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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 
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WOW! Danke, Elisabeth, für jeden Rundbrief, und für diesen von Ende Mai 
2020 besonders! 

Beim Lesen war es mir wie ein Fließen im Willen Gottes mit jedem 
geschriebenen Wort. Das Herz des Vaters ist offenbart in jeder Zeile. Zum 
Ende hin liefen meine Augen über. Es war ein tiefes Berührtsein, das diese 
Tränen auslöste. Diejenigen, die mit Tränen gesät haben, werden mit 
Freuden ernten!  

Ich hatte das Bild von vielen kleinen Rissen an den Händen, verursacht 
durch Trockenheit, Kälte und Nässe. „Kleine Füchse“, die man wenig 
beachtet - diese kleinen Hiebe hie und da. Aber Gott zeigte mir, dass Er 
auch diese winzigen Einrisse gesehen hat und heilt. Das hat mich tief 
berührt. Er will eine durch und durch geheilte Braut, die Er jetzt mit Kraft 
und Herrlichkeit ausstattet. Das Feuer im Geist kommt. Halleluja! Sie, die 
völlig wiederhergestellte Braut wird die Ernte einbringen. Amen 

Schalom, Monika 

***** 
 

Obergemach-Tage 21.-30.5.2020 
 

Vom HERRN angeordnet, rief ich, Elisabeth, zu 10 Tagen mit täglichen 
5 Stunden „Jubelruf“ auf, obwohl 
ich normalerweise schon nach 
einem einzigen 5-stündigen 
Jubelruf körperlich sehr erschöpft 
war. 

Die Freude, die vor mir lag, 
gab mir die Kraft und 
Entschiedenheit. Wie gut ist es 

doch, zu wissen, dass nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir, das 
Geheimnis des Glaubens und die Hoffnung auf Herrlichkeit! 

Ohne festen Plan, im Vertrauen auf die Führung des Heiligen Geistes 
begannen wir mit starkem, siegesbewusstem Lobpreis, aus dem uns der 
HERR in tiefe Anbetung und dann in Fürbitte führte.  
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Eine schwere Kabod-
Herrlichkeit fiel auf uns.  

Das, was Gott tat, hat alle 
meine Erwartungen übertroffen! 
Es kam der Geist der Überführung 
mit Kraft auf uns und wir taten 
Buße für die eigene Sünde, die der Familie und der ganzen Nation. Einmal 
weinte ich wegen unserer Schuld fast zwei Stunden, der Heilige Geist 
bewegte mein Herz tief! 

Ich hatte die 9 Wappen der Bundesländer um meinen Hals und ließ 
symbolisch meinen Herzschlag der Buße überall in Österreich hören! Es 
ging natürlich viel um Israel und die Judenschuld.  

Wir taten Buße über die Schuld der geistlichen Leiter, die den Heiligen 
Geist zurückgewiesen, ausgesperrt und dadurch Gläubige gehindert haben, 
sich verwenden zu lassen. Auch darüber, dass geistliche Leiter die Christen 
in die Psychiatrie stecken oder ins Krankenhaus bringen, anstatt um 
Heilung und Befreiung zu beten, taten wir Buße. 

Wir legten immer wieder Zeiten des Soakens ein, wo jeder sehr 
persönliche Eindrücke vom 
Herrn bekam. Besonders 
dankbar bin ich für Roland, 
ohne den nicht so viel 
Befreiung und Heilung 
geschehen hätte können! Er 
ist so eine große Stütze für 
mich im Dienst! Er operierte 
im Geist der Prophetie und 
gab mächtige, glaubensstärkende Prophetien für einzelne Personen. 

Wir wirkten als Gruppe und nicht ich als Einzelperson. Im Gebet für 
die Familien betete jeder persönlich, unterstützt durch die Worte der 
Weissagung der anderen. Jeder prophezeite und so mancher erkannte 
plötzlich, dass es ja richtig Spaß macht, dem Herrn zu dienen! 

Fast jeden Tag führte der HERR uns auch in Gebete bezüglich 
Finanzen. Es wird zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommen! 
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Körperlich erschöpft, aber geistlich auferbaut, beendeten wir diese 10 
Tage mit einem gewaltigen Pfingstgottesdienst am 11. Tag! Roland gab uns 
einige Zeugnisse davon, was der HERR in vergangenen Jahren durch ihn 
gewirkt hat und wofür er von geistlichen Leitern kritisiert und 
zurechtgewiesen worden ist. Aber diese Zeiten sind vorbei! Wir gehen in 
Einheit voran und wirken die Werke Gottes, die Jesus uns aufgetragen hat! 

Es hat etwas begonnen an diesem besonderen Pfingsten! Jetzt dürfen 
wir uns nicht zurücklehnen. Jetzt müssen wir weitergehen. Die Flamme, die 
der Heilige Geist angezündet hat, muss weiterbrennen und größer werden! 
Das Ziel von Pfingsten war und ist Aussendung, um den Dienst zu tun! 

Am Montag habe ich dann gefastet und geruht, ich versuchte den 
HERRN zu suchen, was mir scheinbar nicht gelang. Ich war so unendlich 
erschöpft und konnte fast nur schlafen, konnte mich auf nichts 
konzentrieren, auch nicht beten. Jedoch am Dienstagmorgen merkte ich, 
dass der HERR sehr wohl zu mir gesprochen hatte. Plötzlich begannen 
Puzzleteile ein Bild zu ergeben. 

 
Ich versuche, diese Puzzleteile hier „aufzulegen“: 
 

1. Der HERR hat mir durch Roland gesagt, dass ich die Speerspitze bin an 
einem Speer, den der HERR auf Österreich schleudert, das symbolisch 
als Weinfass gezeigt wurde. Das Weinfass zerbarst und der Wein der 
Freude lief aus. Ich bin spitz, ich bin scharf, ich bin nicht gerade sanft, 
denn ich werde geschleudert und zerbreche etwas. 
 

2. Der HERR sagte auch, dass ich zwar hüfttief im Wasser des Heiligen 
Geistes stehe, Er mich jetzt aber ins tiefe Wasser führt, wo ich 
schwimmen muss. Wenn der Dienst dann bekannt wird und immer 
mehr Wunder geschehen, soll ich „meinen Stil“ beibehalten und mich 
nicht manipulieren lassen, nichts zurückhalten! Ich weiß, ich bin 
anders und mache alles anders als die bekannten Gemeinden in 
Österreich. Aber ich darf und muss so sein. 

 
3. Wenn der HERR mich verwendet, in Anbetung und in die Herrlichkeit 

zu führen, beginne ich immer mit Kampfführung, mit starken 
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Siegesliedern, bis ich spüre, dass ein Durchbruch da ist. Erst dann 
kommt es wirklich zu Befreiungen. Wenn ich mal bei anderen 
Anbetern von Österreich dabei war, war es für mich oft unerträglich, 
weil es meist gleich mit Liebesliedern begann, keine Kraft spürbar war 
und ich keinen Frieden im Geist hatte. Mir hat Gott vor ca. 35 Jahren 
gesagt: „Wenn Lobpreis nicht in Anbetung führt, war es kein Lobpreis, 
sondern ein Lieder singen. Wenn Anbetung nicht in Fürbitte führt, war 
es keine Anbetung sondern ein sich Wohlfühlen und an sich selbst 
denken. Wenn Fürbitte nicht zu Handlungen führt, war es keine 
Fürbitte, sondern leere Worte, religiöses Geplapper!“ Das Ziel muss 
Herrlichkeit sein und in der Herrlichkeit Gottes kommt alles Dunkle 
ans Licht! 

