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UNSERE VISION:  

 Das Wort Gottes klar, rein und unverfälscht mit der  
Kraft des Heiligen Geistes zu predigen, ohne jegliche 
Kompromisse einzugehen. 
1. Kor. 2,4 Und meine Rede und meine Predigt bestand 
nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in 
Erweisung des Geistes und der Kraft. 

 

 Gott eine Armee zu gründen, die dieselben Werke wirkt, wie Jesus sie 
gewirkt hat – predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen, Tote 
auferwecken.  

Markus 16,17 -20 Diese Zeichen aber werden denen 
folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen 
reden; werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; 

Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden

So findest du uns: 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Bus Linie 33 bis Haltestelle „Karl-
Etzel-Weg“ (C) und zwei Min. zu Fuß 
bis (B) 
mit dem Auto:  
von der Autobahn Abfahrt „Graz 
Webling“ (A), vom Kreisverkehr auf 
Kärntner Straße, bei Ampel links 
abbiegen in Grillweg, nach 
Bahnübergang die zweite Gasse 
rechts bei Ampel abbiegen in Harter 
Straße, dann zweite Gasse links in  
Karl-Etzel-Weg einbiegen, zweite 
Gasse links ist Puschweg (B) 
 

javascript:void(0);


3 
 

Bedeutung von Schalom: 

 

Vollständigkeit 

Ganzheit 

Friede 

Gesundheit 

Wohlergehen 

Sicherheit 

Zuverlässigkeit 
 
Ruhe 

Ausgeglichenheit 

Wohlstand 

Fülle 

Perfektion 

Harmonie 

Ausbleiben von Beunruhigung 

Ausbleiben von Streit 
 

Spenden Schalom Gemeinde: 
IBAN: AT94 2081 5000 2135 7165   BIC: STSPAT2GXXX 

 
Im Himmel wirst du eines Tages Menschen treffen, 
die durch dein finanzielles Opfer von Jesus gehört haben! 
 
Danke für deine finanzielle Unterstützung,  
deine Gebete und Treue!  
 
Pastor Elisabeth Lindenthaler 
Schalom Biblisches Leben 
Puschweg 1, 8053 Graz 
info@schalom-austria.at 
www.schalom-austria.at 

 

 
 

http://www.schalom-austria.at/
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 Prophetien Patricia King 
5783 / 2023 

Durch Prophetien bringen wir uns in Position, um die Fülle unseres 
Gottes zu empfangen. Wir leben in 
einer sehr kritischen Stunde.   
Es gibt verschiedene Gaben für das 
Prophetische. Patricia tut es aus 
einem Herzen des Mentors, um uns 
zu helfen. Sie möchte, dass wir stark 
im Herrn sind. Die Prophetien sollen 
uns stärken. 
 

2. Chronik 20,20b Glaubt an den HERRN, euren Gott, dann werdet ihr 
bestehen! Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen! 
 
Das ist Gottes Versprechen an uns. Wenn du die Prophetien hörst, höre 
heraus, was der Geist Gottes zu dir persönlich sagt! Höre heraus, was 
Er zur Gemeinde sagt und was Er zur Welt sagt! Trenne diese drei 
Dinge! 
 
Glaube nicht alles, was aus dem Mund von Propheten kommt. Frage 
den Herrn, ob das Wort von Ihm kommt, und ob es für dich ist! Wenn 
du in dir keine Bestätigung für etwas spürst, lege es zur Seite. Vielleicht 
ist es später dran. 
 
Frage dich, ob das Wort dich näher zu Jesus führt und mit dem 
Königreich Gottes verbindet. 
 
Wenn du in dir eine Bestätigung spürst, glaube dieses Wort! „Glaubt 
den Propheten, dann wir es euch gelingen (you will prosper = ihr 
werdet Wohlstand haben). Sei nicht skeptisch und sage: „Na ja, das 
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habe ich schon mal gehört!“ Ehre dieses Wort mit deinem Glauben! 
Nimm es an, als ob Jesus persönlich vor dir sitzt und es zu dir spricht – 
zu dir allein! Sei wie Maria, als Jesus im Haus von Martha und Maria 
war. Sie saß zu Seinen Füßen und hörte zu. Nichts anderes hat sie 
interessiert. Nichts konnte sie ablenken. Ihr Fokus war ganz auf Jesus! 
 
Dann empfange es. Du kannst es in deinem Verstand annehmen aber 
nicht empfangen haben. Du musst es als deinen Besitz annehmen. Das 
ist sehr wichtig. Das ist der Grund, warum viele Prophetien oft nicht 
zustande kommen! 
 
Markus 11,24 Darum sage ich euch: Alles, um was ihr auch betet und 
bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. 
 
Und schließlich handle dem Wort gemäß.  
 

Prüfen – glauben – empfangen – handeln! 
   
