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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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Tim Sheets interview von  

Larry Sparks  

Gottes  
Engelsarmeen sind in 
Bewegung!  
(Wenn hier von „Verlorenen Söhnen“ 
gesprochen wird, bezieht es sich auf das 
Gleichnis vom Verlorenen Sohn und es sind 
immer Söhne und Töchter gemeint!) 

 
Es gibt keine Engelsfriedhöfe. Die Engel, 
die in den letzten zwei Jahrtausenden der 
Kirchengeschichte unterwegs waren, sind 
bereit, freigesetzt zu werden. Du und ich 
haben die Möglichkeit, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihre 
Aktivitäten strategisch freizusetzen. 
 
Tim Sheets hat seit zehn Jahren die Botschaft über Gottes 
Engelsarmeen am Herzen. Das ist wichtig, denn die Realität ist, es gibt 
im Unsichtbaren viele Aktivitäten von Engeln. Der Herr will uns zeigen, 
wie wir mit ihnen zusammenarbeiten und sie unterstützen. 
 
Es ist faszinierend, in der Bibel zu studieren, wie Engel bestimmte 
Bewegungen Gottes aktivieren. Immer, wenn der Heilige Geist sich in 
der Geschichte bewegt hat, kann man gleichzeitig eine Serie von 
Engelsaktivitäten beobachten. 
 
Der Heilige Geist hat zu Tim im Gebet gesagt, dass Er kommt, um eine 
neue Kampagne für Jesus auf die Erde zu bringen. Sie wird größer sein 
als Pfingsten und es wird eine Ära sein. Er fügte hinzu: „Diesmal bringe 
ich viel mehr Engelsarmeen.“ 
 



5 
 

Das brachte Tim auf eine Reise, auf der er herausfand, wie Engel 
Partnerschaften eingehen mit Apostel, Pastoren, Propheten, Männer, 
Frauen, Königen. Diese Personen haben irgendwo im Königreich Gottes 
gedient und die Partnerschaft half ihnen, ihre Berufung zu 
ermöglichen. König David, Prophet Jesaja erlebten es zum Beispiel. Tim 
suchte aber mehr im Neuen Testament. Zu Pfingsten kam der Heilige 
Geist um eine der größten Erweckungen, wenn nicht sogar die größte 
Erweckung  zu initiieren. Damals wurde alles verändert. Das Alte 
Testament wurde zum Neuen Testament. Gläubige an Jesus Christus 
wurden zu gesalbten Personen. Ganz einfache Menschen, wie 
Geschäftsleute, Kellner, Hausfrauen, empfingen die Salbung. 
Gleichzeitig kamen Engelsarmeen, um sie zu unterstützen. In 
Apostelgeschichte 2, zu Pfingsten, erscheinen ENGEL als Feuerzungen, 
sie erschienen über jedem einzelnen. 
 
Der Herr zeigte Tim, dass da, wo es um die Berufung eines Menschen 
im Königreich geht, Engel sehr wichtig sind. Engel helfen bei der 
Erfüllung der Berufung, das gilt für jeden. Denn wenn du Erweckung 
näher betrachtest, dann siehst du, dass jeder einzelne erweckt werden 
muss. Es geht um das Königreich Gottes und das Leben Jesu in einer 
einzelnen Person. 
 
Wir wollen viele Menschen, Millionen, in das Reich Gottes bringen und 
wir werden es sehen. Tim glaubt, die Propheten haben Recht, es wird 
eine milliardengroße Seelenernte! Aber die Engel haben diese große 
Bewegung Gottes möglich gemacht. Sie kamen und verbanden sie mit 
den Gaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war der Urheber 
davon, Er hat die Salbung gebracht. Aber die Verbindungen, die nötig 
waren, die Hilfestellung, die Information – diese Dinge kamen durch 
die Engel. Die Verbindung unter den Menschen in der Erweckung 
wurde durch Engel herbeigeführt. So kam Tim auf ein faszinierendes 
Studium über Engel, die mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, 
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auch im Hinblick auf das, was die größten Tage in der 
Kirchengeschichte sein werden.  
 
Zu Pfingsten kamen die Feuerzungen und der starke Wind und wir 
denken immer, das waren nur Manifestationen. Aber die Bibel sagt, 
dass Engel als Boten wie Feuerflammen kommen. Es stimmt also, dass 
es Engel waren zu Pfingsten. 
 
In den letzten zweitausend Jahren wurden die Engelserscheinungen 
und die Wirkungen des Heiligen Geistes weniger, aber nun betont der 
Heilige Geist wieder den übernatürlichen Bereich, eingeschlossen 
Engel.  
 
Hebräer 1,14 Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als 
Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. 
 
Jetzt ist die Zeit, wo wir es erleben, dass die Engel uns helfen und 
assistieren in der größten Erweckung. Es kommt eine milliardengroße 
Ernte. 
 
Tim glaubt, dass drei Dinge geschehen werden, die der Heilige Geist für 
die jetzige Zeit vorbereitet. Wenn wir darüber reden, betonen wir den 
Heiligen Geist. Die Engel unterstützen den Heiligen Geist und auch uns. 
 
Die erste Phase werden die „Verlorenen Söhne“ sein, die nicht mit dem 
Herrn gehen. Zurzeit gibt es Millionen davon auf der ganzen Welt. Viele 
von uns haben Familienmitglieder, einige haben Söhne und Töchter, 
die darunter sind. Sie sind vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen, sie 
wurden biblische Prinzipien gelehrt und sind abgefallen. Jesus sagt, 
dass ihre Engel in der Gegenwart des Vaters stehen. Der Grund dafür 
ist, damit sie Gottes Absichten und Pläne erkennen. 
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Gott hat für jeden einzelnen einen Plan. Vater, Sohn und Heiliger Geist 
überlegten, warum sie dich machen und legten dann das Talent und 
die Fähigkeiten in dich hinein, die du brauchst, um dieses Ziel zu 
erreichen. Das gilt für jeden Menschen. 
 