 
4. Roland wurde vor Jahren von einem Pastor ermahnt: „Wie kannst du 

nur aus einem Christen Dämonen austreiben?“ Das zeigt mir, warum 
es in den Gemeinden keinen „Durchbruch-Lobpreis“ gibt! Eine der 
größten Ängste Satans ist, dass die Dämonen von uns Christen 
ausgetrieben werden, sodass wir Kraft und Offenbarung haben, das 
Reich Gottes zu bauen! Und weil richtiger Lobpreis und echte 
Anbetung die Dämonen ans Licht bringen, verhindert der Feind sie! 

 
5. Ich öffnete am Montag kurz das Facebook, wo ich ohne zu suchen zu 

Ana Mendez kam. Sie sagte gerade: „Wenn wir Christen frei von allen 
Dämonen wären, hätten wir längst die ganze Welt evangelisiert und 
befreit!“ 
 

6. Ich ging weiter zu Morris Cerullo auf Facebook, der auch gerade eine 
Live-Übertragung hatte. Da sah ich, dass Ana Mendez zuschaute und 
zustimmend kommentierte. Ich weiß, dass Ana Mendez seit 
Jahrzehnten so wie ich eine Partnerin von Morris Cerullo ist, aber das 
war kein Zufall, das war ein Fingerzeig des HERRN! Es wurde Morris 
gezeigt, wo er mit ca. 50 Jahren – also vor 37 Jahren – über Geistliche 
Kriegsführung sprach. Ich spürte, wie mein Geist, der auch sehr 
erschöpft und angegriffen war (dem Feind hatte es nicht gepasst, was 
im Obergemach geschehen war) erfrischt wurde. Ich erkannte, darum 



8 
 

geht es! Das ist es, was der HERR durch mich tut und das ist es, was 
ich weiter und vermehrt tun werde! 

 
7. Da fiel mir ein, dass ich ein paar Minuten davor in einem Buch von 

Ana Mendez ein paar Zeilen gelesen hatte. Ein Pastor schrieb, dass in 
seiner Gemeinde aufgrund der Befreiungslehre von Ana Mendez viele 
Befreiungen geschehen, und am meisten geschieht, wenn sie in 
langen Zeiten des Lobpreises verharren. Das ist eine neuerliche 
Bestätigung für das, was wir halt „Jubelruf“ nennen. Auch da kommt 
es dazu, dass der HERR die Teilnehmer in Situationen führt, wo sie 
gebunden sind und setzt sie frei. 

 
8. Unlängst hatte ich einen Termin mit IAOMAI für eine Schwester von 

Schalom organisiert, was zu einer Befreiung geführt hat, auf die wir 
schon jahrzehntelang gehofft hatten! Daniela Gruber, die diesen 
Dienst führt, verwendet teilweise dieses Buch von Ana Mendez, in 
dem ich geblättert hatte. 

 
9. Eine andere Schwester von Schalom hat auch im Obergemach eine 

starke Befreiung erlebt, obwohl sie seit Jahren ständig durch 
Befreiungen geht. Man kann sehen, wie sich ihr Leben, ihr Äußeres, 
ihre Ausstrahlung, ihr Erfolg, ihre Hingabe und ihr Mut im Dienst von 
Befreiung zu Befreiung wunderbar verändert und sie nun andere in 
Befreiung führt! Jeder braucht Befreiung, bis er ganz frei ist! 

 

SCHALOM BIBLISCHES LEBEN 
 

hat ein paar Schwerpunkte, die wir JETZT vermehrt einsetzen werden: 
 

LOBPREIS, der zu Herrlichkeit führt! 
 

BEFREIUNG, was zu vollmächtigem Dienst führt! 
 

JUDEN, was zum Verwachsen mit dem Ölbaum und damit zu Saft und 
Kraft führt! 
 

FINANZEN, denn der HERR hat Freude am Wohlstand Seiner Diener (und 
Dämonen halten den Wohlstand zurück)  
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Zwar konnte ich nicht an allen zehn Obergemach-Tagen teilnehmen, 
aber zumindest die letzten vier Tage war ich mit dabei und ich weiß gar 
nicht, wo ich beginnen soll mit dem Erzählen! Gottes Gegenwart war so 
spürbar, Halleluja! 

Es fing eigentlich damit an, dass ich genau in dem Zeitraum, als der Leib 
Christi weltweit unter anderem für die Errettung  von Familienmitgliedern 
im Gebet einstand, mit meiner Mutter gemeinsam das 
Lebensübergabegebet beten durfte und sie errettet wurde. Dafür bin ich 
dem Herrn unendlich dankbar, es ist ein so großes Geschenk! 
Während der Obergemach-Tage wurde ich dann auch so richtig gesegnet 
und beschenkt. Ich hatte den Eindruck, als wollte mich der Herr anspornen, 
weiterzugehen und in meine Berufung hinein zu kommen.  

Meine Geschwister gaben mir wunderbare Eindrücke, sowohl in Form 
von Bildern als auch Worten weiter und so konnte ich unglaubliche Kraft 
und ein neuerliches Feuer von Ihm empfangen. Als ich auf dem Boden lag 
und meine Geschwister für mich beteten, schien es in meinem ganzen 
Körper wie wild zu brennen! Roland drückte dann auch aus, was ich spürte, 
und meinte, dass ein enormes Feuer gegenwärtig sei. 

Zwei Wochen davor hatte ich einen Traum, in dem Jesus von einem 
"Neubeginn" zu mir sprach. Das gemeinsame Pfingstwochenende war wie 
ein Startschuss dafür, halleluja!  

Diese Tage waren derart kraftvoll, ich wurde mehr als ermutigt, 
vorwärtszugehen! Danke, Herr! Auch für meine Geschwister, die sich dir so 
wunderbar als Werkzeuge zur Verfügung stellen.  

Eva Z. 

***** 
 

Wir haben in den Obergemach-Tagen einiges von Keith Green gehört. 
Er war in Amerika vor ca. 30 Jahren bekannt. Wenn er einfach nur Musik 
gespielt hat, sind die Leute nach vorne gelaufen und haben ihre Sünden 
bekannt. Der HERR hat mir gezeigt, dass jetzt eine ganz spezielle Zeit ist! 
Gott bringt Licht in die ganze Gesellschaft, aber auch in die Gemeinde, 
überall.  