Die Worte, die Patricia bekommen hat, kommen aus dem Herzen 
Gottes. Darum gib Gott dein „JA“! Als Maria hörte, dass sie die Mutter 
von Jesus werden wird, gab sie Gott ihr: „Ja, mir geschehe nach diesem 
Wort!“  
 
Lasst uns in Ehrfurcht diese Worte empfange, denn Er liebt uns so sehr, 
dass Er so zu uns spricht! 
 
Alle Worte, die jetzt kommen werden, sind im Kontext mit der 
Tatsache, dass in diesen Tagen eine größere Herrlichkeit manifestiert 
werden wird. Es kommt eine große Ausgießung. Erweckung ist 
unausbleiblich!  
 
Diese Erweckung kommt auf zwei verschiedenen Wegen. 
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Entweder sie kommt, weil wir beten, Fürbitte tun, Buße tun, vor Gott 
kommen und weinen, um Seine Barmherzigkeit zu erlangen. Das wird 
Erweckung zur Geburt bringen. 
 
Oder die Erweckung kommt in der Mitte eines Gerichtes. Wenn ein 
Gericht kommt, werden wir zu Gott rufen und Erweckung wird 
kommen. 
 
Die Erweckung Gottes ist unaufhaltbar, sie kommt, wird die 
Atmosphäre erfüllen und Seine Absichten zustande bringen. Es wird 
eine größere Bewegung sein, als wir je in der Geschichte der 
Menschheit erlebt haben.  
 
Die Frage ist, ob sie vor dem Gericht und während dem Gericht kommt. 
Die Frage ist, wird sie in meinem persönlichen Leben, oder in der Welt 
stattfinden? 
 
Auf alle Fälle gießt Gott Seine Herrlichkeit aus, größere Herrlichkeit 
kommt, Erweckung ist unaufhaltbar!  
 
Wie hungrig bist du, wie sehr verlangst du nach dieser Erweckung? 
Spürst du die Dringlichkeit in deinem Herzen? Gott sucht solche, die 
verzweifelt nach Ihm suchen. Wir dürfen nicht gleichgültig sein! Die 
Gemeinde in Laodizea hat gesagt: „Es geht uns gut, wir haben alles, wir 
sind reich!“ Der Herr sagte: „Das stimmt nicht! Ihr seid arm, blind und 
nackt!“ 
 
Wenn du die Verdorbenheit in dir und in der Welt erkennst, wirst du 
verzweifelt nach Gott rufen. Dann wirst du hungrig und rufst zu Gott! 
Gott hält Ausschau nach Menschen, die nach Ihm rufen! Wir müssen es 
tun! Er möchte, dass wir erkennen, wir sind nicht in Ordnung! Er liebt 
uns und in Jesus sind wir OK, aber der Zustand der Gemeinde weltweit 
ist nicht in Ordnung! 
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Aber es wird sich ändern! 
 
Rüttle Hunger und Verzweiflung in dir auf! Sage: „Jesus, ich brauche 
mehr von Dir in dieser Stunde. Nicht einmal Erweckung, nicht ein 
Wunder oder eine Gebetsanwort, sondern Jesus selbst! Wenn du nahe 
zu Jesus kommst und hungrig nach mehr von Ihm wirst, wird Er dich 
füllen und du wirst in die Mitte der souveränen Bewegung Gottes 
gebracht, die bevorsteht. Es wird in der Mitte von Tagen großer 
Dunkelheit sein. Die Menschen und die Welt werden damit bedeckt 
sein. Darum ist es sehr wichtig, dass wir uns positionieren! 
 
Rufe zu Jesus und strecke dich aus nach mehr von Ihm! So wie 
Bartimäus, der rief: „Herr, sei mir gnädig!“ Sie haben gesagt, er soll still 
sein, aber er hat nur noch lauter gerufen! 

 

 „Keine unnützen, schmutzigen Worte mehr!“ 
 
Der Herr hat sehr ernst zu Patricia gesprochen über das neue Jahr und 
sagte: „Keine unnützen, schmutzigen Worte mehr!“ Wir müssen über 
den Worten, die wir sprechen, wachen! In der kommenden Zeit wird es 
für unnütze Worte, die gesprochen werden, große Konsequenzen 
geben. Denn wir waren nachlässig und viele von uns sprechen zu viele 
Worte. In dieser Zeit ist es besser, wenige Worte zu sprechen! 
 
Patricia sah große hölzerne Fässer, in denen wurden Worte gesammelt, 
die im Leben der Menschen gesprochen worden sind. Und es wurde 
gewartet, bis das Fass voll ist, damit es ausgeschüttet wird. Und als es 
ausgeschüttet wurde, kamen die Konsequenzen. Die Konsequenzen der 
guten Worte werden kommen!  
 
Sie sah ein Fenster von jetzt an über die kommenden fünf Jahre. Diese 
prophetischen Worte hier beginnen jetzt, werden sich aber über die 
nächsten fünf Jahre ausbreiten.  
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Sie sah ein Tor, an dem der Herr stand. Es war das Tor in das neue Jahr. 
Der Herr der Herrlichkeit stand da und umarmte diejenigen, die nahe 
zu Ihm gekommen sind. Und sie sind gemeinsam durch dieses Tor in 
das neue Jahr hineingegangen. Wir werden mit Gott gehen. Aber Er hat 
gesagt, wir dürfen keine unnützen Worte mehr sprechen! 
 