Es heißt im Psalm 139, dass Gott alles in dein Buch eingeschrieben hat. 
Er hat sich hingesetzt und hat deine Berufung niedergeschrieben. Das 
griechische Wort für Absicht ist „prothesis“. Pro, das bedeutet „vor“. 
„Thesis“ ist eine Diplomarbeit, eine Studienabschlussarbeit. Bevor du 
geboren wurdest, hat Gott deine Diplomarbeit geschrieben und hat 
damit die Absicht, warum es dich geben wird, festgelegt. 
 
Diese Familienangehörigen, die Jesus den Rücken zugewandt haben, 
sie haben eine Absicht, etwas, was Gott geplant hat. Und der Heilige 
Geist bewegt sich jetzt mit Seinen Engeln durch ein renoviertes 
Königreichdenken von Gottes Volk. Er wirkt bereits in diesen 
Menschen. Tiefe ruft Tiefe. Er bringt diese Absicht in ihnen hervor und 
die Engel beginnen, sie mit Menschen zu verbinden, die sie dabei 
unterstützen, diese Bestimmung zu erfüllen.  
 
Viele, die Jesus den Rücken zugekehrt haben, werden zurückkommen 
und zwar sehr schnell wird das geschehen. Gott hört deine Gebete für 
diese Lieben, denn deine Gebete kommen in Übereinstimmung mit 
Gottes Plänen. 
 
Der Feind ist hereingekommen und hat über diese Diplomarbeit, 
diesen Plan, drübergeschrieben. Aber Gott erinnert sich daran und Er 
hat Engel eingesetzt, um diese Bestimmung hervorzuholen. Darum 
kommt der Heilige Geist und bewegt sich auf diesen „verlorenen 
Söhnen“. Du siehst das im natürlichen Bereich vielleicht noch nicht. 
Aber Engel erscheinen in Träumen. „Verlorene Söhne“ können immer 
noch  träumen und Engel können ihnen im Traum erschienen. Sie 
können zu ihnen sprechen und ihnen sagen, dass das nicht ihre 
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Bestimmung ist, dass das nicht Gottes Plan für sie ist. Sie können ihnen 
sagen, dass Gott so viel mehr für sei bereit hat. Sie können ihnen 
sagen: „Kehre um zum Haus des Vaters!“ Sie hören im Traum einen 
übernatürlichen Ruf. Und das ist die erste Phase dieser großen 
Erweckung. 
 
Warum sollte Gott das als Anfang machen? Erstens, weil du für sie 
betest. Und zweitens, weil diese Erweckung Arbeiter braucht, die gut 
ausgebildet sind. Einige eurer „Verlorener Söhne“ sind sehr gut 
ausgebildet. Sie sind in der Gemeinde aufgewachsen, sie kennen Jesus, 
sie kennen die Bibel. Sie wissen, Jesus ist Herr, sie kennen verschiedene 
Bibelgeschichten. Und wenn sie zurückkommen in die Beziehung mit 
Jesus, muss man sie nicht lange lehren. Sie müssen nur noch aktiviert 
werden. Und das ist es, was der Heilige Geist zuerst tut. Er aktiviert die 
„Verlorenen Söhne“, sodass sie zurückkommen zum Haus des Vaters 
und beginnt, ihre Gaben, Talente und Fähigkeiten zu aktivieren. 
Einige der größten Evangelisten der Welt sind zurzeit „Verlorene 
Söhne“, aber sie kommen heim! Sie werden eine Stimme für Gott sein. 
Einige der größten Propheten des Landes – auch wenn wir einige große 
haben – die größten sind zurzeit „Verlorene Söhne“. Aber sie kommen 
zurück und sie werden für den lebendigen Gott brennen. Sie waren am 
Schweinetrog und es hat ihnen nicht gefallen. Und sie wissen, da ist 
Nahrung im Haus des Vaters. Sie wollen, dass ihre Freunde auch zu 
Gott kommen. Sie werden das Wort Gottes mit großer Reinheit und 
Feuer prophezeien. Einige der größten Apostel, wir haben wunderbare, 
aber einige der größten sind zurzeit „Verlorene Söhne“. 
 
Durch den Heiligen Geist wird eine Bewegung Gottes unter den 
„Verlorenen Söhnen“ ausgelöst. Sie wissen, was es bedeutet, es so zu 
verderben, so schwer in Sünde zu fallen. Sie können die Sprache derer 
sprechen, die denken, sie hätte ihre Bestimmung verpasst. Sie kennen 
die Sprache derer, die unglücklicherweise vaterlos sind. Wir haben eine 
vaterlose Generation, aber sie werden sagen können: „Hör mir zu, wir 
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haben einen Vater! Er ist immer für uns da, nimmt sich Zeit für uns, Er 
versteht uns, Er kümmert sich um uns. Du kannst zum Haus des Vaters 
kommen.“  
 
Alle diese Gebete von der Großmutter, dem Großvater, sie beginnen, 
erfüllt zu werden. Gott salbt diese Gebete und sie greifen hinein in den 
Schweinekobel und in diese verlorene Bestimmung.  
 