Das gilt vor allem für Christen, bei denen der HERR schon lange 
anklopft. Er will, dass wir Dinge ans Licht bringen, damit wir Heilung und 
Reinigung empfangen. 
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GOTT macht es jetzt, Er nimmt es selbst in die Hand.  
Ich möchte jeden ermutigen, diese Zeit zu nützen, um wirklich zu 

sagen: „Heiliger Geist, zeigt bei mir, wo ich Reinigung brauche, wo ich 

Wiederherstellung brauche!“                                                              Roland 

 
***** 

Es waren für mich vier sehr intensive und gesegnete Obergemach-Tage in 
Graz. Ich bin voll Freude und in großer Erwartung, was der Herr für mich 
vorbereitet hat, zu diesen Tagen gefahren. Zwei Tage vor der Abfahrt 
wollte mich der Feind noch durch körperliche Schwäche lahmlegen. Aber 
diesen Trick kenne ich schon und habe gewusst, jetzt fahre ich erst recht. 
Das ist immer so, wenn etwas Großes geschieht, will es der Feind unter 
allen Umständen verhindern. Ich habe den Herrn in diesen Obergemach-
Tagen mit Sehnsucht und ehrlichem Herzen, mit voller Hingabe im 
Lobpreis, in der Anbetung, in der Fürbitte und im Sprachengebet gesucht. 
Der Herr hat mir persönliche Bilder geschenkt, welche mir weiterhelfen und 

wegweisend sind jetzt auf meinem Lebensweg. Es 
bedeutet für mich, kühn, mutig und entschlossen zu 
sein im Alltag.  

Ich weiß, dass Jesus Christus in mir lebt, und in 
dieser Autorität möchte ich Ihn auch vor den Menschen 
bekennen und Zeugnis von Ihm ablegen. 
Menschenfurcht hat keinen Platz mehr. Für mich ist 
noch etwas sehr klar geworden in meinem Herzen. Ich 
möchte mich dem Herrn zur Verfügung stellen für 

meine Angehörigen, die Jesus noch nicht kennen. Das bedeutet konkret, 
dass ich bewusst mit Fasten und Gebet für sie beginne und sie vor den 
Thron Gottes bringe. 

Für das Sprachengebet, welches ich schon lange praktiziere, habe ich 
neues Feuer und Leidenschaft bekommen.  

Traurigkeit und großen Schmerz hat der Herr verwandelt in 
Leichtigkeit, Freude und inneren Frieden, den nur Er geben kann. 

Ich erwarte weiterhin Großes vom Herrn und bitte Ihn, dass ich ein 
Segen für meine Mitmenschen bin. Halleluja, Gott ist gut. 

Eva E. 
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Ich durfte bei den Obergemach-Tagen von 21.5 - 30.5 dabei sein, bei 
mir waren es insgesamt 7 Tage. Es war eine meiner intensivsten Zeit in 
meinen 30 Jahren als Christ. 

Wir taten viel Buße für Österreich und auch speziell für unsere 
Familien, ich darf hier ein paar Zeugnisse anführen, um zu zeigen, was 
passiert, wenn Christen zusammenkommen und ernsthaft den HERRN 
suchen. 

Am Samstagnachmittag ging ich nach der Veranstaltung spazieren. In 
der Nähe vom Grazer Uhrturm sprach mich eine ältere Dame an und 
erzählte mir von ihrem Leben. Ich fragte sie, ob sie den Herrn Jesus kenne? 
„Lassen sie mich in Ruhe, ich habe in meiner Kindheit viel Schlimmes in 
einem katholischen Internat erlebt!“ Sie wollte nicht weiter darüber reden. 

Ich erlebe oft, wenn ich mit älteren Menschen darüber rede, dann 
kommen meistens negative Erlebnisse von früher durch die Kirche. 

Nächsten Tag, am Sonntag, taten wir unter anderem Buße über das, 
was im Namen Gottes an Unrecht, Missbrauch und sonstigen Gräueln 
verursacht wurden. 

Am Sonntagnachmittag nach der Veranstaltung traf ich besagte ältere 
Dame (87 Jahre) auf einmal am Hauptbahnhof wieder. Ich sagte: „Frau 
Sieglinde, sie hier?“ Sie entgegnete: “Das gibt‘s ja nicht! So ein Zufall!“ 
„Kein Zufall, der Herr Jesus geht ihnen nach!“ Auf einmal war sie total 
offen, ich redete mit ihr und gab ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn. 
„Wenn sie nur einen Schritt auf Gott zu machen, dann läuft Er ihnen 
entgegen!“ Sie riss sich ihre 
Maske (wegen Corona 
Pflicht) runter, umarmte 
mich, dabei lief ihr eine 
Träne runter und sie sagte: 
„Ich hab‘s verstanden!“ 

Am Dienstag, 
nachdem ich vier Tage in 
Graz war, musste ich für 
zwei Tage nach Hause fahren. Da lag im Postkasten ein Brief: eine 
Warmwasser/Stromrückzahlung, es war genau der Betrag, den ich Stunden 
davor an der Hotelrezeption bezahlt hatte. Ich erzähle das, weil Gott uns 
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ermutigen möchte, aus unserem Sicherheitsdenken heraus zu gehen, dann 
werden wir diese Abenteuer und großartigen Dinge mit Ihm erleben. Der 
Herr möchte uns überreich segnen, manchmal ist ein kleiner Schritt im 
Glauben dazu notwendig. 

Am Donnerstag ging ich in Wien zu McDonalds zum Kaffeetrinken.  
Da kam eine muslimische Frau mit ihrer Tochter zum Tisch neben mir. Auf 
einmal schrie sie laut, ihre Tochter entschuldigte sich. Ihre Mutter komme 
gerade vom Arzt, sie hat so starke Schmerzen, aber der Arzt kann nichts 
finden…. Ich sagte ihr, dass ich ein Diener Gottes bin und für sie beten 
werde. Durch ein Wort der Erkenntnis sah ich, dass sie Probleme bei den 
Bandscheiben und eine Entzündung hat. Sie bejahte, dass dort ihr Schmerz 
war. Nach dem Gebet entspannte sich ihr Gesichtsausdruck und sie waren 
beide sehr dankbar. 

Der Zweck der Obergemach-Tage und dem anschließenden Pfingstfest 
war, ausgerüstet zu werden mit Kraft und dann hinauszugehen. Unter 
anderem gab mir der Herr in diesen Tagen auch das Bild vom gestiefelten 
Kater: Epheser 6,15 „…und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für 
das Evangelium des Friedens.“ Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer 
Waffenrüstung! 

An den Finaltagen, Freitag und Samstag, kam diese 
schwere Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Ich hatte immer 
wieder das Bild, wie Jesus einen Speer auf ein großes 
Weinfass schleuderte. Zuerst kam eine Erschütterung und 
dann zerbarst dieses große Fass.  Er zeigte mir, dass die 
Speerspitze Pastorin Elisabeth signalisiert und das Weinfass 

für Österreich steht. Zuerst werden Erschütterungen für unser Land, 
Regierung, Wirtschaft etc. kommen, aber es wird jetzt der Wein (der für die 
Freude steht) zu fließen beginnen, bis er sich über die gesamte Nation 
ergießen wird. 

