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UNSERE VISION:  
 

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

 

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

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

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

Ganzheit 

Friede 

Gesundheit 

Wohlergehen 

Sicherheit 

Zuverlässigkeit 

Ruhe 

Ausgeglichenheit 

Wohlstand 

Fülle 

Perfektion 

Harmonie 

Ausbleiben von Beunruhigung 

Ausbleiben von Streit 
 

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

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

Das Einzige, das dich stoppt, dieses eine Ding, das deine Ehe 
kaputt hält, deine Kinder zerbrochen hält, das dich finanziell in der 
Pleite und den Schulden festhält und deine Gesundheit stiehlt, dieses 
eine ist: AUSREDEN! 

Das ist es! 
Die Erklärung für Ausrede ist eine gut geplante Lüge und 98% der 

Menschen verbringen die Mehrheit ihrer Zeit im Wachzustand um 
Ausreden, bzw. Gründe anstatt Resultate zu finden. 2% der Menschen 
schafft Resultate in derselben Zeit, in der die 98% Ausreden und 
Gründe kreieren.  

Wenn wir die Hälfte der Zeit verwenden würden, uns auf 
Resultate zu fokussieren, würden wir alles bekommen, was auf unserer 
Liste steht.   

Zuallererst fürchten wir uns davor, es auf eine Liste zu schreiben, 
wir fürchten uns davor, eine Entscheidung zu treffen. Warum? Wovor 
fürchten wir uns? Versagen! 

Wir fürchten uns davor, entmutigt und enttäuscht zu werden.  
Warst du je enttäuscht und entmutigt? Die Frage ist, hat es sich 

verändert, weil du dich gefürchtet hast? Nein! Prüfe es. 
Du kannst dich fürchten und nichts Neues ausprobieren, kein 

Risiko eingehen, das zu bekommen, was du brauchst, um das, was du 
dir wünschst, zu erreichen. Dann wirst du es auch nicht erreichen.  

Aber das Glücksgefühl, das man erlebt, wenn man es versucht und 
sich danach ausstreckt, macht viel mehr Spaß als es erst gar nicht zu 
probieren. 

Die Freude daran, dass du es kannst und tun wirst, die Freude 
daran, zu lernen, wie du es erreichst, macht sogar mehr Spaß, als das 
Erreichen des Gewünschten selbst. 

Und es macht viel mehr Spaß, als es erst gar nicht zu versuchen. 
Darum versuche es lieber, glaube und strecke dich danach aus, auch 
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wenn du versagst. Das ist viel besser, als es nicht zu versuchen und 
trotzdem entmutigt und enttäuscht zu bleiben. 

Entmutigung und Enttäuschung ist im Leben 100% garantiert! 
Jeder von uns bekommt ein volles Maß an Entmutigung und 
Enttäuschung – JEDER! Weißt du, was jeder andere bekommt? Ein 
volles Maß an Enttäuschung und Entmutigung! Jeder Mensch am 
Planeten bekommt ein volles Maß, eine volle Dosis von Fehlern, 
Versagen und Sünde! 

Der Unterschied zwischen 2 % und 98 % ist der Unterschied 
zwischen denen, die Erfolg haben und denjenigen, die versagen. Es sind 
diejenigen, die etwas anderes tun mit ihren Fehlern. Jeder versagt ab 
und zu. Jeder! Deine Kinder werden versagen. Was tust du mit 
Versagen? Heulen, weinen, beschweren? Opfermentalität? Oder stehst 
du auf, erhebst du dich, lernst du daraus und machst etwas 
Großartiges mit deinem Leben? Es ist deine Wahl! Lässt du es zu, dass 
es dich niederdrückt? Oder lässt du es die Plattform für dich sein, um 
höher zu springen?  

Ausreden sind das Einzige, das dich vom Vorwärtsgehen stoppen 
kann.  

Ausreden sind das Einzige, das dich 
davon abhält, den starken, gesunden 
Körper zu haben, den du dir wünschst! 