Das ist die erste Phase. Diese Gruppe musst man nicht anfeuern. Wenn 
du einmal erlöst bist von dem, wo sie drin waren, brauchst du keine 
Ermutigung! Sie wissen, wovon sie erlöst sind. Aber die Liebe des 
Vaters bedeckt alle diese Sünden!   
 
Wir sprechen über diese drei Phasen, denn wenn man weiß, wo man 
hingeht, kann man eine Strategie entwerfen, wie man dort hinkommt. 
 
Die „Verlorenen Söhne“ kommen heim! Mach dir keine Sorgen 
darüber, ob sie ihre Bestimmung zerstört haben oder nicht. Gottes 
Bestimmung kannst du nicht zerstören. Absicht heißt auf Griechisch 
„prothesis“. Eine Ableitung von diesem Wort heißt „protheses“, das 
heißt auf Deutsch „Prothese“. Auch wenn du deine Bestimmung 
abschneidest, wie man ein Bein abschneidet, da gibt es eine Prothese! 
Eine Prothese stellt Verlorenes wieder her. 
 
Gott wird die verlorene Bestimmung unserer Kinder wiederherstellen! 
 
Phase zwei: Es kommt eine Salbung auf Evangelisten. Wir brauchen ein 
paar „Billy Grahams“. Dieser Teil des fünffältigen Dienstes wird neu 
hervorkommen. Da sind wieder Engel, die Hilfeleistung geben. 
Evangelisten brauchen die Engel, die gemeinsam mit ihnen die Ernte 
einholen.  
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Tim sieht große Evangelisten kommen, die das Königreich Gottes mit 
Zeichen und Wundern proklamieren. Diese reine Gabe kommt jetzt 
stärker hervor. Und einige davon werden eben diese „Verlorenen 
Söhne“ sein. Aber auch andere, sie werden einen Mantel für 
Evangelisation tragen. Sie werden diese Salbung tragen, diese 
Autorität, Seelen zu gewinnen, wie Billy Graham oder Reinhard 
Bonnke. Sie wirken Zeichen und Wunder, aber ihr Fokus ist auf den 
wiederhergestellten Herzen, der Errettung der Menschen. 
 
Die dritte Phase sind die Verlorenen. Da draußen ist eine Generation, 
die hat noch nie etwas von Gott gehört, auch in unseren christlichen 
Ländern. Sie wissen nicht, wer David und Goliath sind. sie wissen nicht, 
was ein Pastor tut. Für viele von uns ist das unverständlich. Aber der 
Heilige Geist ist besorgt um diese Menschen. 
 
Die Engel sind ausgesandt für diese drei Dinge: Verlorene Söhne, 
Evangelisten und Menschen, die nie das Evangelium gehört haben. 
 
Wenn du betest, sende Engel aus! Bete das Wort Gottes!  
 
„Danke, Vater im Himmel, dass Du Deine Engelsarmeen aussendest, 
um „Verlorene Söhne“ zurück zum Haus des Vaters zu bringen. Danke, 
dass sie zurückkehren und feurig das Königreich Gottes bauen. Du gießt 
Deinen Geist aus über Evangelisten und lässt sie mit Engeln gemeinsam 
die Seelenernte einbringen. Danke, dass sie ein reines Evangelium in 
die gesamte Welt bringen. Danke, Vater, dass Du die Gebete unserer 
Großmütter und Großväter, der Mütter und der Väter hervorholst und 
die Söhne und Töchter erreichst, die Dir den Rücken zugekehrt haben. 
Du hast nichts Negatives in das Lebensbuch der Einzelnen hinein 
geschrieben. Deine Bestimmungen für sie werden zustande kommen!“ 
 

*** 
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JOM KIPPUR 
 

 An Jom Kippur, dem Tag der 
Versöhnung, haben wir uns per Zoom 
getroffen und nicht nur für unsere Sünden, 
sondern auch für die Sünden unserer 
Familienangehörigen, unserer Stadt und 
unserer Nation Buße getan. Wir haben sie 
zum Kreuz gebracht und um Vergebung und 
Neuanfang gebetet. 
  

Es war eine starke Gegenwart Gottes spürbar, während der Heilige 
Geist uns führte. Karin sah nach dem Gebet beim Fenster hinaus und 
sah den Himmel brennen!  
  
Am nächsten Tag ging ich mit den Hunden spazieren. 
Interessanterweise fand ich die Straße zu dem Ort nicht, zu dem ich 
fahren wollte. Und so blieb ich irgendwo stehen und ging mit ihnen in 
den Wald hinein. Es war ein kurvenreicher Weg und alle paar Bäume 
war eine Wegweisung – eine frisch aufgemalte Österreichfahne 
bestätigte, dass ich am richtigen Weg war!  
  
Der Herr bestätigte damit, dass Er unsere 
Gebete gehört hat und dass Österreich ganz 
neu beginnen darf, in seine Berufung 
hineinzusteigen! Er hat uns nicht aus dem Buch 
des Lebens gestrichen, Er hat uns erwählt und 
wird alles erfüllen, was Er verheißen hat! 
 
 Höre nicht auf, Gottes Verheißungen über 
Österreich auszusprechen! Prophetien wollen 
angenommen und getragen werden, bis sie sichtbar werden! 
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SUKKOT 
 
Das Laubhüttenfest war wieder wunderschön! Das Wort Gottes hat uns 
ermutigt, die Gemeinschaft hat uns zusammengeschweißt, die 
köstlichen Speisen unseren Bauch gefüllt! Der Tanz war lustig, aber wir 
sollten mehr üben. Am Video schaut es wie ein Trauermarsch aus, 
während wir singen: „Halleluja, Sukkot ist gekommen!“ Das passt nicht 
ganz zusammen, aber wir üben halt noch! 

