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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 
 

 
 

Prophetien werden wie Dominos fallen! 
 

 

Wir gehen in eine Zeit mit Gottes Events, die von Engeln begleitet 
werden. Auch im vergangenen Jahr haben wir viele Engelsaktivitäten 
gesehen.  
 
Wir haben von vielen Ereignissen gehört, wo Gott mächtig gewirkt hat. 
Aber jetzt kommt ein Ereignis, das größer sein wird als alle anderen 
waren. Die Ekklesia, der wahre, regierende Teil der Gemeinde Jesu, hat 
sich vorwärts bewegt. Das Königreich Gottes wächst und nimmt zu an 
Einfluss. Einfluss ist sehr wichtig und man muss ihn weise verwenden.  
 
Ich fragte den Heiligen Geist: „Worum geht es im kommenden Jahr 
2023, was wirst Du tun? Was betonst Du? Was ist Dein Wort für jetzt?“   
 

Und Er begann, mich an bestimmte Prophetien zu erinnern, die Er uns, 
als den Erben, gegeben hat. Wir gehen in eine Zeit, wo große Siege im 
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Leben der Erben individuell gesehen werden. Große Familien-
Durchbrüche werden im Leben der Wiedergeborenen geschehen, die 
die Verheissungen als ihr Eigentum erklären. Sie sagen: „Diese 
Prophetie gehört mir!“ Große Durchbrüche werden für individuelle 
Erben geschehen. Es geschieht, weil die Königreich-Atmosphäre die 
Verheißungen jetzt zur Reife bringt. Wenn etwas reif ist, kann man es 
ernten. Eine Veränderung in der Königreich-Atmosphäre macht es 
leichter, den Segen des Erbes vom Vater zu empfangen. 
 
Große Durchbrüche kommen. Wir gehen in eine Zeit, wo die Kinder 
Gottes gesegnet, erfrischt und gestärkt werden. Es ist nicht Gottes 
Wille, dass die Bürger des Königreiches von Christus schwach und 
bedürftig sind. Nein, Er will, dass sie stark, mutig und gesegnet sind. Er 
will, dass sie fähig sind, voller Freude in seinem Königreich zu leben. Er 
will, dass sie fähig sind, das Familiengeschäft einzunehmen und zu 
führen, bis Christus zurückkommt. 
 
Ich habe nie verstanden, dass es Leiter und 
ganze Denominationen gibt, die denken, 
Christen müssen besonders am Ende der Zeit 
schwach und kraftlos sein. Das macht keinen 
Sinn. Welcher König will ein schwaches 
Königreich? Christusähnlich sollen wir sein, 
das ist nicht schwach und bedürftig! Darum 
wird der Herr übernatürliche Kraft in die 
Erben legen und es beginnt jetzt schon.  
 
Wir gehen in eine Zeit, wo wir die Ausgießung einer Salbung erfahren, 
die unser Leben individuell befreien wird. Bei manchen wird es so 
intensiv sein, dass man sie kaum mehr erkennt. 
 
Diese Salbungen, die ausgegossen werden, werden Träume und 
Bestimmungen freisetzen. Dein Ruf, dein Ziel werden freigesetzt 
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werden. Leben werden freigesetzt werden, in der Freiheit des Vaters 
gelebt zu werden. 
 
Es kam ein prophetisches Wort, das die Erben im Königreich betrifft. 
Der Heilige Geist sagte:  
 
„Die Erben werden beginnen, frische Luft zu atmen, denn frischer 
Auferstehungsodem wird jetzt vom Vater auf die Söhne und Töchter 
geatmet. Emotionen werden wieder zum Leben erweckt. Gefühle 
werden wieder zum Leben erweckt. Gedächtnis wird wieder zum Leben 
erweckt werden. Physische Körper mit Schwachheiten und allen Arten 
von Krankheiten werden geheilt werden. Die Plagen durch dämonische 
Müdigkeit werden aufhören. Frischer Atem kommt und bläst alles weg! 
Dämonsche Müdigkeit verlässt die Erben! Zerbrochene Herzen werden 
wieder zum Leben kommen. Frischer Atmen kommt! 
 
