, bis Er kommt und nicht 
gerade damit beschäftigt sein, wenn Er kommt. Da ist Mangel an 
Klarheit und das ist der Grund dafür, dass das Erbe von Jesus noch 
nicht eingenommen ist. 
 
Psalm 2,8 (Elb) Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum 
Erbteil geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. 
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Wenn wir keine Gläubigen haben, die für nationenweite Erweckung 
eintreten und daran glauben, geben wir dem Antichristen mehr Kraft, 
als Jesus ihm gibt.  
 

Wenn Jesus zurückkommt, muss es Schafnationen geben! 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Emma Stark 
 Wir verstehen nicht, was es 
bedeutet „von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit“ zu gehen, denn wir 
interpredieren es auf eine weltliche 
Art.  
 
2.Korinther 3,18 (Elb) Wir alle aber schauen mit aufgedecktem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden ⟨so⟩ verwandelt in 
dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie ⟨es⟩ vom Herrn, dem 
Geist⟨, geschieht⟩. 
 

 

   WENN DU DIE LÜGEN DES 
FEINDES AKZEPTIERST,    

HAST DU EINEN MORDGEIST 
ANGENOMMEN, DER 

VERSUCHEN WIRD, GOTTES 
RUF AUF DEINEM LEBEN ZU 

ZERSTÖREN. 

Joshua Mills 
7 göttliche Geheimnisse  
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 Es bedeutet in Wirklichkeit von „Christusähnlichkeit zu 
Christusähnlichkeit“! Ich gehe von Abhängigkeit von Gottes Gnade zu 
mehr Abhängigkeit von Gottes Gnade. 
 Ich erkenne immer mehr, wie schwach ich bin und gehe in tiefere 
Hingabe an Gott. Ich nehme die Tatsache an, dass ich nicht alle 
Antworten kenne. Das ist Beförderung im Reich Gottes. Beförderung 
bedeutet, mir selbst zu sterben. 
 Es kann sein, dass ich weiß, welchen Ruf Gott auf meinem Leben 
hat, ich fühle mich sicher darin und dann werde ich an einen Ort 
befördert, wo ich nichts weiß und noch mehr abhängig werde. Ich kann 
heute den Eindruck haben, ich weiß es und am nächsten Tag habe ich 
das Gefühl „ich weiß es nicht“! Das ist Herrlichkeit! 
 Wir denken, Herrlichkeit bedeutet, dass wir immer mehr werden, 
aber es ist das Gegenteill. Herrlichkeit mit Jesus bedeutet, dass wir 
immer weniger werden. Wir hassen diese Erfahrung, wir freuen uns nie 
darüber.  
 
Phil. 2,6-8 (NL) Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen 
göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige 
Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als 
solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum 
Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. 
 
 Für uns Christen sollte es immer wieder diese Erfahrung geben, 
dass wir in eine Situation kommen, wo wir nicht wissen, was wir tun 
sollen! 
 Wir haben die Freude an der Anhängigkeit von Gott, dieser 
Nervenkitzel, nicht zu wissen, was geschieht, verloren. Wann waren wir 
das letzte mal begeistert davon, dass Gott genau wußte, was geschieht, 
aber wir nicht! Da ist so viel Freude, wenn wir nicht wissen, woher das 
Wunder kommt, wenn wir nicht wissen, wann der Durchbruch kommt! 
Da ist so viel Freude, wenn ich in eine Situation komme, in der ich völlig 
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abhängig bin von Gott, denn diese Freude ist der Nervenkitzel meines 
Lebens! Das ist das Abenteuer mit Gott! 
 „Herr schenke mir Freude an der Abhängigkeit, daran, dass ich 
nicht weiß, wie es geht! Denn du baust die Gemeinde!“ 
 Wir sind in Gefahr, den Reset Gottes zu versäumen, weil wir das 
Kindsein, diese kindliche Abhängigkeit nicht haben! Wir können es 
versäumen, weil wir den Plan und die Strategie wissen wollen.  
 Gott sagt: „Kommt zurück in dieses Nichtwissen und freut euch 
darüber!“ In dieser völligen Abhängigkeit findet Satan keinen Raum in 
uns, da ist Friede und kein Chaos!  
 
Johannes 14,27 Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, 
sei auch nicht furchtsam. 
 
 Als Jesus das sagte, sagte Er: „Ich glaube fest daran, ich bin 
überzeugt, ihr könnt in dieser Welt völlig ungeschadet bestehen!“ 
Glauben wir doch, dass völliges Wohlbefinden, völliger Wohlstand und 
ständige Wunder für uns bereit stehen! 
 