Einen letzten wichtigen Aspekt möchte ich noch anführen. Der Herr ist 
dabei, uns von allen Formen der Religiosität freizusetzen, was vor allem 
auch unsere Finanzen betrifft. Er zeigte mir in diesen Obergemach-Tagen, 
dass die Kinder Israels großen Wohlstand hatten, als sie aus ihrer 400 
jährigen Sklaverei aus Ägypten auszogen. Tage davor baten sie ihre 
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ägyptischen Nachbarn um Gold und allerlei kostbare Dinge und sie 
bekamen alles, worum sie baten. 

Dann gab Er mir ein prophetisches Wort, Österreich war 400 Jahre in 
Gefangenschaft und wird jetzt ausziehen, in Freiheit und Wohlstand! 

Zuhause recherchierte ich im Internet: vor 400 Jahren um 1620 war 
die Gegenreformation am Schlimmsten! Davor sind durch Martin Luther 
und andere Reformatoren ganze Landstriche zum Glauben an Jesus 
gekommen, in manchen Orten waren 80%, 90% und sogar mehr gläubige 
Christen, Pastorin Elisabeth bestätigte mir, dass in Rust damals der ganze 
Ort durch die Reformation gläubig wurde. Doch in Österreich unter den 
Habsburgern wurde es brutal niedergeschlagen, Christen wurden 
enteignet, gefoltert, ermordet und vertrieben. 1620 ist das berühmte Schiff 
"Mayflower" vom europäischen Kontinent nach Amerika gesegelt, es waren 
hauptsächlich verfolgte Christen an Bord. 

Nach diesen Verfolgungen gab es kaum mehr Christen in Österreich.
  

Das ist der Grund, warum wir in den letzten Monaten so stark durch 
Corona und dieAuswirkungen gerüttelt und geschüttelt werden, der Feind 
kennt diese Zeitpläne, so wie bei König Herodes, der erfahren hat, dass der 
Messias jetzt zur Welt kommen wird, und dann alle neugeborenen Kinder 
unter zwei Jahren töten ließ. 

Aber so wie es damals Jesus schaffte, und davor auch Mose gerettet 
wurde, wird der Herr Seinen Plan jetzt mit unserer Nation Österreich und 
mit Europa durchführen. 

Ich bin so dankbar, in diesen Obergemach-Tagen dabei gewesen zu 
sein und möchte euch ermutigen, jeden letzten Sonntag im Monat in Graz 
und jeden 3. Sonntag im Monat in Wien zu unseren "Jubelrufen" zu 
kommen, wo wir Ähnliches erleben. 

Preis dem HERRN und danke an Schalom Biblisches Leben in Graz. 
 

Roland Dorner aus Wien 

 

***** 
 

Ich hatte seit 3 Jahren ein Loch vor dem Trommelfell, das immer entzündet 
war und durch eine Allergie sehr gejuckt hat. Dadurch war ich leider 
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Stammgast beim HNO-Arzt. Jetzt fängt es endlich an zuzuwachsen, seitdem 
ich meine Heilung beim Obergemach empfangen habe! Juhuu! Außerdem 
spüre ich eine neue Ebene an Herrlichkeit, mit der es mir jeden Tag leicht 
fällt, zu singen, tanzen und Gott zu preisen.  

Ich war oft seelisch zu erschöpft und brauchte immer Pausen. Deshalb 
konnte ich auch nur insgesamt 3 Tage beim Obergemach dabei sein. Aber 

eine Schwester sah mich im Geiste anwesend beim 
Obergemach, wo Jesus mir die Hände auflegte. Das 
ermutigte mich, dass ich auch von Zuhause den Segen 
empfange (ich versuchte dort immer wieder anzubeten) – 
und Gott setzte mich von der Angst, etwas zu verpassen, 
frei. So kann ich das nächste Mal noch mehr Tage dabei 
sein – live ist das Beste! 

Jesus zeigte mir auch, wie Er mich in die volle Kraft bringen möchte – 
Er zeigte mir den Weg, negative Gefühle wie z.B. Aggressionen aufgrund 
seelischer Verletzungen für den Kampf im Geistlichen zu verwenden. Er 
verwandelt alle Traurigkeit in überfließende Freude. Gott verwendet alles 
zum Guten! 

Durch die Heilung von der Ablehnung durch geistliche Leiter spüre ich 
jetzt auch immer wieder den liebevollen Blick des himmlischen Vaters auf 
mir. Ich genieße es, für Ihn zu singen und Er passt jederzeit auf mich auf. 
Endlich ist die Angst vor dem Dunkeln vergangen. Es ist immer noch 
ungewohnt, aber die Angst bleibt weg. Seit 16 Jahre plagte sie mich 
aufgrund einer Erfahrung mit Todesangst.  

Erst als ich Gott ehrlich an den Kopf warf, dass ich denke, Er war 
damals zu schwach um mich zu retten, konnte Er mich freisetzen. Er 
wusste, sowieso, was ich denke! Aber dieser Groll hielt mich in der Angst 
fest und trennte mich von Gott. Ich wunderte mich, dass ich Seine 
Gegenwart plötzlich so nah wie nie spürte, obwohl ich Ihn anschrie und Ihn 
eine „Lusche“ nannte. Wow, das faszinierte mich so sehr, dass Er sich nicht 
wie eine beleidigte Leberwurst zurückzieht. 

HERR, Du hast mich überzeugt von Deiner Stärke und jetzt zweifle ich 
nicht mehr an Deiner Fähigkeit, mich zu beschützen! 

Julia Dorner 

NS: Natürlich habe ich mich bei Ihm entschuldigt für meine Anklagen! 😉 
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Gott hat mich in den 
Obergemacht-Tagen total 
verändert, ich bin nicht mehr 
dieselbe. Ich bin jetzt über 30 
Jahre wiedergeboren, aber ich 
habe noch nie die Gegenwart 
Gottes so stark erlebt wie in 
diesen Tagen. Er hat mir meine 
Berufung bestätigt und ich 
kann Schritte vorwärts gehen.   

Dagmar 
 

                                                           *****                                                    
 

Ich war Anfang Juni im Nescafe Shop im 
1.Bezirk einkaufen, die Verkäuferin ist 
sofort zu mir gekommen (ich hatte den 
Kapuzenpullover mit Davidstern an). „Sie 
sind so mutig!“, hat sie gesagt. Sie ist von 

der jüdischen Gemeinde, bei ihnen traut sich 
niemand mehr mit dem Davidstern 
herumzulaufen. Es ist für sie so ermutigend, 
dass auch andere Menschen hinter ihnen 
stehen, wir hatten ein langes Gespräch. 
 

Der Herr ist so gut!          

  Roland 
*****                                                              

 

ENGEL 
 

Wir müssen wissen, dass es 
Engel gibt, die unsere 
Bücher im Himmel gelesen 
haben.  
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Kevin Zadai  bei Sid Roth über Engel: 

Psalm 139, 16 Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, 
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten 
und von denen keiner da war.  

Das ist die Agenda der Engel, denn es ist die 
Agenda Gottes und somit auch unsere Agenda. 
Ihre Aufgabe ist es, uns zu helfen, das zu 
erfüllen, was in unserem Buch steht. Sie helfen 
uns, sie unterstützen uns. Diese Tatsache muss 
unser Denken erfüllen. Wenn wir das nicht 
erkennen, wird die nächste Bewegung Gottes 
nicht so sein, wie Er es geplant hat! 