Wie beim Auszug in den alten Zeiten wird es keine Schwachen geben 
und Alter wird sie nicht begrenzen. Alter hat Abraham und Sarah nicht 
begrenzt, auch nicht Mose oder Josua und Kaleb. Darum wird es auch 
Gottes Erben nicht begrenzen. Gottes Kinder kommen heraus aus 
Bindungen, es wird keinen Mangel in ihrem Leben geben. Da, wo sie 
wohnen, wird es keine Hoffnungslosigkeit geben. Es wird keinen Halt 
eines Pharaos dieser Zeiten auf ihnen geben, es wird kein Anstschweiß 
auf ihrer Stirn sein. Sie werden nicht zur Trommel der kulturellen 
Bosheiten marschieren. Sie werden nicht unter der Stimme von bösen 
Politikern marschieren. Sie werden im Auferstehungsleben leben, sie 
werden den Odem des Lebens atmen, sie werden frische Luft, die Luft 
des Himmels, atmen! Sie werden Salbungen erleben und Engel werden 
ihnen beistehen und helfen, damit sie so leben, wie die Familie Gottes 
leben soll.  
 
Eine Familie, die voll Freude und mit Triumpf dient und die Dynastie 
ihres Vaters aufbaut. Erben, die als Miterben in Christus dienen. Ja, 



7 
 

frische Luft weht vom Berg Gottes in die Söhne und Töchter Gottes 
hinein. Das Leben des Vaters wird sicherlich in ihnen sein und wird 
sicherlich gesehen werden durch sie.“ 
 
Nach diesem prophetischen Wort dachte ich an ein Wort, das Paulus 
seinem geistlichen Sohn Timotheus gegeben hat. Es war ein Wort 
bezüglich Prophetien und wie sie uns helfen, Kämpfe zu gewinnen. 
 
1. Timotheus 1,18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, ⟨mein⟩ Kind 
Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit 
du durch sie den guten Kampf kämpfst. 
 
Es gibt einen Grund für alle Prophetien, die wir empfangen haben. In 
den letzten Jahren haben wir mehr prophetische Worte als je zuvor 
bekommen. Sämtliche Propheten, Apostel, Diener Gottes – beinahe 
jeder setzt prophetische Worte frei.  
 
Darüber habe ich nachgedacht. Der Grund für all diese prophetischen 
Worte ist, dass sie uns vorbereiten und befähigen sollen, 
übernatürliche Siege zu erringen. Sie wurden uns gegeben, damit wir 
sie als Gebetsstrategien und Glaubenserklärungen verwenden können. 
Darum musst du sie immer wieder lesen, sprechen, studieren. Sie 
müssen in deinem Denken und Bewusstsein frisch bleiben.  
 
Es gibt prophetische Worte, die jetzt 
aktualisiert werden. Sie werden mit 
eine „Jetzt-Salbung“ des Heiligen 
Geistes aufgefrischt. Wenn wir sie 
sprechen, prophezeien wir nicht 
länger in die Zukunft. Wir sprechen 
das JETZT in diese Prophetien! Es sind 
nicht länger „Zukunftsworte“. Es ist 
Zeit, dass sie aktiviert und beschleunigt werden.  
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Die Erben des Königreiches beginnen, in den prophetischen Worten zu 
leben. Es gibt prophetische Worte, die wir jetzt „ausleben“ werden. 
Eine übernatürliche Veränderung hat mit dem Beginn von Dezember 
stattgefunden, die uns vorbereitet auf das kommende Jahr. Gottes 
Pläne manifestieren sich dadurch persönlich und für den Leib, die 
Ekklesia, jedoch auch für Nationen.  
 
Wir nehmen zu an Kraft und werden zugerüstet für die Kämpfe der 
kommenden Jahren. Wir werden nicht schwächer, sondern stärker. 
Gottes Erben werden gestärkt für einen übernatürlichen Auftrag, 
während wir die Segnungen empfangen. Es ist ein sehr besonderer 
Auftrag. 
 
In der „Voice-Übersetzung“ steht 1.Tim 1,18 so: „Timotheus, mein 
lieber Sohn, ich lege vor dich die Verantwortung für eine Mission, die 
kommt. Sie ist in völliger Übereinstimmung mit den Prophetien, die 
einst gesprochen worden sind.“  
 
Auch vor uns liegt eine Mission, ein Auftrag, der übereinstimmt mit 
den Worten, die uns gegeben worden sind. Der Heilige Geist teilt jetzt 
an die Erben die Verantwortung aus, mit den Armeen des Herrn zu 
marschieren, um die Mission auszuführen. Sie sollen große Kämpfe 
gewinnen, nicht verlieren, sondern gewinnen! 
 