 
Das Laubhüttenfest erinnert uns an die völlige Anhängigkeit von Gott.  
Es erinnert uns daran, dass Jesus bald wiederkommt und eine 
gereinigte Braut heimholt. Die Hochzeit des Lammes steht bevor! Die 
Hütte Davids wird wiederhergestellt, damit die Bundeslade 
hineingestellt werden kann. Nicht die Stiftshütte. In der Hütte Davids 
darf jeder wohnen, da gibt es keine Trennung von Gott. 
 
Willst du eine Bundeslade für Gott sein?  Lässt du Gott in dir in Seiner 
Fülle wohnen? Oder baust du dicke, feste Mauern um dich herum als 
Selbstschutz? Bist du bereit, herauszugehen aus deiner eigenen 
Sicherheit, hinein in die Hütte, wo der Wind durchweht? Bist du bereit, 
dein Zelt draußen aufzuschlagen, da wo es manchmal unbequem 
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werden kann? Ist dir deine Bequemlichkeit wichtiger als die Nähe 
Gottes? 
 
Du sagst, die Gesetzestafeln, die sind unangenehm, diese harten Steine 
mit den Worten eingraviert? Du musst sie nicht in eigener Kraft 
erfüllen! Gott entfernt jede Härte! 
 
Hebräer 8,-12 »Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel 
schließen will, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen meine Gesetze 
nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich 
werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann 
noch seinen Mitbürger belehren oder zu seinem Bruder sagen: ›Lerne 
den Herrn kennen!‹ Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den 
Geringsten bis zu den Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam 
vergeben und will nie mehr an ihre Sünden denken.« 
 
Der Heilige Geist ist der Finger Gottes, der Sein Gesetz in dein Herz 
schreibt!  
 
1. Johannes 2,5 Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die 
göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir 
Gemeinschaft mit ihm haben. 
 
Das bedeutet, wenn du die Liebe Gottes erkannt und erfahren hast, 
wenn die Liebe Gottes ihr Ziel in dir erreicht hat, dann wirst du 
automatisch das Wort Gottes befolgen. Schenke Gott Zeit, Seine Liebe 
in dich hineinzugießen. Du musst keine Stiere opfern, um die 
Bundeslade zurückzuholen. Opfere Gott Zeit und bringe Schritt für 
Schritt die Bundeslade zurück in deine Hütte! 
 
Psalm 27,4-6 Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu 
wohnen im Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen 
die Freundlichkeit des HERRN und nachzudenken in seinem Tempel. 
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Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird 
mich verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich 
heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings 
um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt, ich will 
singen und spielen dem HERRN. 
 
In der Hütte Davids wurde rund um die Uhr gesungen und gespielt. 
Vierzig Jahre lang wurde Tag und Nacht der HERR gelobt. 
 
Sage Gott: „Ich bin bereit, Deine Bundeslade zu sein. Ich will Dich 
beständig loben! Schreibe Deine Gebote auf mein Herz! Sei mein 
Versorger! Wirke Wunder in mir und durch mich! Ich will Dich 
erfahren, fülle mich, wehe durch mich mit Deinem Heiligen Geist und 
lass Deine Segnungen auf mich herabregnen! Ich komme zurück zur 
nahen, vertrauten, intimen Beziehung zu Dir!“ 
 
 