Die Menschen reden zu viel über den Teufel. Sie denken an all die 
Dinge, die der Teufel tut. 

Als Kevin Zadai das erste Mal ein Engel erschien, betete er gerade 
in Zungen und ging dabei auf und ab. Plötzliche schwang die Türe auf 
und etwas Großes kam herein. Ein Engel in voller Rüstung eines 
Römischen Soldaten stand da, ungefähr drei Meter groß. Zadai konnte 
sich nicht bewegen, weil die Heiligkeit Gottes von dem Engel so stark 
ausging.  

Der Engel sagte zu ihm: „Ich muss dich warnen, du musst dich 
absondern. Die nächsten sechs Monate musst du ganz alleine bleiben. 
Jetzt sind Leute um dich herum, die Gott richten wird und sie werden 
nicht länger deine Freunde sein. Der Herr hat dich erwählt, darum 
muss das geschehen.“  Auf einmal stoppte der Engel und hörte 

offensichtlich dem Heiligen 
Geist zu. Er sagte: „Geh in 
deinen Gebetsraum, dort 
wird dir der Heilige Geist 
noch mehr dazu sagen. Ich 
werde an einen anderen 
Platz gerufen.“ Kevin meinte: 
„Du bist doch schon da, gib 
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mir du die Botschaft bis zum Ende!“ Aber der Engel ermahnte Kevin 
und wies ihn zurecht: „Tu, was ich dir sage!“ 

Als Kevin Zadai mit Jesus war (er war tot), zeigte ihm Jesus, dass 
Zungengebet die Nummer eins ist, um im Alltag in das Übernatürliche 
durchzubrechen. Wenn man in Zungen betet, betet man den Willen 
Gottes (Römer 8,26). Engel verstehen, was wir in Zungen beten und 
vergleichen es mit dem, was in unserem Buch steht. Wenn das so ist, 
warum sollte man dann nicht ständig in Zungen beten? 

Wenn Engel Kevin beauftragten, zu einer bestimmten Person zu 
reden, war diese völlig vorbereitet und nahm sofort Jesus als Herrn an. 

 

Darum lasst uns mehr als je in Zungen beten, lasst uns mit den 
Engeln Gottes rechnen und lasst uns ihnen gehorchen! 

 

***** 
 

PROPHETEN TAUSCHEN AUS: 
 

Mike und Cindy Jacobs mit Apostel 
Maldonado, Sid Roth, Ed Silvoso 
(Auszüge)  

 
Die Menschen haben viele Fragen 

und suchen Richtungsweisung. Viele 
brauchen Ermutigung. Wichtiger als 
Ermutigung ist, dass wir erkennen, was 
Gott heutzutage tut. Menschen schauen die Dinge, die geschehen, mit 
Logik oder Psychologie an. Alles was wir sehen, kann man nicht 
psychologisch erklären, denn es hat geistlichen Hintergrund. Nichts, 
was im Natürlichen geschieht, ist ohne geistlichen Einfluss. Alles, was 
heutzutage geschieht, geschieht im Geistlichen! 

Das heurige Pessach war historisch. Shavuot war auch historisch. 
Wenn man über die Zukunft prophezeien möchte, muss man drei 
Grundlagen verwenden: den Heiligen Geist, das Wort Gottes und die 
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Feste des Herrn. Das sind die drei Quellen mit denen man die Zukunft 
voraussagen kann.  

Wir haben Pessach gesehen, dann Shavuot. Zwischen Pessach und 
Shavuot sah man einen Neustart. Mit Shavuot hat eine neue Ära 
begonnen. Alles ist neu. Es gibt ein neues „Normal“. 

Wir sahen einen Neustart in der Wirtschaft, in unserem 
Gebetsleben und in vielen Bereichen unseres Lebens. Es kommt 
Wiederherstellung.  

Maldonado prophezeite Anfang Januar 
2020: „Wir werden nach Pessach 3 Kriege auf 
der Erde sehen. Einen Zivilen Krieg, sogar in 
den USA, Gewalt, und dann wird es einen Krieg 
im Kosmos geben. Wir werden ihn sehen. Der 
Herr sagte: „Du hast gesehen, dass ich die Erde 
erschüttert habe, ich werde auch die Himmel 
erschüttern.“ Wir werden sehr bald von vielen 

Asteroiden hören, die auf die Erde fallen. Und wir werden die 
Regierungen im Weltall kämpfen sehen. Und da ist ein dritter Krieg, das 
ist der Heilige Krieg: die Regierung gegen die Gemeinde. Auch die 
besucherfreundliche Gemeinde, welche die Kraft und die Herrlichkeit 
Gottes nicht will, auch sie wird gegen die wahre Gemeinde kommen.  

Es kommt eine Endzeiterweckung zur Gemeinde. Es kommt ein 
mächtiges Aufwachen. Es kommt auch ein Reichtumstransfer zur 
Gemeinde. Es kommt eine Endzeiternte.  

 

Wir müssen einen Neustart in unserem Leben vornehmen! 
 

Wir leben im Endzeitkreislauf. (Haggai 2,6-9) Gott wird alles 
erschüttern, nicht der Teufel. Gott hat die weltweite Wirtschaft 
erschüttert. Das führt Menschen zur Umkehr. (Apg. 3,1-21) Damit wir 
Erfrischung vor dem Angesicht Gottes erleben, müssen wir Buße tun.  

Erweckung bedeutet Wiederbelebung von dem, was die 
Gemeinde verloren hat. Die Gemeinde hatte die Fülle Gottes, sie hatte 
Zeichen und Wunder. Heute schläft die Gemeinde. Darum brauchen 
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wir eine Erweckung. Die Absicht für diese Endzeit-Erweckung ist, die 
Menschen zur Herrlichkeit Gottes zurückzubringen. Dieser Endzeit-
Kreislauf beginnt mit Erschütterung. Die Erschütterung leitet in die 
Erweckung und die Erweckung mündet in die Endzeit-Ernte. Wir 
werden die Endzeit-Herrlichkeit Gottes sehen! 

Haggai 2,6-9 Denn so spricht der Herr, der Allmächtige: `In Kürze 
werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass 
Meere und Festland beben werden. Die Völker werde ich aufrütteln und 
die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit 
Herrlichkeit erfüllen´, spricht der Herr, der Allmächtige. `Das Silber 
gehört mir und das Gold gehört mir´, spricht der Herr, der Allmächtige. 
`Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine 
vergangene Herrlichkeit´, spricht der Herr, der Allmächtige. `An diesen 
Ort werde ich Frieden (SCHALOM!) bringen. Dies sagt der Herr, der 
Allmächtige!´« 

Es ist die Zeit des Reichtumstranfers! 
Bist du hungrig nach der Gegenwart Gottes? Die Absicht der 

Erweckung ist, Menschen zur Gegenwart Gottes zurückzubringen, sie 
zu versöhnen und in eine innige Gemeinschaft mit Gott zu führen. 