Ausreden sind das Einzige, warum du 
nicht diese prickelnde Ehe hast, die du dir 
wünschst! 

Gehst du zurück, sobald ein 
Hindernis kommt? Oder drängst du durch 
auf die andere Seite? Es gibt keinen 
einzigen Menschen auf diesem Planeten, 
der nicht durch Hindernisse durchpressen muss! 

 
Wofür entscheidest du dich? Zurückweichen? Oder vorwärtspressen? 

Dani Johnson 
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ÜBERFLUSS –Seminar in Wien 

Vor mehr als zehn Jahren hat mich Satan 
in seinem Netz gefangen, wie eine Spinne ihre 
Beute! Im Laufe der Jahre hat er mich mit 
seinen Lügen, Täuschungen, Verleumdungen 
und Anklagen immer weiter eingewickelt und 
begonnen, mir Gift zu spritzen und mich 
auszusaugen. Solange, bis ich vor einem Jahr 

geistlich, seelisch und körperlich 
bewegungsunfähig war. 

 Doch der Herr hat nicht zugelassen, 
dass mein Leben ausgelöscht wird und 
hat begonnen, das Netz der „Spinne“ 
durch den Befreiungsdienst  zu zerstören. 
In diesen vier Tagen in Seiner Gegenwart 
hat Er 

diesen 
Kokon 

aus 
Beutefesselfäden, in dem ich gefangen 
war, aufgebrochen und mich 
freigelassen. Ich fühle mich wie ein 

frisch geschlüpfter 
Schmetterling, der 
sich in der langen 
Zeit der Gefangenschaft entwickelt hat!  

Ich genieße die Freiheit, die Unbeschwertheit 
und Leichtigkeit und bin mir trotzdem bewusst, 
dass ich noch verletzlich bin, solange meine Flügel 
noch nicht ganz trocken sind! Deshalb möchte ich 
euch, liebe Geschwister, ermutigen, euch jeden 
Tag neu in der Gegenwart Jesu mit Seiner Gnade 
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füllen zu lassen. So wie ein Schmetterling sich im Schutz der 
Blütenblätter tief im Innern am  Nektar labt!  

Und vergesst nicht...auch ihr seid zur Freude Gottes und zu eurer 
eigenen geschaffen und befreit...wie ein Schmetterling, der für seinen 

Schöpfer und Befreier tanzt! Halleluja                Lucia 

 
Ich bin so dankbar, voller Freude und 

Leichtigkeit. Unser Gott gibt uns wahrlich so 
viel mehr, als wir uns erbitten und erdenken 
können. 

Bei unserem Überfluss Seminar in Wien 
war die Herrlichkeit und Heiligkeit des Herrn 
so stark und ich durfte nochmals tiefe 
Befreiung und Veränderung erfahren. Ja, 
wenn wir das Angesicht Gottes schauen, 
werden wir in Sein Ebenbild verwandelt.  

Ich danke dem Herrn auch dafür, dass Er jedem von uns den Berg 
seiner Bestimmung gezeigt hat. Ich bin einfach überwältigt von 

unserem Gott! Schalom!      Dagmar 

 
Ich gehe mit neuem Lebensmut und viel 

schönerer intensiverer  Verbindung zu unserem 
HERRN und neuen Geschäftsideen durchs 

Leben. Danke sehr! Michael                                                                                              

 

Kurz gefasst. Ich war heute mit dem Radl 
unterwegs und hab mit einem neuen 
Lebensgefühl und großer Freude laut zum 
Herrn gesagt: Ich könnte die ganze Welt 
umarmen. 

Ich wurde durch diese gemeinsamen 
Tage einfach durchgeputzt und die Monika 

erstrahlt im neuen Glanz!         Monika                                                              
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Das Seminar hat alle meine 
Erwartungen übertroffen!!  