DIE WELT BRAUCHT DICH 
 

Es gibt dieses Zitat: „Der Tag, an dem du geboren wurdest, ist der Tag, 
an dem Gott entschieden hat, dass die Welt nicht ohne dich existieren 
kann.“ 
 Dein Geburtstag war ein wichtiger Tag für deine Familie und für 
diese Welt! Denn mit deiner Geburt kam Licht in diese Welt! Davor 
noch im Mutterleib verborgen und heutzutage ja doch kurz sichtbar 
durch den Ultraschall, hat Gott dich „gebildet“. Niemand kann dem 
Anblick eines Säuglings widerstehen. Man fühlt sich dabei, als hätte 
man Gott auf frischer Tat ertappt! Gottes Liebe wird sichtbar. Seine 
Allmacht wird sichtbar. Es wird sichtbar, dass Gott die Welt nicht 
aufgegeben hat!  
 Aber weil ich weiß, dass Gott ein Gott von Plänen und Absichten 
ist, würde ich es nicht so beschreiben. Er hat schon vor deiner Geburt 
beschlossen, dass die Welt ohne dich nicht existieren kann! 
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 Vielleicht könnte man besser sagen: „Gott wusste, dass in dieser 
Ära der Welt, wo die Sünde zunimmt, jemand gebraucht wird, der 
genauso ist wie du.“ Darum begann Er zu planen und alles 
vorzubereiten. Zuerst bereitete Er alle Umstände vor, die du im Leben 
brauchen würdest. Er wählte den Ort, die Berge, die Seen, das Meer, 
die Zeit, die Jobs, deine Arbeitsgeber, deine Lehrer, deine Schule, dein 
eigenes Geschäft, die Freunde und vieles mehr. Er hat die kleinsten 
Insekten bis ins kleinste Detail geschaffen. Genauso hat Er alles in dir 
und für dich bis ins kleinste Detail erschaffen und vorbereitet. Dann 
führte Er deinen Vater und deine Mutter zusammen, sie verliebten sich 
und eines Tages wurde die Mutter mit dir schwanger und hat dich zur 
Welt gebracht.  
 Und ja, leider gibt es die Situationen, wo jemand sexuell 
vergewaltigt und schwanger wird. Gott hat nicht geplant, dass jemand 
vergewaltigt wird. Aber Er macht aus dem, was der Feind böse meint, 
immer etwas Gutes! 
 Gott hat dich in diese Welt gesandt, um die Welt zu einem 
besseren Platz zu machen. Jeder Mensch hat eine wichtige Aufgabe in 
dieser Welt. Du hast eine wichtige Aufgabe in dieser Welt. 
 Obwohl alles perfekt vorbereitet war, war der Tag deiner Geburt 
der Tag, an dem der freie Wille des Menschen die Verantwortung für 
dein Leben übernahm. 
 Jeder kennt diese Anklage: „Warum lässt Gott es zu? Wenn Er 
wirklich ein Gott der Liebe wäre, würde es anders aussehen auf der 
Erde!“ 
 Ja, Gott ist Liebe und Er ist ein guter Gott! Er ist so gut, dass Er 
Seine guten Pläne mit dir und mir nicht aufgibt! Er wartet nur darauf, 
dass du dich entscheidest, Ihn nach Seinen Pläne zu fragen. Er wartet 
darauf, dass du erkennst, wie wunderbar Er dich erschaffen und deine 
Zukunft geplant hat! 
 „Glaube an dich!“, hört man heute überall. Und das stimmt. 
Allerdings nur zum Teil. Glaube daran, dass Gott dich wunderbar 
erschaffen hat! Glaube daran, dass Gott dich berufen hat, Großes zu 
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tun und zu erreichen! Glaube daran, dass Gott einen Plan hat, der 
perfekt und ganz speziell für dich ausgeklügelt worden ist! Er sagt in 
Seinem Wort oft „freue dich“! Darum kannst du sicher sein, dass die 
Erfüllung von Gottes Plan dich mit großer Freude erfüllen wird. Es ist 
keine schwere Last, die du tragen musst, um die Welt zu einem 
besseren Platz zu machen. Sein Plan ist, dir eine Zukunft zu schenken, 
wie du sie dir erhoffst! 
 Hast du schon mal genau darüber nachgedacht, was du dir 
eigentlich erhoffst? Was sind deine Träume, Wünsche, Ziele? Bist du 
künstlerisch begabt oder bist du handwerklich begabt? Liebst du den 
Umgang mit Menschen oder bist du lieber alleine? Was macht dir 
Freude? Worüber weinst du? All das weist auf den Plan hin, den Gott 
für dich hat. 
 Wie könnte man Seinen Plan kurz beschreiben? 
1. Mose 1,27-28 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als 
Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. 
[männlich und weiblich] Und Gott segnete die Menschen und sagte zu 
ihnen: »Seid fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde und 
nehmt sie in Besitz! Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in 
der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer 
Fürsorge an.« 
 [nehmt sie in Besitz: Die herkömmliche Übersetzung „macht sie 
euch untertan“ hat oft Anlass gegeben zu dem Missverständnis, die 
Schöpfung sei der Willkür des Menschen ausgeliefert. Nach 
hebräischem Verständnis gehören Herrschaft und Fürsorge 
zusammen; die Könige und Fürsten im Alten Orient galten als »Hirten« 
des Volkes. Deshalb wird die Fortsetzung, die wörtlich lautet „Herrscht 
über“ (die Fische usw.), wiedergegeben durch „Ich setze euch über ... 
und vertraue sie eurer Fürsorge an.“] 
 „Nehmt in Besitz und herrscht“ steht in den meisten deutschen 
Übersetzungen. Das haben die Menschen auch getan, allerdings nach 
ihrem Verständnis, nicht nach Gottes Verständnis. Die ganze Misere 
beruht also auf einem Missverständnis! Darum ist es Zeit, dass wir 
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zurückkommen zur Wurzel! Unser Gott hat zuerst die Juden erwählt, 
um uns, die Heiden dann mit ihnen zusammen zu führen. Wir brauchen 
das Wort, das aus Zion kommt, denn vieles verstehen wir sonst nicht!  
 Wenn es in der Welt so viel Ungerechtigkeit und Bosheit gibt, ist 
es nicht Gottes Verantwortung, der alles sehr gut erschaffen hat. Es ist 
und bleibt die Aufgabe des Menschen, fürsorglich alles zu verwalten.  
 Der Mensch, der in die Sünde hineingeboren wurde, versucht, 
über die Erde zu herrschen – sie, ohne die Gesetze Gottes zu 
berücksichtigen, so zu gestalten, wie er es sich vorstellt und wünscht. 
Das ist, als ob man eine Maschine versucht zu verwenden, ohne je in 
die Gebrauchsanweisung geschaut zu haben. Das ist, als ob man einen 
Dieselmotor versucht, mit Benzin zu fahren. Darum schaut es so 
schlimm aus in dieser Welt. 
 Mir fällt ein, dass ich zum Beispiel früher ein englisches Wort 
immer falsch übersetzt habe. „Eventually“ hört sich genauso an wie 
unser „eventuell“ aber bedeutet das Gegenteil! Eventually bedeutet 
„schließlich, sicherlich“, eventuell bedeutet „vielleicht“!  
 So ungefähr ist es oft mit dem Wort Gottes. Wir haben die Juden 
im 3.Jhd verworfen, als Konstantin die Katholische Kirche gegründet 
hat. Nun ging das Verständnis der hebräischen Worte verloren.  
 Wenn du im Wort Gottes „herrschen“ hörst, dann denke daran, es 
bedeutet „fürsorglich verwalten“! 
 Es sind nicht nur die Ungläubigen und die Sünder, die auf der Welt 
so viel Unheil erzeugen und zulassen. Auch wir Christen haben es 
versäumt, das zu tun, wozu Gott uns in diese Welt geboren werden hat 
lassen, weil wir auf Missverständnisse aufgebaut haben! 
 Du und ich, wir sind in die Welt gesandt! 
 