Sid Roth 
Auszüge aus „The End Time Sunflower 
Prophecy“, YouTube von14.7.2021 
 
 Ich bin so dankbar für die Herrlichkeit, 
die kommt. Da kommt eine Trennlinie. Es 
wird die wahren Christen geben und 
diejenigen, die in die andere Richtung 
laufen. 
 Jesus sagte: „Ich wollte ihr wärt heiß 
oder kalt. Aber wenn ihr lauwarm seid, werde ich euch ausspucken!“ 
Und der Großteil der Christen ist in der Kategorie der Lauwarmen! Das 
ist keine großartige Präsentation unseres Königs! Die meisten Christen 
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sind mehr weltlich als sie in biblischer Heiligkeit leben. Das wird sich 
ändern. Und es wird das Beste sein, was uns geschehen kann. Es geht 
nicht um einen bestimmten Politiker. Ein Mensch kann unsere Nation 
nicht erretten. Nur Gott kann es.  
 
 Diese Herrlichkeit, die auch auf meinen Vater kam, obwohl er voll 
Verletzungen von Christen war, wird auch auf uns kommen. Er war 
Pole und die meisten polnischen Juden wurden von Hitler getötet. Ich 
sah meinen Vater in der Intensivstation. Er hatte nur noch Stunden zu 
leben und die Herrlichkeit Gottes kam von mir heraus über ihn und ich 
hörte meinen Vater sagen: „Ich mache Jesus zu meinem Messias und 
Herrn!“   
 
 Eine größere Herrlichkeit wird auf aller Welt an bestimmten 
Hotspots fallen. Wir haben es unlängst in unserem Studio erlebt. Dr. 
Mark Warren sah die Herrlichkeit als Wolke im Raum, als er die 
Gegenwart Gottes ganz stark spürte.  
   
 Er ging aus dem Kontrollraum um genauer nach dieser Wolke zu 
sehen, man konnte sie fotografieren. Als diese Herrlichkeitswolke im 
Studio erschien, ging unser Kameramann unter der Kraft des Heiligen 
Geistes zu Boden.  
 
 Diese Herrlichkeit wird immer öfter erscheinen und man wird 
wissen, dass kein Mensch dafür die Ehre bekommen wird. Wir können 
die Herrlichkeit nicht erzeugen. Wir können Gott dabei nicht einmal 
helfen. Alles was wir tun können, ist Ihm aus dem Weg zu gehen! 
Wenn die Herrlichkeit fällt, will man nicht im Weg stehen! Es wird aus 
einer völligen Abhängigkeit und Schwachheit entstehen!  
  
 Es ist keine strategische Partnerschaft! Alles davon ist Gott und 
kommt von Ihm und durch Ihn! Weißt du warum? Weil die Zeit 
ausläuft! Gott hat keine Zeit mehr zu verlieren! Er will, dass alle 
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Menschen errettet werden und die Seelenernte geschieht zu 
langsam. 
 
 Ich sah ein Sonnenblumenfeld. Eine Sonnenblume hat tausende 
Samen. Jede Sonnenblume repräsentiert einen Menschen, der neu 
geboren wird und die tausenden Samen sind diejenigen, die zu Jesus 
finden, weil eine mächtige Herrlichkeit von der einen Person auf sie 
fällt! 
 
 Früher gab es einzelne Personen, die Herrlichkeit auf ihrem Leben 
trugen. Aber was wird der Feind tun, wenn Milliarden von Menschen in 
der Herrlichkeit operieren? 
 
 Die Sonnenblumen neigen sich zur Sonne und brauchen nicht sehr 
viel Wasser. Diese neuen Gläubigen werden nicht jahrelang in eine 
Bibelschule gehen müssen und dann werden sie endlich die 
Möglichkeit haben, von Tür zu Tür das Evangelium zu verkünden. Diese 
Generation wird einfach die Herrlichkeit ausstrahlen. 
 
 Meine Frau wuchs in einer gläubigen Baptistenfamilie auf und 
wollte nie einen Prediger heiraten. Sie dachte, mit Sid als jüdischem 
Geschäftsmann wäre sie sicher. Haha! Als ich gläubig wurde, war es 
Tag und Nacht für sie! Am Tag davor war ich in den schlimmsten 
Sünden und Dunkelheit, die es gab, und am nächsten Tag war ich bei 
Kathrin Kuhlmann! Ich hatte die Bibel noch nicht gelesen, aber war ein 
Experte! Das wird auch mit dieser neuen Generation geschehen. 
 
 Die Situation in den Nationen ist nicht hoffnungslos! Es passiert 
etwas Neues! Jetzt werden Nationen von Jesus eingenommen! Wir 
leben in der begeisterndsten Zeit der Weltgeschichte! 
 

H A L L E L U J A ! 
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Gott ist nicht überrascht über die 
Weltsituation. 

Er hat die Welt nicht aufgegeben. 
Er hat auch dich nicht aufgegeben! 

Vertraue Ihm! 