Da ist ein Unterschied zwischen der Herrlichkeit und der 
Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist der Rücken Gottes. Die 
Gegenwart Gottes ist Sein Angesicht. Diese Erweckung bringt 
Menschen zurück in die Gegenwart Gottes, damit sie Träger der 
Herrlichkeit Gottes werden.  

All das, was wir jetzt erleben, weist auf das Kommen des Herrn 
hin! Sei nicht zufrieden mit dem, was in der Vergangenheit war! Gott 
hat mehr für uns heute! 

Als Petrus beim ersten Pfingsten auf Joel hinwies, dachten die 
Leute, das war es. Aber es war nur der Beginn. Wir werden bald die 
Erfüllung von Pfingsten sehen.  

Bob Jones lebte in einer mächtigen Ausgießung von Gottes 
Herrlichkeit. Wenn er in ein Restaurant ging, fielen die Leute von den 
Stühlen, nur weil die Herrlichkeit ihn umgab. Aber eines Tages hob sich 
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die Herrlichkeit weg. Bob fragte ihn, warum. Gott antwortete, dass Er 
die Herrlichkeit von der Erde weggenommen habe und sie würde erst 
zurückkommen, wenn Bob in den Himmel aufgenommen würde. Wir 
wissen, Bob ist jetzt bei Jesus. Und er sagte, es wird so eine Ausgießung 
der Herrlichkeit Gottes, dass eine Milliarde Seelen zum Herrn kommen.  

Smith Wigglesworth wirkte in allen Arten von Wundern in der 
Bibel. Er hatte eine Vision von dieser größeren Herrlichkeit, die in der 
Endzeit kommt. Er machte diese Feststellung: „Diese Kraft, die ich auf 
Erden kommen sehe, ist 100mal stärker als die Kraft, die ich persönlich 
erlebt habe!“ Er wirkte in derselben Kraft wie Jesus, dieselben Wunder 
geschahen. Kannst du dir vorstellen, dass es 100-fach größer wird? 
Diese Kraft ist bereits da und sie wird beständig zunehmen. 

Es gibt etwas Bestimmtes, das jeder erleben 
wird, der in diese Herrlichkeit hineingeht. Es wird 
das Gegenteil von dem sein, was man im 
Christlichen Fernsehen sieht. Es wird Buße, Buße, 
Buße sein! Gott sagt: „Seid heilig, denn ich bin 
heilig!“ Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, 
bringt die Heiligkeit Gottes die Menschen dazu, wie 
Jesaja zu sagen: „Wehe mir, ich bin ein Mensch von 

unreinen Lippen!“ Wir werden Menschen keine Hände auflegen. Gott 
wird es tun! Alles, was wir tun werden, ist Gott anzubeten!  

 

***** 
 

Hast du 2020 schon 40 Tage gefastet? 
 

Lou Engle hörte in den 70er Jahren über 
Fasten und begann drei Tage zu fasten. 
Am dritten Tag merkte er, dass ihm der 
Himmel ganz nahe ist. In dem Moment 
wusste er, dass er ein Leben des Fastens 
führen wird, weil er das intime Feuer des 
Heiligen Geistes spürte. 

In den 80ern hatte er eine Last für 
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prophetische Anbetung, wo Menschen errettet werden, nur weil sie in 
der Mitte dieser Anbetung waren. Er mobilisierte 20 Leute, sie 
fasteten 30 Tage und beteten jeden Abend um eine Begegnung mit 
Gott während der Anbetung. Am 30. Tag, am Sonntagmorgen, hat sie 
der Heilige Geist besucht. Menschen wurden errettet und 
wochenlang ging es so weiter.  

1996 haben sie ein 24/7 Gebetshaus begonnen und riefen zu 40 
Tagen Fasten auf. In dieser Zeit bekam Lou Engel Marschbefehle für 
sein Leben. Er hatte drei Träume. In dem einen kam eine Schriftrolle zu 
ihm herunter und es stand darauf: „In 40 Tagen werde ich den Regen 
senden!“ 

 In einem anderen Traum rief er die Jugend von Amerika zu Gebet 
und Fasten auf. Die Grundlage war die Schriftstelle von Joel, die sagt: 
„Rufe ein Fasten aus!“ Und dann hörte er eine hörbare Stimme: 
„Strecke den Stab der Erweckung aus über die 
Erde! Wirst du es tun?“ Von dieser Zeit an 
sahen sie immer durch ein ausgedehntes 
Fasten sofortige Durchbrüche. 

Lou Engle begann zu denken, warum 
fasten wir nicht ständig, denn dann würden 
Menschen errettet werden, sie würden befreit 
werden, es käme zu christlichen Bewegungen? 

1999 sprach jemand zu ihm darüber, die Welt zu einem 40-tägigen 
Fasten am Beginn des neuen Millenniums aufzurufen. Damals 
bestätigte der Heilige Geist, dass es der Ruf für Lou Engle ist. Sie 
begannen weltweite Aufrufe zu Fasten und Gebet. Gott sprach zu ihm 
und sagte: „Bevor es je die erste Jesus-Bewegung gab, gab es das 
Jesus-Fasten!“ Jesus fastete und ging damit hinein in eine neue Ära. 

Lou Engle ruft wieder zu einem weltweiten Fasten aus. Heute sind 
wir in einer neuen Zeit, einer neue Saison. Es geht darum, so zu fasten, 
wie Jesus es getan hat - 40 Tage - für einen Ausbruch von weltweiten 
Manifestationen: Befreiungen und Heilungen, Freisetzung von 
Finanzen durch Jesus.  
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Schalom Biblisches Leben ruft auf: 

 40 Tage Fasten 1.7. – 9.8.2020 
 

Was geschieht, wenn wir fasten? Hier ein paar Zeugnisse: 
 

Vor ca. 20 Jahren hat Roland 
in Psychiatrien gedient. Eltern 
haben ihn immer wieder gebeten: 
„Bitte bete für mein Kind.“ Er war 
bekannt dafür, dass er betet. 
 

Ein besonderes Erlebnis hatte 
er in der Baumgartnerhöhe. Da 
war eine Frau seit vielen Wochen 
am Bett angebunden, mit Gitter 
herum. Sie konnte sich überhaupt 
nicht bewegen und wurde jeden 

Tag schwer sediert. (Sedieren bezeichnet den medizinischen Vorgang, 
bei einem Patienten die Funktionen des zentralen Nervensystems 
einzuschränken.) Immer, wenn die Sedierung nachgelassen hat, wurde 
sie gewalttätig und schrie und sie wurde zu ihrem eigen Schutz 
angebunden und ruhig gestellt.  