Am meisten wurde mein 
religiöses Denken von Apostel 
Elisabeth über den Haufen 
geworfen und entlarvt, durch 
ihre Entschlossenheit und auch 
ihren heiligen Zorn gegenüber 
jedem Armutsdenken und  
angstmachenden, lähmenden 
Endzeitphilosophien.  

Sie ist mir ein großes 
Vorbild im Glauben für den 
wirtschaftlichen Überfluss, als auch zu herrschen in dieser Welt über 
jedes System der Armut, Krankheit und Niederlage.  

Der Herr hat meine Berufung zum Lehren nach 6 Jahren wieder 
aufleben lassen und mich mit einer noch stärkeren Salbung 
ausgestattet. Mein Glaube war, dass jeder Seminarteilnehmer tief in 
seinem Herzen berührt wird und erkennt wie kostbar er/sie ist.  

Aber Gott ist immer für Überraschungen gut und ich habe 
während des Lehrens selbst innere Heilung von Minderwertigkeit 
empfangen, als auch mir die Tränen kamen.  

Jede Berufung ist wichtig und Gott sehnt sich danach, dass jeder 
sie ergreift - das ehrt den Schöpfer und segnet die Menschen. Die 
vielen Befreiungen kann ich gar nicht aufzählen, es war wunderbar, wie 
die Teilnehmer sich auch gegenseitig wertschätzten und ermutigten. 

Halleluja!!                                                                   Julia  
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Auch wenn das Thema „Überfluss“ war, war ich völlig fokussiert 
auf Befreiung von Dämonen. Ständig sprach ich über die Strategie 
Satans und den Aufbau des dämonischen Netzwerkes.   

Am letzten Tag verstand ich dann, warum. Denn der Herr gab mir 
eine Botschaft von JOHNNY EGLOW, der bei Sid Roth gesprochen hat. 
Dabei wurde ganz klar, dass jetzt das Zeitalter des Königreiches Gottes 
aufgerichtet wird. Und Jesus sagt ja, wir erkennen, dass das Königreich 
da ist, wenn wir erleben, dass Dämonen ausfahren. 

Darum geht es in der Welt jetzt so schlimm zu – es ist nicht das 
Ende der Welt und alles ist aus und vorbei, wir werden entrückt! Jetzt 
beginnen wir erst so richtig zu herrschen in Leben! 

Der Herr hat jedem von uns gezeigt, in welchen Einflussbereich 
wir berufen sind: Medien / Bildung / Kunst- und Unterhaltung / Politik / 
Wirtschaft / Familie / Religion. Er hat es mit einer körperlichen 
Manifestation bestätigt und es gab sogar jemand, die hatte nie davor 
den Heiligen Geist gespürt, aber  diesmal kam eine ganz starke 
Manifestation, ihr rechter Arm wurde ganz taub!  

Julia diente uns mit 
einer Liebe, die einzigartig 
ist. Die Salbung war so 
stark, dass ihre Stimme 
selbst ohne Worte Heilung 
brachte.  
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Roland diente uns mit Seiner 
Erfahrung, Weisheit und prophetischer 
Gabe und überraschte uns mit einer 
Siegerehrung!  

Marianne bekochte und verwöhnte 
uns. Wir überraschten sie mit einer kleinen 
Geburtstagsparty. Julia brachte die Torte, 
die ein wahres Kunstwerk war! 

Ich habe wieder Kriegsgeschrei los-
gelassen, das besonders stark war. Ich 

konnte einfach nicht aufhören, obwohl mein Verstand überhaupt nicht 
mitkommt und es nicht erklären kann, was da geschieht. Danach kam 
jedoch so eine starke Salbung auf uns, wie ich es noch nie erlebt habe – 
eine heilige Gegenwart Gottes, die uns in Ehrfurcht schweigen ließ. 
Eines Tages werde ich erfahren, was da im Geist wirklich geschehen ist. 