Unser Auftrag ist es, nicht zu verlieren! Höre nicht den Dämonen zu. 
Die Pläne, die uns gegeben worden sind, werden ausführen, was Gott 
gesagt hat. Es ist keine Selbstmordmission. Es ist keine hoffnungslose 
Mission. Es ist eine triumphierende, dämonenvernichtende Mission. Es 
ist ein Auftrag, die Festungen Satans niederzureißen, es ist ein Auftrag, 
Baal und seine bösen Lehren und Pläne auszulöschen. 
 
Es ist eine Mission des Königs der Herrlichkeit und des Heiligen Geistes, 
das Wort Gottes zu proklamieren. Derjenige, der das Ende vor dem 
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Anfang sieht, hat es vorhergesagt, Er hat es vorgesehen, es wird 
geschehen. „Tu es in Meinem Namen, es wird geschehen!“  
 
Die „King-James-Übersetzung“ sagt 1. Tim. 1,18 so: „Diese 
Verantwortung, Sohn Timotheus, übertrage ich dir gemäß der 
Prophetien, die früher dir bezüglich gegeben wurden, damit du durch 
sie den guten Kampf führst.“ 
 
Gemäß der Prophetien wird er einen guten Kampf führen. Prophetien 
helfen uns, einen guten Kampf zu führen. Ein guter Kampf ist einer, den 
wir gewinnen! 
 
„New-Living-Übersetzung“ sagt: „Timotheus, mein Sohn, hier sind 
meine Anordnungen für dich, gegründet auf die prophetischen Worte, 
früher über dir gesprochen. Mögen sie dir helfen, die Kämpfe des Herrn 
gut zu führen.“ 
 
Prophetische Worte haben uns vorbereitet, die Kämpfe des Herrn zu 
führen. Das bedeutet, wir sind gut vorbereitet, denn die Worte kamen 
von Gott, der alles gut macht. Wir sind gut vorbereitet, wir werden 
siegreich kämpfen. 
 
„Message-Übersetzung“ sagt: „Ich gebe dir die Verantwortung über 
dieses Werk, mein Sohn Timotheus. Das prophetische Wort, das an dich 
gerichtet war, hat uns dafür vorbereitet. Alle diese Gebete kommen 
jetzt zusammen, sodass du es gut asuführen wirst, furchtlos in jedem 
Kampf.“ 
 
Die prophetischen Worte haben uns vorbereitet und alle Gebete 
kommen zusammen. Millionen von Gebeten sind für JETZT 
zusammengekommen. Es führt zu großer Freude unter den Erben und 
erzeugt Furchtlosigkeit und große Kraft in ihnen. Die Erben werden 
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jetzt kühn. Kühne, furchtlose Kämpfer stehen auf. Sie werden es gut 
ausführen, gesalbt durch den Heiligen Geist.  
 
 

Als ich all diese prophetischen Worte empfangen habe, erinnerte mich 
der Heilige Geist an ein Wort, das Er mir vor einigen Jahren gegeben 
hat. Es war eine überwältigende Bestätigung für die Zeiten, in die wir 
jetzt hineingehen. Es war so beeindruckend, dass ich in das andere 
Zimmer ging, um das Buch zu holen, in dem ich es aufgeschrieben 
hatte.  
 

Die Vison war über die Gemeinde des 
neuen Testamentes, die Ekklesia des 
Königes, den herrschenden und 
regierenden Leib Christi. In dieser 
Vision sah ich Ekklesias in allen 50 
USA-Staaten und in vielen Nationen 

der Welt, die wie Vulkane ausgebrochen sind. Ich konnte aus jedem 
einzelnen dieser mächtigen Königreichs-Lager die Asche in die Luft 
fliegen, den Rauch aufsteigen und die Lava fließen sehen. Aus dem 
Innersten dieser Königreichs-Zentren explodierte das, was in ihnen 
war, mit großer Kraft hervor. Als ich diese Aufzeichnung darüber in 
meiner Hand hielt und sie zu lesen begann, kam eine Nachricht auf 
mein Telefon. Es hieß: Die größte Vulkan der Welt in Hawai ist das 
erste Mal seit vierzig Jahren wieder ausgebrochen. Das war kein Zufall!  
 