Matthäus 12,36-37 Ich sage euch: Am Tag des Gerichts müsst ihr euch 
für jedes böse (unnütze, nachlässige, sorglose, wertlose) Wort, das ihr 
sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer 
Schicksal; entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. 
 
Gehe gleich jetzt vor den Herrn und bitte Ihn um Vergebung für jedes 
unnütze, böse Wort, das du je gesprochen hast! Empfange die 
Vergebung, denn Er hat verheißen, dass Er uns vergibt und reinigt, 
wenn wir die Sünde bekennen. Dann kannst du neu beginnen und halte 
dich ab jetzt rein! 
 
Dein Charakter wird offenbar durch die Worte, die du sprichst.  
 
Matthäus 12,33-35 Einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein 
Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, 
so wird er schlechte Früchte tragen. Ihr Schlangenbrut! Wie können 
böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? 
Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch 
spricht gute Worte aus einem guten Herzen, und ein böser Mensch 
spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. 
 
In dieser Zeit werden Menschen Worte aus ihrem Mund kommen 
lassen, die sie nicht so gemeint haben. Was im Herzen ist, wird 
herauskommen. Und die Menschen werden sich wundern, warum sie 
es gesagt haben. Aber der Herr bringt es heraus, damit das Herz 
offenbart wird. 
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Wenn du dich selbst Worte sagen hörst, die dein Herz offenbaren, 
demütige dich vor Gott und bitte Ihn um Vergebung und um ein reines 
Herz.  
 
Es ist nicht schlecht, wenn es geschieht, denn dadurch wird unser Herz 
erkannt und man kann es in Ordnung bringen. 
 
Im kommenden Jahr wirst du ernten, was du davor gesät hast, aber du 
wirst auch die Möglichkeit haben, gezielt zu säen.   
 
Die Betonung der Worte ist interessant, denn das gesamte Jahrzehnt 
ist nach dem hebräischen Kalender das Jahrzehnt des Mundes. Darum 
warnt uns der Herr. Denn in den ersten beiden Jahren 2020 und 2021 
hat die Gemeinde nicht über ihren Mund gewacht. Man hat es überall 
gehört, auch auf Social Media!  Und Gott sagt: „Jetzt ist die Zeit, wo du 
die Früchte isst von allem, was du gesprochen hast, von jedem 
nutzlosen Wort.“ 
 
Sprüche 18,21 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie 
liebt, wird ihre Frucht essen. 
 
Sprüche 13,3 Wer seine Zunge im Zaum hält, wird lange leben; wer aber 
unbedacht redet, der rennt in sein eigenes Verderben. 
 
Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sage besser gar nichts! 

 
1. Petrus 3,10 Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage 
erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite 
keine Lügen (Täuschung). 
 
Wir müssen die Wahrheit sprechen, es kann auch Konfrontation sein, 
aber wir müssen in diesem Jahr immer an die Ernte denken! 
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Sprich Proklamationen über deiner Familie, säe deine Worte mit einer 
Absicht, denn es wird besonders in dieser Zeit eine Ernte 
hervorbringen. Jesus hat darüber gelehrt. In Markus 4 spricht er vom 
Sämann, der das Wort sät und das Wort, das auf guten Boden fällt, 
bringt 30-, 60-, 100fache Frucht! 
 
Stelle dir deine Familie vor, die Jesus nicht kennt, und du säst mit einer 
Absicht Errettung in sie hinein mit deinen Worten. Du erklärst und 
sendest es aus im Geist. Wenn du es im Glauben aussprichst, denn dein 
Glaube ist dein Boden, in du hineinsäst, wird es eine Ernte 
hervorbringen! Es ist jetzt Zeit, dass wir das Wort Gottes mit einer 
Absicht aussäen. Unsere Absicht ist, zu ernten! In dieser Zeit wird die 
Ernte beschleunigt! Dasselbe ist der Fall mit deinen Finanzen. Wenn du 
Probleme mit finanzieller Versorgung hast, lass es nicht zu, dass dein 
Mund negativ spricht. Sag nicht: „Ich habe nie genug, ich weiß nicht, 
wie ich das schaffe, mein Konto ist leer….“ Wenn du je so etwas gesagt 
hast, vernichte diese Worte sofort!  
 
Sprich bewusst Gottes Fülle in dein Bankkonto, über deinem 
Kühlschrank, über deiner Kleidung, über deinen Rechnungen! Erwarte 
zu ernten! Säe Worte für die große Ernte! Säe die Wahrheit bezüglich 
dem Bereich der Herrlichkeit, in dem Gott dich berufen hat zu leben. 
Sprich Leben!  
 
Johannes 6,63b Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist 
und Leben. 
 