Dieses Schreien ist oft peinlich, aber ich bin froh, dass mir der 
HERR gesagt hat, ich soll meine Richtung beibehalten, ich soll mich so 
verwenden lassen, wie Er es tut, und mich nicht den Maßstäben 
anderer anpassen. 

Ich sehne mich nach mehr von Gottes Gegenwart und wenn ich 
dafür etwas tun muss, das mich als Narren hinstellt, ist es auch recht! 

Elisabeth 

 
Am Wochenende waren in der Oberösterreichischen Nachrichten 

ZWEI Artikel über Mauthausen und das Lager Gusen.  
Die Lager Mauthausen und Gusen waren die am gefürchtetsten 

und brutalsten. Es gab auch zusätzlich 40 kleinere Lager. 
Bei unseren Obergemachtagen im Mai und Juni, die Schalom in 

Graz abhielt, war das Hauptthema Buße für Österreich. In diesen 10 
Tagen kann ich mich noch gut erinnern, wie der Heilige Geist Pastor 
Elisabeth ganz intensiv in tränenreiche Buße für OÖ führte. 
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Darum wird in den Medien 
in OÖ jetzt wieder darüber 
berichtet, der HERR hat mir 
gezeigt, aus diesem Grund wird 
die Erweckung in OÖ besonders 
stark werden! Denn wo die Sünde 
groß ist, wird die Gnade Gottes 
noch viel mächtiger sein.  

Ähnlich wie beim deutschen 
Wirtschaftswunder nach der 
Besatzungszeit.  

Deutschland hatte damals in 
Europa das größte wirtschaftliche 
Wachstum - man sprach vom 
deutschen Wirtschaftswunder. 

Deutschland hatte im 
Gegensatz zu Österreich seine 
Schuld eingestanden. Österreich 
sah sich lange Zeit als Opfer der Geschichte. Der erste Bundeskanzler, 
der diese Schuld öffentlich eingestand, war Franz Vranitzky im Jahre 
1988, 50 Jahre nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. 

Das ist auch der Grund, warum oberösterreichische Freikirchen in 
den Medien wegen Corona angegriffen wurden. 

Wenn wir als Christen die Schuld unserer Nation und unserer 
Vorväter vor Gott bringen, wird Er unser Land heilen. Und dort, wo 
große Sünde herrschte, wird große Gnade sein. 
 

Ein weiteres Wort in Bezug auf Israel und die Welt: 
1967 war der 6-Tage-Krieg, am 4 Oktober 1967, zu Jom Kippur 

(dem jüdischen Versöhnungstag), griffen Ägypten und der Libanon 
Israel völlig unerwartet an. Zuerst konnten sie einige Gebiete erobern 
und feierten sich bereits als Sieger, doch Israel eroberte die besetzten 
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Gebiete zurück, und in weiterer Folge konnten sie die strategisch 
wichtigen Golan Höhlen erobern. 

Israel wurde feige überfallen, trotzdem stellten die islamischen 
Länder Israel als Schuldigen dar, und auch viele westliche Nationen 
bezogen keine klare Stellung. Im Gegenteil, viele verurteilten Israel. 

Einige arabische Nationen drehten den Ölhahn zu, über Nacht gab 
es nur mehr wenig Benzin, das streng rationiert wurde. In Österreich 
wurde zum Beispiel der „Autofreie Tag“ eingeführt. Auf jedem Auto 
klebte ein Wochentag, an dem es verboten war, seinen Wagen zu 
benützen. Auf  Grund der Ölknappheit stürzte die Welt in eine 
Wirtschaftskrise. 

Doch jetzt gibt es ein Umdenken in einigen islamischen Ländern. 
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben einen Friedensprozess mit 
Israel eingeleitet, auch andere Länder wie der Sudan denken ernsthaft 
über Friedensbeziehungen nach, und es werden noch mehr werden... 

Krieg mit Israel hat eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst, Frieden 
mit Israel wird das Gegenteil auslösen, je mehr Länder für Israel 
aufstehen und sich dafür einsetzen, umso mehr Frieden und auch 
Wohlstand wird in diesen Ländern sein. 