Johannes 20,21 Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: »Frieden sei mit 
euch! Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch.« 
 

 „Schalom alechem!“, hatte Er schon davor gesagt. In der Fußnote 
steht, das war halt die übliche Begrüßung. Aber ich glaube, Jesus hat 
damit mehr gesagt. Oder grüßt du zweimal? Er war durch die Mauer 
gekommen, denn die Tür war ja verschlossen, weil sie sich gefürchtet 
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haben. Er sagte: „Schalom alechem!“, als Er in den Raum kam. Dann 
zeigte Er ihnen Seine Hände und die Seite, wo die Wundmale waren. 
Danach sagte Er noch einmal „Schalom alechem!“  
 Das wäre, als ob ich jemanden besuche. Ich grüße mit „Grüß 
Gott!“ Dann zeige ich meinen Freunden etwas und sage noch einmal 
„Grüß Gott!“ Jesus hat damit mehr gesagt, es war keine oberflächliche 
Gewohnheitsbegrüßung! Er hat immer gemeint, was Er gesagt hat. 
Schalom sei mit euch! Die gesamte Versorgung Gottes sei mit euch! 
 Dann sagte Er: „Ich sende euch!“ Das bedeutet, dass alles 
vorbereitet ist, was du brauchst, um deinen Auftrag in der Welt 
auszuführen! „Der Schalom Gottes ist mit dir, darum kannst du von Mir 
gesendet werden! Der Schalom Gottes ist alles, was du dazu 
brauchst!“, sagte Jesus. 
 Du bist durch deine Geburt in die Welt gesandt und es ist alles 
vorbereitet! 
 

Markus 16,15 Dann sagte er zu ihnen: »Geht hinaus in die ganze Welt 
und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft.“ 
 

Muss jetzt jeder in eine andere Nation gehen um den Auftrag zu 
erfüllen? Nein, natürlich nicht! Was ist deine „Welt“? Wo ist deine 
„Welt“? Überall, wo du hingehst! 
 Wir sagen heute „Kirche“ oder „Gemeinde“ zu einem Wort, das im 
Griechischen „Ekklesia“ geheißen hat. Ekklesia war eine 
Volksversammlung, wo politische Beschlüsse gefasst und ausgeführt 
wurden. Bitte nicht wieder falsch verstehen. Das heißt nicht, jeder 
Christ muss Politiker werden. Es heißt, dass die Gläubigen an Jeschua 
Ha’Maschiach ihre ursprüngliche Aufgabe, „fürsorglich die Welt zu 
verwalten“, übernehmen sollten. Wir sollen herrschen im Leben durch 
die überströmende Gnade! 
 

Römer 5,17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch 
den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den 
Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im 
Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. 
 Wir sind bestimmt, Salz und Licht für die Welt zu sein! 
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Matthäus 5,13-16 »Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz 
seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu 
nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen 
zertreten es. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem 
Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine 
Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man 
stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. 
Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen 
eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.« 
 

 Salz bedeutet Weisheit. „Salz, das den Geschmack verloren hat, ist 
Dummheit.“, könnte man den Urtext übersetzen. Salz, das salzig 
schmeckt, ist das Gegenteil, also Weisheit. Wir können Salz für die Welt 
sein, wenn wir die Weisheit Gottes suchen, uns danach ausstrecken. 
 

Sprüche 2,2-4 Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir 
weitergebe, achte genau auf sie und werde klug! Ringe um Verstand 
und Urteilskraft, suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen 
Schatz! 
 

 Warum spricht Jesus gleich nach dem Salz vom Licht? 
 Weil es üblich bei den Juden war, auf den Docht der Kerzen Salz zu 
geben, denn dann scheint die Flamme heller! Die Jünger verstanden 
automatisch den Zusammenhang, den wir nie sehen könnten, würden 
wir nicht danach forschen und bereit sein, von den Juden zu lernen! 
 Unsere guten Taten, die aufgrund von Weisheit in 
Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist getan werden, scheinen 
heller! „Gute Taten“ wird auch übersetzt mit „rühmenswerte“, 
„vorbildliche“ Werke. Es geht also nicht darum, dass du dem Bettler 
etwas gibst, oder jemandem über die Straße hilfst, dies „Pfadfinder-
guten-Werke2, es geht um viel mehr! Das heißt jetzt nicht, du sollst 
den Armen nicht geben, wenn der Herr dich führt und deine kleinen 
guten Taten seien unwichtig. Strecke dich nach mehr aus! Lass die 
Menschheit sehen, was Gott durch dich tun kann! 
 Dieses Licht leuchtet nicht nur vor den Menschen, die dich 
umgeben, auch wenn die es zuerst sehen werden. In der 
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„OneNewMan“ Übersetzung steht, das Licht deiner vorbildlichen Taten 
wird leuchten vor der Menschheit! Licht wird im jüdischen auch 
verbunden mit Lehre, die Erleuchtung und Offenbarung bringt. Licht 
kann aber auch die Gegenwart Gottes bedeuten. 
 Deine Welt ist da, wo du zurzeit bist! Deine Familie, dein 
Arbeitsplatz, deine Schule, die Menschen, denen du im Bus, beim 
Spaziergang, beim Einkaufen begegnest.  
 Wie herrschen wir? Wie verwalten wir fürsorglich diese Welt? Es 
muss mit Gebet beginnen! Das Wort Gottes sagt, ihr habt nicht, weil ihr 
nicht bittet. Bete für „deine Welt“, deinen Arbeitsplatz, deine Schule, 
deine Gemeinde, die Menschen, denen du begegnest. 
 Sei kühn und mutig im Gebet. Du hast Autorität und Vollmacht! 
Du bist ein Teil der Ekklesia, der Volksversammlung, die abstimmt, was 
geschehen darf und was nicht! Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 
Entferne im Gebet Betrug und Manipulation, entferne Mobbing aus 
deiner Welt! Fülle dich mit Gottes Weisheit und mit Seinem Licht. Lass 
dich anzünden vom Heiligen Geist. Dann gehe hinaus und höre zu, 
schlichte Streit, ermutige, lobe, sei geduldig, weigere dich zu lügen, 
bring Freude, lass dein Licht hell leuchten. Zuerst wird es dein Umfeld 
verändern, aber es wird Wellen schlagen und es trägt dazu bei, dass die 
gesamte Menschheit „heller“ wird.  
 