Empfange den Geist der Gottesfurcht bezüglich deiner Worte. 
Gottesfurcht, Respekt vor Gott, ist ein Gefühl, das sagt „In deiner 
Gegenwart will ich nicht sündigen“! Wenn diese Gottesfrucht auf dich 
kommt, das ist herrlich!  
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Der Geist der Gottesfurcht wird mehr und mehr betont werden in den 
kommenden Jahren. Wenn du Gottesfurcht in deinem Herzen hast, 
wirst du sofortige Überführung bekommen, wenn du etwas Negatives 
sprichst und kannst es darum sofort bekennen und Reinigung 
empfangen. 
 
Psalm 141,3 Bestelle, HERR, eine Wache für meinen Mund! Wache über 
die Tür meiner Lippen! 
 
Es kommt ein Gericht auf die Gemeinde für die Worte, die wir 
gesprochen haben. Besonders dafür, was in Social Media geschrieben 
wurde, wo dem Ärger Raum gegeben worden ist. Glaube nicht, dass du 
davor bewahrt bleibst! 
 
Wir sprechen so leicht Worte des Zweifels, des Jammerns und 
Murrens. Wir müssen über unsere Lippen wachen! 
 
Epheser 4,29 Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, 
soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt 
werden. 
 
Es ist Zeit, in die Fürbitte zu gehen. Wenn du hörst, dass jemand Tod 
ausspricht, hast du nicht immer die Möglichkeit es zu korrigieren. Aber 
du kannst in Fürbitte gehen und die Kraft dieser negativen Worte 
auslöschen.  
 
Der Herr sucht solche, die seufzen und vor Schmerz stöhnen über 
Sünde. Darum, wenn du im Internet etwas Negatives liest, 
Verdammnis, Kritik, etc., dann gehe in die Fürbitte für diese Person.  
 
Hesekiel 9,4 …und der HERR sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, 
mitten durch Jerusalem, und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der 
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Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte 
geschehen! 
 
Nachdem alle das Kennzeichen hatten, kam das Gericht auf alle 
anderen! So ernst ist es Gott damit! 
Gott hat auch gesagt, dass wir unsere Zukunft mit Worten festlegen 
sollen. Er will unser Partner sein. 
 
2020 kam ein Geist der Angst herein. Angst hat versucht, das Denken 
und das Leben der Menschen einzunehmen. So wurden sie isoliert. 
Angst ist das Gegenteil von Glauben und Liebe. Ärgernis kam auch 
herein und Menschen begannen, sich höllisch zu benehmen, was ein 
Tor für dämonische Gegenwart und Festungen öffnete.  So ging es mit 
ihrer Zukunft bergab. Es gibt heute Christen, die nichts Gutes für sich in 
der Zukunft sehen können. Sie können es sich nicht vorstellen, in der 
Herrlichkeit zu leben und wunderbare Tage vor sich zu haben. Sie 
sehen nur Verderben und Schmerz und Elend. Das muss ausgelöscht 
werden, denn Gott möchte, dass wir nicht nur glauben, dass Er gut ist 
und eine gute Zukunft für uns hat. Er möchte, dass wir Seine Partner 
werden in Seinen Plänen. 
 
Jesaja 60,1 Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und 
die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen. 
 
Diese Verheißung ist für dich! Aber du musst es empfangen, es 
festhalten! Gott möchte, dass du eine Vision für die Zukunft, die Er dir 
gibt, annimmst. Und dann sollst du es aussprechen! Lege diese Zukunft 
mit Worten fest, umrahme sie!  
 
1. Mose 1,3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 
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Hebräer 11,3 Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch 
Gottes Wort bereitet (umrahmt) worden sind, sodass das Sichtbare 
nicht aus Erscheinendem geworden ist. 
 
Gott sagt zu dir: „Du kannst deine Zukunft festlegen mit deinen 
Worten!“ Wir sind im Jahrzehnt des Mundes! Werde ein Partner 
Gottes. Nimm alles Gute an, was Er für dich hat und umrahme es mit 
deinen Worten. Rufe die Dinge, die nicht sind, als ob sie bereits sein 
würden! 
 
Das ist so wichtig! Wenn du es tust, wirst du Veränderung in deiner 
Familie sehen, in deiner Arbeit, du wirst Wohlwollen erleben. Alles 
Mögliche wird sich in deinem Leben manifestieren, die Verheißungen 
des Königreiches Gottes sind. 
 
Patricia sah auch eine Vision mit Feuer. Jeremia sagt, dass Gottes Wort 
wie ein Feuer ist. Sie sah, wie Menschen gesprochen haben, und aus 
ihrem Mund kam Feuer! Es kam besonders aus Propheten und es wird 
die Boshaften vernichten. Gott will, dass wir alle diese Vision 
annehmen, denn wir sind alle als prophetische Menschen berufen in 
dieser Welt. Wenn wir Gottes Wort sprechen, wird Feuer aus unserem 
Mund kommen und den Feind vernichten. 
 