Darum ist es so wichtig, für unsere Regierung zu beten, dass sie an 
der Seite Israels steht. 

 
Am 7. September stand in der 

Kleinen Zeitung, dass bereits ein 
Segen für die Buße ausgegossen 
wird! 

In dieser Prophetie über OÖ 
habe ich geschrieben, dort wo die 
Sünde groß ist, wird die Gnade viel 
mächtiger sein, das sind alles 
Auswirkungen von den Oberge-
machtagen. 

 

Roland 



ROSH HA SHANA (jüdisches Neujahr) 
Unser Essen mit Gebet und Bedeutung verbinden. 

 
Datteln – ein Gebet um Frieden 

ן ִמְּלָפֶני ה' ֱא ֵרא ְּפִרי ָהֵעץְיִהי ָרצ ָלם ּב הינּו ֶמֶל ָהע ֵתינּו, ֶׁשִּיַּתּמּו ָּברּו ַאָּתה ה' ֱא הי ֲאב הינּו ֵואלֵֹ
ְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו ְיֵבינּו ְוׂש  א

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam borei pri haetz. Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei 
avoteinu she'yitamu oyveinu v'soneinu v'kol m'vaskshei ra'ateinu. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass jede Feindschaft beendet wird und dass dieses Neue Jahr 
für uns und die ganze Welt Frieden bringt. 

  

Granatapfel – ein Gebet um gute Taten 
ן ִמּלְ  ןְיִהי ָרצ ת ָּכִרּמ ֵתינּו, ֶׁשִּנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצ הי ֲאב הינּו ֵואלֵֹ  ָפֶני ה' ֱא

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu, she'nihiyeh m'lei'im mitzvot ka'rimon. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass wir voll der guten Taten werden, so  wie der Granatapfel 
voller Samen. 

Grafik: www.schusterman.org /  Quellen: www.schusterman.org, www.haaretz.com / ins Deutsche übersetzt von SCHALOM BIBLISCHES LEBEN 
GRAZ 



  

Fisolen – ein Gebet um Wohlstand und Teilen 
ן ֵתינּו ּוְתַלְּבֵבנּו ִמְּלָפֶני ְיִהי ָרצ ֵתינּו, ֶׁשִּיְרּבּו ָזִכּי קי ֲאב קינּו ֵואלֵֹ   יי ֱא

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu she'yirbu zakiyoteinu u't'leivavenu. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass unser Verdienst sich vermehrt, dass wir mit allem, was wir 
benötigen, gesegnet werden und unseren Segen mit anderen teilen.  

 

Karti (Lauch oder Jungzwiebel) – ein Gebet für Freunde und Gemeinschaft 

ְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעתֵ  ְיֵבינּו ְוׂש ֵתינּו, ֶׁשִּיָּכְרתּו א הי ֲאב הינּו ֵואלֵֹ ן ִמְּלָפֶני ה' ֱא   נּוְיִהי ָרצ

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu, she'yikartu oyveinu v'soneinu v'kol m'vakshei 
ra'ateinu. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass diejenigen, die gegen uns sind, keinen Erfolg haben und dass 
wir mit echten Freunden und Gemeinschaften, die uns unterstützen, gesegnet werden.  

 

Silka (Rote Rübe oder deren Blätter) – ein Gebet um Freiheit und Wachstum 

ן ִמְּלָפֶני ה' אֱ  ְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּוְיִהי ָרצ ְיֵבינּו ְוׂש ֵתינּו, ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו א הי ֲאב   הינּו ֵואלֵֹ

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu, she'yistalku oyveinu v'soneinu v'kol m'vakshei 
ra'ateinu. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass alle Feinde, die uns schlagen, sich zurück-ziehen und dass 
wir uns einen Weg in die Freiheit verschaffen.  