JUBELRUF 
 Der Jubelruf ist ein 
besonderes Fest, auf das wir uns 
immer freuen. Diesmal war es 
hervorragend! Die Herrlichkeit 
nimmt weltweit zu, darum nimmt 
sie auch bei uns zu. 
 Es kam zu tiefen, inneren 
Heilungen, als Gott uns offenbarte, 
dass Er jeden Mangel mit Seiner 
Liebe füllen will. 
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 Und es war lustig, so lustig! Schon 
bei meinem persönlichen Morgengebet 
zeigte mir der Herr, dass Er mit mir 
Rock’n’Roll tanzt und ich musste so lachen 
darüber. Beim Jubelruf war ich froh, dass 
ich seit einiger Zeit zum Kieser-Training 
gehe, sonst hätte ich diese akrobatischen 
Übungen wohl nicht so gut hinter mich 
gebracht. Es war wie ein „Fünf-Stunden-
Workout“, denn wenn ich zu beten 
begann, konnte ich meist nicht stehen, 
flog nach hinten, rutschte herum, meine Arme bewegten sich  

wie Hebel durch die Luft.  
 Michaela spielte nonstop vier Stunden 
am Keyboard und währenddessen machte 
sie diese Fotos hier! Sie ist überwältigend! 
Die Musik floss nur so aus ihr heraus! 
Roland, Julia und Sandra, die drei 
Herrlichkeitsträger, dienten mit uns 
gemeinsam. Es war wieder totale Einheit! 

Marianne ist stark im Herrn und 
eine große Unterstützung!  
 Es kamen so viele persönliche 
Prophetien und Bestätigungen 
vom Herrn! Eine Schwester kam 
erst ganz spät. Aber sie hat voll 
empfangen! 
 

 ***** 
 Ich bin so dankbar für die 
starke Gegenwart und Herrlichkeit 
des Herrn heute beim Jubelruf! Er 
hat uns Seine Liebe offenbart und 
uns mit Befreiung und Heilung (seelisch und körperlich) gedient.  
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 Aufgrund Seiner bedingungslosen Liebe können wir Gott 
bedingungslos vertrauen.  
 Gott wirkt im Dunkeln, Sieg und Neues beginnt im Dunkeln!  
 Preise den Herrn, meine Seele, sei nicht betrübt, die Dunkelheit 
weicht, ein neuer Tag bricht an!                    
 Diese Gedanken kamen am Ende des Jubelrufs. Halleluja, danke 
Herr! 

Dagmar 

***** 
 
 Gestern war wieder der Tag, an dem die Heimhilfe für mich 
einkaufen geht, und diverse Besorgungen erledigt. Es kam eine "Neue", 
in Begleitung einer Praktikantin. 
 Als sie zur Tür hereinkam sagte sie: "Sie strahlen ja so vor Freude, 
dass der ganze Raum strahlt". 
 Ich antwortete: "Wenn dem so ist, dann muss das Jesus sein, der 
aus mir rausstrahlt." 
 Daraufhin ergaben sich natürlich Gespräche über Jesus und den 
Glauben. Die neue Heimhilfe Andrea ging mal eng mit Gott, doch 
aufgrund eines unerklärlichen Todesfalles im letzten Jahr, ging sie auf 
Abstand und fing an, alles zu hinterfragen. Die Praktikantin Nelly 
entpuppte sich als Suchende, die leider schon in die Hände der Zeugen 
Jehovas gekommen ist, und schon einiges an "Lehre" von ihnen gehört 
hat. 
 Nach der "offiziellen" Arbeit bei mir, sind beide noch rund 1 1/2 
Stunden bei mir geblieben, ich konnte einiges von Jesus weitergeben 
und für Andrea und ihre Familie beten. Sie war offensichtlich vom 
Heiligen Geist berührt worden und hatte Tränen in den Augen. 
 Ich bekam von beiden die Telefonnummern und werde den Herrn 
bitten, mich für beide mit der jeweils passenden geistlichen Nahrung 
zu versorgen! Danke Herr, für dein Eingreifen bei den Zweien! 

Karin 
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BIST DU GOTT VÖLLIG HINGEGEBEN? 
 
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. 
Darum musst du vorwärts schauen, in das Angesicht von Jesus, damit 
du Ihm folgen kannst! 
 
Habakuk 2,14 Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des 
HERRN zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. 
 