Das Feuer kam auch aus dem Mund von Predigern, die ihr Herz mit 
Leidenschaft auf den Herrn gerichtet hatten. Ich habe das Feuer im 
Gebet gesehen, am Rednerpult, am Familientisch, überall wo Worte 
des Glaubens gesprochen wurden. 
 
Das war das erste Wort, das Gott Patricia gab. Wache 5783 / 2023 über 
deine Worte, denn was du sprichst, wird sich materialisieren! 
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 Der Geheime Ort 
 
Der Herr ruft uns in Intimität mit Ihm. Das ist sehr wichtig! Was wir im 
Geheimen tun, wird öffentlich sichtbar werden! Nimm dir Zeit für den 
Herrn. Komm an den geheimen Ort, wo niemand sonst zuschaut. Nur 
du und Gott! Mach das zu deiner Priorität! Alles, was du im Geheimen 
für den Herrn tust, wird große Belohnung bringen.  
 
Die Zahl 5783 bedeutet „aufgedeckt“, „bloßgestellt“. Es werden noch 
mehr Wellen der Aufdeckung kommen. Es wird ein Jahr der 
Aufdeckung aber auch der Entschädigung sein. Versteckte Dinge 
werden ans Licht gebracht. 
 
Hananias und Saphira  haben betrogen, Gott hat es ans Licht und 
Gericht gebracht. Versteckte Sünde, aber auch verborgene Handlungen 
der Gerechtigkeit werden ans Licht gebracht. Es wird öffentlich 
bekannt werden. Diejenigen, die im Geheimen gebetet haben, werden 
öffentlich belohnt werden. Diejenigen, die im Verborgenen gegeben 
haben, werden öffentlich belohnt werden. Diejenigen, die gerecht 
gehandelt haben, werden öffentlich belohnt werden. 
 
Es kommen Konsequenzen für alles, was im Verborgenen geschehen 
ist, gut oder böse. Wer im Geheimen gesündigt hat, wird auch 
öffentlich bloßgestellt werden. Wenn du bloßgestellt wirst und es 
verleugnest, kommt größeres Gericht auf dich. 
 
Patricia hatte am 2. September 2022 einen Traum. Sie war in ihrem 
Haus und hatte Teil an einer Sünde, die ihren Mund betraf. Sie sah es 
dreimal. Im Traum hatte sie Angst, es könnte jemand sehen, was sie 
tat. Sie wusste, sie muss ihren Mund waschen, um die Sünde zu 
bedecken, obwohl sie nicht Buße tat. Sie wollte die Sünde nur 
zudecken, damit niemand davon erfährt. Sie ging ins Bad um 
Mundwasser zu nehmen, damit der Geruch der Sünde vergeht. Sie 
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hatte nicht gemerkt, dass sie jemand die ganze Zeit mit einer Kamera 
beobachtet hatte, um die Sünde bekannt zu machen. 
 
Als sie aufgewacht ist, hat sie darüber gebetet und versucht, es 
loszuwerden. Eine befreundete Fürbitterin sagte, das ist für den Leib 
Christi! Da geht es um versteckte Sünde. Man kann sie nicht länger 
zudecken, sie wird bloßgelegt werden! 
 
Wenn du dem Feind in die Falle gegangen bist und gesündigt hast, der 
Herr ist barmherzig. Lass es nicht zu, dass Verdammnis dich daran 
hindert, es in Ordnung zu bringen! Lass es nicht zu, dass Schande und 
Scham dich daran hindern! Tu was recht ist, bringe es vor den Herrn, 
tue Buße und trenne dich davon, tu es nie wieder! 
 
Wenn etwas öffentlich geworden ist, bringe es in Ordnung. Es kann 
schwer sein, aber es ist wichtig in dieser Zeit! 
 
5783 bedeutet auch Vergeltung. Vergeltung bedeutet das Empfangen 
von Belohnung oder Bestrafung. 
 
Patricia sah ganze Städte und Regionen, die vor den Herrn kommen 
mussten, um ihr Herz und ihre Handlungen zu prüfen. 
 
Wer das Rechte getan hat wird belohnt werden, wer Böses getan hat, 
wird bestraft werden. 
 

 Vorwärtsgehen 
 
Wenn Bestrafung kommt, haben wir ein Zeitfenster offen, in dem wir 
Buße tun, umkehren und Seine Güte empfangen können. 
 
Die Ziffer 3 in der Jahreszahl 5783 ist das hebräische Wort „Gimel“. 
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Die hebräischen Buchstaben sind Bilder. Gimel sieht aus wie ein 
Mann, der vorwärts geht. 
 

Gott hat gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir vorwärts schauen, auf das 
was vor uns liegt in Gott. Schau nicht zurück, bleibe nicht stecken. 
Diese Zeit ist prophetisch, es ist Zeit zu sehen, was Gott fähig ist zu tun. 
Das ist extrem wichtig! 
 
Für diese neue Zeit werden neue Weinschläuche gebraucht.  
 