Der Heilige Geist hat gesprochen und gesagt: „Schau noch einmal!“ Der 
Heilige Geist kann durch natürliche und geistliche Phänomene zu uns 
sprechen. Erschütterungen im geistlichen Bereich und Erschütterungen 
im natürliche Bereich wie Erdbeben oder Vulkane, Hurrikane, 
Tornedos, Tsunamis, sie können zu uns prophezeien, wenn wir mit 
unseren geistlichen Ohren zuhören. Manchmal sind es Zeichen für uns, 
die der Heilige Geist verwendet, um in unsere Zeit hinein zu 
prophezeien. Das ist nicht immer so. Manchmal ist es nur ein 
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natürliches Geschehen, aber manchmal spricht der Heilige Geist 
dadurch. Manchmal verwendet Er es als Bestätigung für das, was Er 
sagt oder gesagt hat, oder um uns etwas zu lehren. Manchmal erklärt 
Er damit Pläne und Bewegungen, die Er nun auf der Erde ausführen 
wird.  
 
1. Korinther 15,46 Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das 
Natürliche, danach das Geistliche. 
 
Das bedeutet, dass etwas, das im Natürlichen geschieht, offenbaren 
kann, was im Geistlichen geschieht. Zuerst kommt das Natürliche, dann 
das Geistliche. Der Herr bringt jetzt eine Bewegung gegen das Brechen 
von Bündnissen, gegen Korruption, gegen Rebellion, gegen 
Götzendienst oder gegen andere tiefverwurzelte Sünden, welche die 
Menschheit verunreinigen. 
 
Eines über Vulkanausbrüche ist, dass sie das 
Klima verändern können. Sie beeinflussen das 
Wetter, die Temperatur, Winde und Regen. 
Ein großer Vulkanausbruch kann die 
Atmosphäre rund herum hunderte von 
Meilen verändern. Und es beeinflusst das 
Leben derer, die in diesem Bereich wohnen. 
Im Königreich Gottes geschieht etwas, das die 
Atmosphäre in manchen Nationen verändern 
wird. Das kulturelle Klima wird sich verändern. Verhaltensmustesr der 
Welt werden sich verändern, während die Ekklesia-Zentren in der Kraft 
des Heiligen Geistes explodieren, ausbrechen wie ein Vulkan. Was in 
der Ekklesia brennt, kommt hervor und verändert die Atmosphäre der 
Nationen. Und nichts und niemand kann es zurückhalten. Die explosive 
Kraft der Ekklesia, die Jesus bildet, wird feurig die Absichten Gottes 
freisetzen und ein völlig anderes Klima in manchen Regionen bilden. 
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Die übernatürliche Energie des Heiligen Geistes wird Sein eigenes Klima 
erschaffen. Die Atmosphäre des Königreiches Gottes wird das Leben 
der Menschen beeinflussen. Die wahre Ekklesia wartet nicht darauf, 
dass das Klima sich ändert. Sie wird in der Kraft des Heiligen Geistes 
ausbrechen und mit den prophetischen Worten des Herrn kämpfen. 
 

Und während diese Kraft fließt, Jahr über Jahr, denn es wird nicht nur 
2023 fließen, wird sie eine Milliarden-Seelenernte bringen, die König 
Jesus verdient! Ich glaube, es wird weitergehen und nicht enden bis 
Jesus wiederkommt. Die Hölle kann keinen Verschluss auf diesen 
Vulkan legen. Gott hat einen Entschluss gefasst, der die Erde 
beeinflussen wird. 
 
Der Heilige Geist sagt jetzt: „Lass die Wellen der Herrlichkeit beginnen 
zu rollen!“ Sie kommen und werden weiterhin kommen. Jahr für Jahr 
werden die Herrlichkeitswellen kommen, ich spreche nicht über eine 
kurze Zeit der Ausgießung. Es ist eine Ära der übernatürlichen 
Bewegungen auf der Erde.  
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Lass die Ausgießungen beginnen, eine nach der anderen. Es ist Zeit für 
die Söhne und Töchter Gottes, Zeiten der Erfrischung zu erleben. Es ist 
Zeit für sie, gestärkt, ermutigt und mit der Kraft von oben erfüllt zu 
werden. Es ist Zeit für sie, bei den Königreichs-Bewegungen 
mitzuarbeiten. Es ist Zeit, dass das Freudenöl ausgegossen wird, das 
uns völlig durchdringt.   

 

Die Welt wird sehen, wie der Vorhang zur Seite gezogen wird und eine 
herrliche Gemeinde sichtbar wird. Sie wird keine Runzeln und Flecken 
haben, sondern genauso sein, wie das Wort Gottes es sagt. Er lügt nie! 
Noch nie dagewesene Autorität wird in Gottes Königreich gesehen 
werden.  
 