Diese wunderbare Verheißung steht eingehüllt in unzählige Worte des 
Gerichtes! Auch wir sind in einer Zeit des Gerichtes. Die Sünde der Welt 
hat zugenommen, es ist oft schlimmer als Sodom und Gomorrha. Es 
geschehen Unwetter, Unsicherheit, Unruhen. Es ist dunkel in dieser 
Welt. Und genau das ist die Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes 
hervorkommt und sichtbar wird! 
 
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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REINIGENDER STROM 2023 
14. Januar – 15. April 2023 

Zoom 
 
 

Seminarunterlagen: 
 

Arbeitsbuch 
John Bevere . Der Köder des Feindes 
Chris Hayward . Ende der Ablehnung 

Chris Hayward . Der reinigende Strom 
5 Videos 

Kosten: € 100,-- 
 
 



Zoom-Zeiten  
 

2 Gruppen, du kannst wählen und auch wechseln 
 

Samstag, 14.1.23, 10 Uhr oder 18:30 

Samstag, 28.1.23, 10 Uhr oder 18:30 

Samstag, 11.2.23, 10 Uhr oder 18:30 

Samstag, 25.2.23, 10 Uhr oder 18:30 

Samstag, 1.4.23, 10 Uhr oder 18:30 

Samstag, 15.4.23, 10 Uhr oder 18:30 

 
Dienstwochenende vor Ort (auch per Zoom möglich): 

 

In dieser Zeit wird allen Teilnehmern mit Befreiungs- und 
Heilungsgebeten gedient. 
 

Freitag 17.3.23               Hotel Bokan 18:00 – 20:30 

Samstag 18.3.23             Hotel Bokan 10:00 – 15:00 

 
Bitte melde dich bis spätestens 27.12.2022 an! 
 
WhatsApp: 0664/3986636  
Mail: info@schalom-austria.at 
 
Wer das Seminar ein zweites oder ein drittes Mal 
besuchen möchte, muss nichts bezahlen. Am 
Dienstwochenende wird eine freiwillige Spende erbeten 
werden. 
 

mailto:info@schalom-austria.at


Zeugnisse: 
 
Es begann schon in den ersten Lektionen vom Reinigenden Strom, dass 
das Wort Gottes stärker in meinem Herzen zu wirken begann. Meine 
Schwierigkeiten waren durch eigene Nichtvergebung, Bitterkeit und 
tiefe Verletzungen unerträglich geworden. 
Wir hatten u.a. ein Buch zu lesen, das ich ohne Pause an einem Tag 
durchgelesen habe. An einer Stelle überführte mich der Heilige Geist so 
stark, dass ich mir eine Namensliste schrieb von allen Menschen, die 
ich um Vergebung bitten sollte. Die Beziehung zu meinem Sohn 
wesentlich entspannter und Freude kam, die immer größer wurde. 
Danke Jesus!                                                                                                  Eva 

*** 
Ich bin froh dass ich beim Reinigenden Strom dabei bin. Ich lerne 
langsam meine Gedanken zu ändern. Z. B. statt "Ich bin faul" in "ich bin 
fleißig", Schritte in die Freiheit. Predigt anschauen statt Fernsehen.  
                                                                                                                      Doris 

*** 
Reinigender Strom war für meinen Mann und mich eine Zeit, in der wir 
starke Sehnsucht nach Gottes Wort bekamen. Wir haben uns öfter als 
sonst ausgetauscht über Offenbarungen und Überführungen, die jeder 
von uns beiden persönlich erkannte. Wir haben begonnen, 
Heilungsverse täglich über uns auszusprechen und uns unter dem 
kostbaren Blut Jesu zu reinigen. Angeregt durch die intensive 
Gemeinschaft mit den Geschwistern, haben wir begonnen mehr und 
mehr Gottes Gegenwart persönlich zu suchen. 

Gudrun und Robert                                                                                                                                         
*** 

Beim "Reinigenden Strom", hat der Heilige Geist Dinge aufgezeigt, die 
ich bisher nicht erkennt hatte, obwohl ich schon durch ähnliche 
Seminare gegangen bin. Als ich das Seminar wiederholte, dachte ich 
erst, da wird ja nichts Neues in mir hochkommen. Weit gefehlt! 
Dieselben Themen wurden wieder völlig neu vom Herrn beleuchtet, 
und ich hab' plötzlich Dinge "gehört", die ich vorher offenbar völlig  
"überhört" hatte. Es ging, wie mir vorkam,  eine Schicht tiefer! 



Seitdem habe ich den Eindruck, als ob ich im Geist irgendwie 
"feinfühliger" geworden wäre. Ich werde schneller „überführt", wenn 
Worte aus mir rauspurzeln, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen, 
ebenso von Gedanken, die hochkommen wollen, aber dem Herrn so 
gar nicht gefallen - ich muss sie nicht "weiter und zu Ende denken"! In 
dieser „tieferen" Bearbeitung vom Herrn, hat Er immer wieder und 
immer mehr offenbart, welche eigentlichen Motive, hinter manchen 
meiner Taten, auch scheinbar "guten" Taten stecken. Danke, Herr!  

Karin                                                                                                                                 
*** 

Das Seminar „Reinigender Strom“ war eine Vertiefung und Bestätigung, 
dass der Heilige Geist beständig dran ist, mein Herz zu durchleuchten 
und Dinge ans Licht zu bringen. Beim Dienstwochenende wurde 
Lossagegebete gesprochen und ich durfte Befreiung von sexuellem und 
psychischem Missbrauch erleben. Seitdem kann ich ohne schlechtes 
Gewissen meinen Mann und meine Familie für einen oder mehrere 
Tage alleine lassen, wenn der Herr es führt. 
                                                                                                              Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHALOM BIBLISCHES LEBEN 
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