Stacy Campbell hat in den 90er Jahren eine Prophetie gebracht. Sie war 
in einem Gebetstreffen und der Heilige Geist fiel auf alle und sie 
begann zu prophezeien. Teilweise wurde es schon erfüllt, aber da ist 
eine neue Wichtigkeit dieses Wortes für das nächste Jahr.   
 
Die Prophetie heißt „Augen und Flügel“.  Hesekiel sah überall Augen, 
da waren Räder und sie hatten rundherum Augen. Und da waren 
überall Flügel. Stacy sagte: „Ich habe den Eindruck, Gott sagt, die 
Gemeinde weiß nicht, wo sie hingehen soll. Da ist Erkenntnis, aber 
keine Möglichkeit irgendwo hinzukommen. Und Gott ruft uns, dass wir 
mit den Augen erkennen, was der Herr tut. Er gibt uns Flügel, mit 
denen wir dorthin kommen können. Es gibt Zeiten der Unruhe, aber 
jemand muss es anders machen. Wir dürfen nicht zurück schauen, 
denn es kommt etwas, was nie davor geschehen ist.“ 
 
Patricia denkt, dieses Wort ist wichtig für jetzt. Als 2020 Covid 
zugeschlagen hat, wussten wir, wir werden nie wieder zurückgehen 
und nichts wird wieder so sein, wie es war. Viele Dinge haben sich 
verändert. Wir müssen den Herrn suchen, anstatt auf die Dinge zu 
reagieren, die geschehen sind und geschehen. Wir müssen zum Herrn 
gehen und Ihn fragen, was der Weinschlauch für diese Stunde ist. 
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Wir können nicht zurückgehen. Frage Ihn: „Wie kann ich vorwärts 
gehen?“ Gott will uns Einsicht geben, und dann sollen wir den 
Menschen Einsicht geben. Nicht nur den Gläubigen, sondern den 
Menschen in der Welt! Hilf ihnen zu sehen, was geschieht! Wir müssen 
das Kommen des Herrn ausrufen! Jetzt müssen wir auch über die Hölle 
predigen, denn es wurde nicht gepredigt. Wir müssen bereit sein, in 
Liebe harte Predigten zu bringen. Wir müssen die Menschen warnen! 
 
Wir sollen ihnen nicht nur Einsicht geben über das Böse, das geschieht 
und das bevorstehende Gericht, sondern auch, was Gott für sie bereit 
hat!   
 
Darum hat Paulus für die Epheser gebetet: 
Epheser 1,18-19 Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, 
was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit 
seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner 
Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht 
seiner Stärke. 
 
Das soll unser Ruf sein in dieser Stunde! Wir brauchen Augen des 
Herzens aber auch Flügel.  
 
Jesaja 43,18-20 Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene 
achtet nicht! Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf. Erkennt ihr es 
nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. 
Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich 
in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein 
Volk zu tränken, mein auserwähltes. 
 
Viele von uns werden in diesem Jahr plötzliche Veränderungen 
erleben. Der Herr wird in Seiner Herrlichkeit auf dich kommen und du 
wirst feststellen, dass du plötzlich etwas anderes tust als davor. 
Vielleicht übersiedelst du in ein Gebiet, an das du nie gedacht hast. 
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Darum musst du vorwärts schauen, in das Angesicht von Jesus, damit 
du Ihm folgen kannst! 
 
Als Gott Abram berufen hat, auszuziehen, wusste er nicht, wohin. Aber 
er vertraute Gott und folgte ihm und er erlebte große, wunderbare 
Dinge, die er sich davor gar nicht erträumen konnte. 
 
Die Erweckung in den 90er Jahren kam plötzlich. Damals hat Gott über 
Nacht Gläubigen gesagt, sie sollen ihren Job kündigen und in ein 
anderes Land gehen um zu predigen. Und ihr ganzes Leben hat sich 
geändert. 
 
Damit du bereit bist auf das, was kommt, bete viel in Zungen in deine 
Zukunft hinein! Mach dich bereit für Veränderung und zögere nicht! 
 
Schau nicht auf das Vergnügen in deinem Leben. wir sind in einer Zeit, 
wo es gefährlich ist, abzufallen! Als Lots Frau zurückgeschaut hat, 
wurde sie zur Salzsäule. Auch du, schau jetzt nicht zurück! Gehe 
vorwärts, lass alles los! 
 

 Güte und Barmherzigkeit 
 
Es sind Eigenschaften Gottes, aber es sind auch Engel. Patricia hat sie 
gesehen. Diese beiden Engel werden jetzt freisetzt, denn wir werden 
nach Barmherzigkeit rufen. 
 