Die Schwachen werden sagen: „Ich bin stark!“ Die Verlorenen werden 
sagen: „Ich bin gefunden!“ Gefangene werden sagen: „Ich bin frei!“ Die 
Kranken werden sagen: „Ich bin geheilt!“ Verlorene Kinder werden 
sagen: „Ich gehe heim!“ Die Gebundenen werden sagen: „Meine 
Ketten sind weg!“ Die Blinden werden sagen: „Ich sehe!“ Die Tauben 
werden sagen: „Ich kann hören!“ Die Gelähmten werden sagen: „Ich 
kann laufen!“  
 
Der Herr sagt: „Lass die Erweckungswellen, die ich geplant habe, Jahr 
fürahr rollen! Die Bewegung beginnt jetzt.“ 
 
In einer anderen Vision, die ich vor einiger Zeit hatte, stand ich am Ufer 
des Meeres und eine Welle kam herein und wurde immer größer und 
größer, je näher sie kam. Schließlich erreichte sie das Ufer und verlief 
sich am Ufer. Am Ufer war viel Unrat, aber die Welle nahm alles weg, 
während sie zurückrollte.  
 
Empfange, was Gott sagt. Neue Frische kommt. Atme die frische Luft, 
sie ist JETZT hier, sagt Gott.  
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GOTT WARTET AUF DICH! 
Gott sagt: „Ich habe so lange darauf 
gewartet, dass mein Volk lange genug 
langsamer wird, damit sie hören 
können, was ich in dieser Stunde zu 
sagen habe. Ich möchte viel über die 
neuen Wege für die neue Ära und die 
neuen Weinschläuche mitteilen. Wirst 
du wie Mose sein und dich zurückziehen? Ich warte dort!“ 
 

Ist der Jahreswechsel nicht die beste Zeit, dich zurückzuziehen und zu 

hören, was Gott sagt? Nimm dir Zeit für dich selbst und für Gott! Lass 

dich nicht ablenken von Feiertagen, Familie und Verpflichtungen. Es ist 

so wichtig, dass du Ihn persönlich hörst! 

 
Dein Lebensbuch 

 
Während unserer Anbetung Anfang Dezember 2022 sah ich ein Buch, 
aus dem eine Seite herausgerissen wurde. Satan hatte sie aus deinem 
Lebensbuch gerissen, weil du ihm durch deine Worte das Recht dazu 
gegeben hattest. 
 

Gott sagte: „Ich füge jetzt diese Seite neu 
wieder hinein.“ Da sah ich diese neue Seite, 
die hell leuchtete.  
 
Gott ist dabei, deine Wünsche, Träume und 
Verheißungen, die du schon aufgegeben 
hattest, wieder hervorzuholen und mit 

Seiner Herrlichkeit zu erfüllen. 
 



15 
 

Wenn der Feind etwas in deinem Leben gestohlen hat und du denkst, 
das, was Gott verheißen hat, wird nie geschehen, dann fasse neuen 
Mut! Wenn du es dir nicht mehr vorstellen und es nicht mehr glauben 
kannst, dann strecke dich jetzt neu danach aus. Der Herr wird dich 
heilen und Seine Salbung senden, die alles neu belebt. 
 
Ich hatte diese Prophetie, bevor ich die Prophetie von Tim Sheets 
gehört habe.  
 
Wie wunderbar ist es, diese Einheit und Übereinstimmung zu erleben! 
Wir von Schalom erleben, dass wir am Herzschlag Gottes sind und in 
Einheit mit dem weltweiten Leib die Stimme Gottes hören. 
 
Mein Buch „Dein Jahr mit Jesus“ ist fertig und wird nächstes Jahr zum 
Druck gegeben. Freue dich darauf! 
 
Maria Prean meinte dazu: „Mit diesem Buch wird Gott verherrlicht!“ 
 
Leser sagten: „Danke für GOTTES WORT! Ein 
Highlight nach dem andern... mir kommt vor, ich 
wachse im Sitzen! Danke!“  
 
Erwarte Großes im neuen Jahr! Im Natürlichen 
werden viele unangenehme Situationen 
kommen, aber im Geistlichen kommt Sieg! Es 
wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, 
sondern durch den Geist Gottes, der immer mit 
Engeln zusammenarbeitet. 
 
Ich wünsche dir Gottes reichen Segen. Bleibe nahe an Seinem Herzen! 
 

Elisabeth 
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