Roland tat sein Herz so weh, wenn er das sah, sein Herz ist 
darüber zerbrochen. Er schrie zum Herrn: „Was können wir tun?“  

Es beginnt immer damit, dass dir der Herr Liebe schenkt für eine 
Situation. Roland hatte so eine brennende Liebe für diese Frau und der 
Herr sagte: „Beginne zu fasten!“ Der Herr hat ihn in ein Estherfasten 
geführt – insgesamt 10 Tage. Zuerst 3 Tage ohne Flüssigkeit, dann nur 
Essen weglassen und dann wieder 2 Tage Estherfasten. Am zehnten 
Tag spürte er, dass irgendetwas passiert ist. Da kam plötzlich ein 
Dämon, er sah ihn mit seinen natürlichen Augen. Aber Roland 
diskutierte nicht mit ihm, sondern sagte sofort: „Im Namen Jesu Christi 
verschwinde!“  
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Als er wieder in die Psychiatrie fuhr, kam ihm der Arzt entgegen, 
mit dem er ein gutes Verhältnis hatte. Der Arzt sagte aufgeregt: „Es ist 
unfassbar! Diese Frau ist völlig gesund! Diese Frau, die wochenlang wie 
ein Tier ans Bett gebunden war, ist völlig gesund!“ 

 
Ein anderes Mal war da eine Frau mit einem kleinen Mädchen, das 

schwere epileptische Anfälle hatte. Es ist immer hingefallen und hatte 
Schaum vor dem Mund. Die Mutter war total verzweifelt, sie war in 
vielen Krankenhäusern um Hilfe zu suchen.  

Irgendwer hatte ihr durch Mundpropaganda die Nummer von 
Roland gegeben. Sie rief an und fragte Roland, ob er etwas tun kann. 
Roland fiel die Bibelstelle ein, wo die Jünger den Dämon aus dem 
mondsüchtigen Buben nicht austreiben konnten.  

So ist es in vielen Gemeinden. Sie haben keine Offenbarung über 
Befreiung und sie haben keine Offenbarung über die Salbung des 
Betens und Fastens. Das ist so wichtig.  

Der Herr sagte damals Roland, er soll drei Tage fasten und an 
einen bestimmten Ort fahren, und das Mädchen wird frei werden. Gott 
sei Dank war es kein Estherfasten. Danach fuhr Roland zu dem 
Mädchen. Er singt immer gerne „Oh, das Blut von Jesus!“, wenn es um 
Befreiung geht. Sie begannen dieses Lied zu singen, dann gingen sie ins 
Gebet und das Mädchen wurde ganz rot. Plötzlich spürte Roland, es ist 
durch, das Mädchen war frei!  

Mittlerweile ist das Mädchen eine junge Frau und es ist nie wieder 
etwas zurückgekommen! In ihrer Freude hat diese Mutter es in der 
Gemeinde weitergesagt, obwohl sie gebeten worden war, es nicht zu 
sagen. Als sie gefragt wurde, wie es geschehen ist, dass ihre Tochter 
geheilt ist, sagte sie: „Roland hat Dämonen aus ihr ausgetrieben!“   

Daraufhin wurde Roland in dieser Gemeinde zurechtgewiesen: 
„Wie kannst du es nur wagen, aus einem Christen Dämonen 
auszutreiben?“  

Wenn man in den Dienst der Befreiung hineingeht, melden sich 
die religiösen Mächte. 
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Ich persönlich, Elisabeth, lebe schon lange einen Lebensstil des 
Fastens, das habe ich bei Dr. Morris Cerullo gelernt. 

 

Mein Mann war Alkoholiker und ich habe für ihn gefastet. Mein Hund 
musste auch mitfasten. Ich weiß nicht, wie viele Tage. Aber mein Mann ist 
völlig frei geworden, seine Leber wurde geheilt und als er frei war vom 
Alkohol wurde ich schwanger, sodass wir beide eine wunderbare, heile 
Familie bilden konnten! 

 

Eine besondere Fastengeschichte ist mein erstes 40-Tage Fasten. Ich 
war oft sehr verzweifelt über die Gemeinde und enttäuscht darüber, dass 
die anderen nicht das Feuer fingen, das auf mir war. Ich gab ihnen die 
Schuld. Zuerst versuchte ich, ihnen zu sagen, was sie tun sollen, wie sie 
durchbrechen könnten. Das empfanden sie aber als Manipulation und 
rebellierten.  

Da dachte ich, wahrscheinlich liegt es bei mir. Nicht die Mitglieder der 
Gemeinde brauchen Veränderung, ich brauche Veränderung. So ging ich 
mit dem verzweifelten Verlangen, verändert zu werden in 40 Tage Fasten. 
Ich hatte genug von all der Mühe, eine Gemeinde aufzubauen. In diesen 40 
Tagen kam ich völlig zur Ruhe. Ich wurde völlig verändert, so dass die 
anderen den Unterschied merkten.  

Das Problem war damit noch nicht gelöst. Aber ich war verändert, das 

war wichtig! 😉 Hätte ich auch um Veränderung der Gemeinde 

gefastet, es wäre geschehen! Darum sei du spezifisch in deinen 

Anliegen! 
***** 

Eine Geschichte kenne ich, da hat ein junger Mann gefastet, weil er 
heiraten wollte und kein Geld dafür da war. Er wollte eine schöne Hochzeit 
feiern und der Frau ein gutes Leben bieten. Er fastete 40 Tage und am Ende 
des Fastens kam ein hoher Geldbetrag herein – zigtausende! 

 

***** 
 

Ein junger Mann, der keine Arbeit hatte, begann, regelmäßig zu 
fasten, wie der Heilige Geist ihn führte. Der Herr führte ihn, damit zu 
beginnen, Bilder zu malen. Von Fasten zu Fasten ist dieses Talent des 
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Malens gewachsen und es wurden immer höhere Preise bezahlt für seine 
Bilder. 
 

Die Fastenanliegen von Schalom Biblisches Leben: 
 

 LOBPREIS UND ANBETUNG, die zu Herrlichkeit führen, wo Gott persönlich 
Hände auflegt, heilt und befreit; wo Menschen durch Gottes Heiligkeit in 
Buße geführt und errettet werden! 

 

 BEFREIUNG UND KÖRPERLICHE HEILUNG, die völlig ist, sodass diese 
befreiten Geschwister in den vollmächtigen Dienst eintreten und das Werk 
Jesu multipliziert wird! 

 

 OFFENE TÜREN BEZÜGLICH ISRAEL UND JUDEN, dass wir Wege finden, 
dem Leib Christi in Österreich die Wahrheit bekannt zu machen und 
Gelegenheiten, uns öffentlich zu den Juden zu stellen, ihnen Trost und 
Hilfe zu bringen! 

 

 DURCHBRUCH IN DEN FINANZEN ALLER, DIE MIT SCHALOM BIBLISCHES 
LEBEN VERBUNDEN SIND, denn der Herr hat Freude am Wohlstand Seiner 
Diener! Dämonen und Flüche halten den Wohlstand zurück, aber wir 
benötigen Finanzen, um die letzte große Seelenernte zu finanzieren!  

 

Bist du hungrig nach der Gegenwart Gottes? Bist du hungrig nach 
einem dieser Punkte? Füge deine persönlichen Gebetsanliegen hinzu! 
Was ist dein größtes Anliegen? Körperliche Heilung? Heilung von 
Beziehungen? Finanzen? Job? Gehe mit Zuversicht in diese 40 Tage! 
Faste so, wie dein Körper fähig ist und wie der Herr dich führt, aber 
strecke dich nach mehr aus als bisher! 