Die Ziffer 3 ist „Gimel“, ein Mann der vorwärts geht. Aber es bedeutet 
auch „ein gerechter Mann, der seinen Reichtum gibt“. Wenn wir 
vorwärts gehen, gehen wir in Gerechtigkeit und geben den Überfluss 
weiter, den Gott uns gegeben hat. Überfluss kommt zu denjenigen, die 
gerecht leben, die ihr Herz völlig Gott hingegeben haben und nichts 
zurückhalten. Es sind diejenigen, die sagen: „Alles, was ich habe, gehört 
dir! Ich bin hungrig nach dir!“ 
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Wenn du diese Herzenseinstellung hast, wirst du eine Zunahme an 
Finanzen erleben. Patricia sieht, dass manchen Aufgaben und 
Vollmacht gegeben wird, die viele Finanzen erfordern. Er gibt dir den 
Glauben dafür. Großer Reichtum kommt für diejenigen. Und der 
Reichtum der Salbung und der Wunderkraft Gottes, der Reichtum von 
Gottes Weisheit, die Er uns gibt, wird gewaltig sein für diejenigen, die 
mit Ihm gehen. In diesen Reichtümern werden wir vorwärts gehen und 
den Armen dienen. Wir werden den Hungrigen dienen; denen, die 
geistlich hungrig sind und denen, die im Natürlichen hungrig sind. 
Unser Herz wird sich den Armen zuwenden. 
 
Psalm 23 wird in dieser Zeit betont werden. Der Herr als Hirte wird im 
Fokus stehen, aber auch wir werden Gläubige wie treue Hirten führen 
und lehren. Wir werden sie versorgen und uns um sie kümmern, für sei 
da sein! Es wird eine Betonung auf Beratung sein. Viele von uns sind 
berufen, Berater zu sein. Darum ist diese Prophetie auch so gestaltet. 
Patricia will, dass wir das Wort Gottes leben können und fest 
gegründet werden, denn sie hat das Herz eines Hirten. 
 
Wenn wir uns im Herrn verbergen, werden wir keinen Mangel und 
keine Not erleben. Es ist ein Jahr der Wiederherstellung und Heilung 
der Seele, viel Befreiung und emotionale Heilung wird geschehen. Viele 
von uns werden zugerüstet werden für diesen Dienst. 
 
Er führt uns Wege der Gerechtigkeit. Es kommt immer stärker 
ernsthafte Überführung von Sünde. Man wird darüber hören. Wir sind 
gerufen, Buße zu tun. Wenn du Buße predigst, lass es nicht richtend 
sein, sondern aus Liebe heraus, um Menschen richtig zu führen. 
 
Psalm 23 sagt: „Ich fürchte mich nicht!“ Wir bekommen einen starken 
Ruf, über Angst Buße zu tun und unser Vertrauen völlig in den Herrn zu 
setzen!  
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Er bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde. Wenn du nahe bei 
Gott lebst in dieser Zeit, wird Er dich in der Mitte von Widrigkeiten 
festlich bewirten. Du brauchst keinen Moment deinen Frieden 
verlieren!  
 
Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen! Er ist ein guter Gott! Es 
muss alles zum Besten dienen!  
 
Du rufst nicht nach Barmherzigkeit für dich selbst, es sei denn, du bist 
von Sünden überführt. Darum müssen wir beten, dass 
Sündenerkenntnis auf die Menschen fällt und sie um Barmherzigkeit zu 
Gott rufen! Denn sobald sie es tun, wird Gott hören! 
 
In den nächsten fünf Jahren werden wir viel über Gericht hören und 
auch sehen. Du wirst es sehen, aber du wirst sicher sein im Herrn. Und 
wir rufen auch um Gnade für diejenigen, die es brauchen! Lasst uns mit 
Gott handeln wie Abraham! 
 

 Zunehmende Erschütterungen  

 
Es kommt zu mehr Erschütterungen, aber darauf werden noch nie 
dagewesene Bewegungen Gottes kommen. Es ist nötig, dass noch 
vieles erschüttert wird. In diesen Erschütterungen wird man sehen, 
dass der Überrest hervorkommt. Es hat schon begonnen. Diejenigen, 
die völlig Gott hingegeben sind, werden gerade bereitgestellt und 
festgelegt. Es werden mehr werden, es wird wachsen. Menschen 
werden sagen: „Weißt du was, ich folge Gott hundertprozentig nach!“ 
Ein Grund dafür ist, dass wir ein Gefühl dafür bekommen werden, dass 
Jesus jeden Moment zurückkommen kann. Hast du Öl in deiner Lampe? 
Viele Dinge sind zurzeit am Prüfstand. Außerhalb von Gott wird nichts 
bestehen, alles wird erschüttert werden! Das ist das Herz des 
Überrestes: Gott völlig hingegeben! 
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Das wird in dieser Zeit offenbar werden und der Segen, die Salbung 
und die Herrlichkeit, die auf diejenigen kommen wird, sind noch nie 
dagewesen!  
 
Haggai 2,6-9 Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Noch einmal – 
wenig ⟨Zeit⟩ ist es ⟨noch⟩ – und ich werde den Himmel und die Erde und 
das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen 
erschüttern, und die Kostbarkeiten [das Begehrenswerte und Ersehnte, 
Schätze] aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus 
mit Herrlichkeit [Pracht, Glanz] füllen, spricht der HERR der 
Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der HERR 
der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses 
sein als die des früheren, spricht der HERR der Heerscharen, und an 
diesem Ort will ich Frieden [Heil] geben, spricht der HERR der 
Heerscharen. 
 