 

FASTE MINDESTENS 1 TAG NUR MIT WASSER 
 

Wenn du das erste Mal ganz fastest, bist du wahrscheinlich 
schwach, hast Kopfschmerzen und fühlst dich elendig. Halte durch, 
schlafe an diesem Tag viel, arbeite nicht, lies im Wort und versuche zu 
beten. PLANE es! Schreibe auf, wie du fasten wirst und welches deine 
Anliegen sind. Bete täglich dafür! Wenn du betest, erinnere dich daran, 
dass es Kommunikation ist und höre zu, erwarte, dass der Herr dir 
Antworten schenkt, Er hat die Lösung für jedes Problem! 
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Mir liegt es in dieser schweren Zeit sehr am Herzen, dass wir 
finanziell durchbrechen! Nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, war 
Sein erstes Wort: „Ich bin gekommen, den Armen frohe Botschaft zu 
bringen!“ Zu der damaligen Zeit gab es sehr viele Arme und es gab viel 
Korruption, die Menschen wurden ausgenommen mit Tempelsteuern 
und Abgaben. Finanzielle Freiheit zu bringen, war ein wichtiges Ziel 
von Jesus. Er hat die Tische der Geldwechsler umgeworfen und sie mit 
einer Peitsche hinausgetrieben, weil Er das Finanzsystem der 
damaligen Zeit konfrontierte!  

Wenn du treu bist im Kleinen, wird dir der Herr Finanzen 
anvertrauen!  

 

Es ist JETZT die Zeit des großen Reichtumstranfers, 
 den der Herr verheißen hat! 

 

Statt Urlaub zu machen, fahre irgendwo hin, wo du dich 
zurückziehen und fasten und beten kannst! 

Mache eine richtige Zielcollage mit deinen Gebetsanliegen. Sei 
spezifisch! Zeichne auf ein A3-Blatt dein Ziel, klebe Bilder auf oder 
mach es am PC! 

 

Wir werden von 18:30-19 Uhr tägliches Gebet auf Zoom haben. 

Melde dich, damit wir dir den Zoom-Link schicken! Schreib uns dein 

Fastenanliegen, wir beten dafür. Schreib uns auch, wann und wie du 

fastest, das hilft dir, es einzuhalten! Plane dein Fasten! 

 
In Joel steht: „Danach werde ich den Geist ausgießen!“ Wann ist dieses 
„DANACH“? Nach Buße und Fasten! Darum mache mit und empfange Großes! 

 

Betet für Amerika! 
 

Es ist kaum zu fassen, was seit einiger Zeit in USA geschieht. Gott 
wusste es! Habt ihr gelesen, Maldonado hatte es im Januar prophezeit! 
Bürgerkrieg in den USA! Es geht dabei nicht um Rassenkampf, es geht 
dabei nicht ob schwarz oder weiß. Im Hintergrund werden die Fäden 
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gezogen. Zuerst kam das Virus, damit Angst und Arbeitslosigkeit 
kommen. Dadurch war die Bereitschaft da zum Kampf. Manche werden 
dafür bezahlt, dass sie auf die Straße gehen, Häuser anzünden, 
Menschen ermorden. 
 Und Gott hat immer noch die Kontrolle! Allerdings wartet Er 
darauf, dass wir beten! Unser Gebet setzt die Engel frei zu handeln! 
 

Gottes Wille ist, dass wir uns am Leben erfreuen! 
 

Prediger 6,3 Ein Mann mag 100 Kinder haben und sehr alt werden, 
sodass er auf viele Lebensjahre zurückblicken kann. Wenn er aber keine 
Zeit findet, sich an seinem Glück zu freuen, und wenn er nach seinem 
Tod nicht ordentlich begraben wird, muss ich sagen: Einer Fehlgeburt 
geht es besser als ihm! 

Das hat mich schockiert! Ja, der Mutter geht es fürchterlich 
schlecht, aber es geht hier nur um die Fehlgeburt, den Menschen, dem 
es nicht erlaubt war zu leben. Wenn man genauer hinschaut, steht da: 
Gottes Wille ist, dass wir uns am Leben erfreuen! 
  Gott hat ein erfülltes Leben für jeden von uns! Er hat das in das 
Buch des Lebens bereits hineingeschrieben. Sein Plan mit uns steht 
fest! Was hindert einen Menschen, sich am Glück erfreuen zu können? 
Zeitmangel! Aber hier steht nicht, dass derjenige, der keine Zeit hat, 
schlecht dran ist, sondern derjenige, der keine Zeit findet! 

Das bedeutet, Zeit ist vorhanden, aber man muss sie suchen! Dazu 
muss ich entschieden sein, denn bereits das Suchen der Zeit benötigt 
Zeit! Und da sind wir schon wieder beim Planen! Ich nehme mir Zeit, 
Zeit zu suchen, indem ich überlege und plane, den Plan aufschreibe 
und mich freue, wenn ich Punkte darauf erfülle! 

Gottes Plan für uns ist köstlich, wunderbar, wunderschön! Wenn 
ich das erkannt habe – ganz gleich was mein Leben zur Zeit sagt, dann 
bekomme ich das Verlangen, Gottes Willen für mein Leben genauer zu 
erforschen, um meine Pläne damit übereinzustimmen. 
 

Freust du dich deines Lebens? Nimm dir Zeit dafür! 
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Ich erkläre durch das Feuer vom Himmel, 

dass jede böse Macht, okkulte Manipulation,  

Wahrsagerei, Zauberei, dämonische Amulette, 

satanische Kuren, Medizinmänner, 

auch charismatische Hexerei , 

die deine Familie, deine Finanzen, deine Berufung 

gehindert haben, im Namen Jesu jetzt zerstört werden! 

Im mächtigen Namen Jesu setze ich deine Familie frei! 

Deine mächtigen Taten für das Königreich 

werden nicht länger gestoppt werden 

und durch deinen Ruf wird Gott zu Ehren kommen. 

Du wirst nicht länger in einem Bereich 

der Mittelmäßigkeit leben und eine Person 

mit gewöhnlichem Erfolg sein. 

Ich bete, dass Gott dir die Gnade 

für Größe in deinem Leben gewährt. 

Empfange es jetzt im Namen Jesu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prophet Charlie Shamp 



SCHALOM BIBLISCHES LEBEN LÄDT EIN: 
40 Tagen Fasten  von 1.7. – 9.8.2020 

 
JA, ich mache mit  
 

Meine Fastenzeiten: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Wie faste ich: 

_________________________________________________________________ 
 

Ich möchte beim Zoom-Gebet dabei sein 

  

Name:________________________________________ 

Mail:_________________________________________ 

Tel/WhatsApp.:_________________________________ 

Postadresse:_______________________________________________________ 

Meine Anliegen: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ich verbinde mein Fasten mit einer finanziellen Saat: € ________________   
(überweisen an Schalom Biblisches Leben IBAN AT94 2081 5000 2135 7165) 
Formular zusenden Puschweg 1, 8053 Graz oder info@schalom-austria.at 
 
Datum: ______________                 Unterschrift:___________________________ 

 

mailto:info@schalom-austria.at