Der Herr der Heerscharen ist der Herr der Himmelsarmee, der Engel. 
Das lässt uns darauf schließen, dass ein Kampf kommt. Es kommt noch 
viel mehr Unruhe weltweit in vielen Gebieten. Es wird versucht, Politik 
weltweit zu organisieren – die eine Weltregierung – und es wird völlig 
unbiblisch sein. Man wird sehen, dass Nationen biblische Werte 
bekämpfen. Es kommt keine angenehme Zeit. Es wird Kriege und 
Kriegsgerüchte geben. Da ist Unruhe und wir müssen beten. 
 
Die Herrlichkeit kommt auf das Haus Israel, aber es gilt auch für dich als 
das Haus, der Tempel des Heiligen Geistes. Es wird viel gesprochen 
über Währungen und Finanzen, sei sehr vorsichtig! Sei sehr vorsichtig 
im kommenden Jahr! Springe nicht in das Boot mit weltlichen 
Gedanken über Währung. Denn Gott sagt, alles Gold und alles Silber 
gehören Ihm! Er ist derjenige, dem du für Finanzen vertrauen musst! 
Wir wissen nicht, wie es ausschauen wird, was kommt, aber mache 
keine Investitionen in weltliche Dinge, sonst verlierst du dein Geld! 
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Hebräer 12,25-29 Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet! Die 
Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Mose zu 
hören, der ihnen Gottes Wort weitersagte. Wie viel schlimmer wird es 
uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht! 
Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde, 
aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben: »Noch einmal werde 
ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das 
deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert 
wird, damit nur das Ewige [das nicht erschüttert werden kann] bleibt. 
Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, 
wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in 
Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten! Denn unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer. 
 
Das ist ein schweres Wort, gehe nicht leichtfertig damit um! Sei 
dankbar! Du zeigst Ihm deine Dankbarkeit durch die Zeit, die du mit 
Ihm verbringst, verschwenderischen Lobpreis und verschwenderische 
Opfer.  
 
Es kommt eine gewaltige Zeit! Es kommen Schwierigkeiten in den 
nächsten fünf Jahren, aber es kommt auch größere Herrlichkeit. Du 
wählst selbst, in welchem Team du dienen möchtest. Entweder du 
dienst dem Teufel oder Gott. Da gibt es keine Zwischenlösung! Wenn 
du versuchst, doppelgleisig zu fahren, wird es dich zerreißen, denn 
diese beiden Königreiche sind so unterschiedlich! Diene Gott mit 
deinem ganzen Herzen! Sprich in Liebe darüber und verurteile und 
verletze Menschen nicht. Gott ist nicht so. Er sagt: „Bitte komm zu Mir! 
Verlasse deine Sünde, sie wird dich zerstören!“ 
 
Wir leben in einer schwierigen Zeit. Positioniere dich jetzt! Denn da ist 
das Tor in das neue Jahr und Jesus steht da und wartet darauf, mit dir 
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gemeinsam durch dieses Tor zu gehen. Halte nicht die Hand vom Feind 

oder der Sünde. Lass los und gehe mit Jesus!                   Patricia King 
 
Empfange dieses Wort! Studiere es, streiche an, was dich anspricht und 
dir wichtig ist! Handle danach! Nütze es! 
 

ROSCH HA’SCHANA 5783 
 
Feiere es am 25./26.September 2022 
 
An diesem Tag, beginnend mit dem Abend bei Sonnenuntergang, ist 
der Himmel offen und du kannst Gott klarer hören als sonst! Aber du 
musst Ihm Zeit schenken. Plane es, zieh dich zurück und verbringe Zeit 
im Wort und im Gebet alleine! Erwarte, dass Er dir begegnen wird! 
Juble, singe, bete an! Antworte uns, ob du bereit bist, dich völlig Gott 
hinzugeben und ein Teil des Überrestes zu werden, den Gott sammelt! 
 
 
 Ja, ich entscheide mich, umzukehren von jeder Sünde! Ich gebe 
mich völlig Gott und Seinem Plan hin. Ich will zu dem Überrest 
gehören, den Er gerade sammelt! 
 
Name:________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________ 
 
Datum: _____________  Unterschrift: ___________________________ 
 
Gib ein Opfer, das der Herr dir aufs Herz legt. Säe es in diese Prophetie und in 
dieses neue Jahr 5783 / 2023! 
 

Schalom Biblisches Leben IBAN AT94 2081 5000 2135 7165 
 

Senden an: Schalom, Puschweg 1, 8053 Graz oder info@schalom-austria.at 
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Ihr werdet mich suchen 
und werdet mich finden. 

Denn wenn ihr mich 
von ganzem Herzen sucht, 

werde ich mich 
von euch finden lassen. 

Jeremia 13-14 
 

 

 
 