 

Kara (Kürbis) – ein Gebet für das Zählen der Segnungen 

ַע ְּגַזר ִּדיֵננּו, ְוִיָּקְראּו ְלָפֶני ָזִכּי ֵתינּו, ֶׁשִּתְקַרע ר הי ֲאב הינּו ֵואלֵֹ ן ִמְּלָפֶני ה' ֱא   ֵתינּוְיִהי ָרצ

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu, she'tikra roah gezeira dineinu, v'yikaru l'fanecha 
zakiyoteinu. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass negativen Aussprüche vernichtet und unser Verdienst und 
unser Segen verkündet werden.  

 

Gezer (Karotten) – ein Gebet um positive Urteile 

ן ִמְּלָפֶני ה' ֱא ֵרא ְּפִרי ָהֵעץְיִהי ָרצ ָלם ּב הינּו ֶמֶל ָהע ֵתינּו, ֶׁשִּיַּתּמּו ָּברּו ַאָּתה ה' ֱא הי ֲאב הינּו ֵואלֵֹ
ְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְקֵׁשי ָרָעֵתנּו ְיֵבינּו ְוׂש  א

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, über uns Gutes und erfolgreiche Urteile auszusprechen.  

 

Head - A wish for leadership 

ֵקי ֲאבוֵתינּו, ֵקינּו ֶוֱא  ּוִבְרכוֵתינּו ְלָפֶניך ְזֻכיוֵתינּו שִתְקַרעֹרַע גַזר דיֵננּו ְוִיָקְראּו ְיִהי ָרצון ִמְלָפֶניך ה' ֱא

Yehi ratzon milfanecha Adonai eloheinu v'elohei avoteinu, she'nihiyeh l'rosh v'lo zanav. 

Möge es Dein Wille sein, Adonai, unser Gott, dass wir wie das Haupt und nicht wie der Schwanz sein mögen. 

Grafik: www.schusterman.org /  Quellen: www.schusterman.org, www.haaretz.com / ins Deutsche übersetzt von SCHALOM BIBLISCHES LEBEN 
GRAZ 
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Am 18.9.2020 beginnen die zehn ehrfürchtigen Tage mit dem Fest 

Rosh-Ha-Shana. Während diesen zehn Tagen kann jeder, der sich für 
die Online-Konferenz von JHOPFAN (Jerusalem House Of Prayer For All 
Nations) angemeldet hat, täglich von 11 bis 13 Uhr live bei der 
Konferenz dabei sein und auch von 13 bis 15 Uhr beim Zoom Gebet der 
Konferenz. Die Links werden demnächst persönlich an diejenigen 
geschickt, die sich angemeldet haben. 

Wir von Schalom werden nicht jeden Tag dabei sein, weil wir Gott 
mehr persönliche Zeit im Gebet geben wollen. Wir erwarten, dass der 
Heilige Geist unsere Herzen berührt und bewegt, sodass wir beten 
können, was und wie Er möchte!  
 

Gott hat zu Rosh Ha Shana eine Verabredung mit dir! 
 
3. Mose 23,23 Und der HERR redete zu Mose: 24 Rede zu den Söhnen 
Israel: Im siebten Monat, am Ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, 
eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. 25 
Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun, und ihr sollt dem HERRN ein 
Feueropfer darbringen. 
 



14 
 

1. Gott hat einen festen Termin für Seine Feste. Wenn Gott von 

einem Fest spricht, kann man es mit „Verabredung“ übersetzen. 

2. Wir sollen an diesem Tag NICHT ARBEITEN, SONDERN RUHEN! 

3. Es dient zur ERINNERUNG 

4. Man soll als Zeichen der Erinnerung das Shofar blasen 

5. Wir sollen Opfer bringen, wobei es um dich, deine Familie, deine 

Stadt, deine Nation und deinen Dienst geht! 

Warum hat Gott Ruhe verordnet? Sicher aus vielen Gründen. Aber 
der Hauptgrund ist sicher, damit wir Ihn hören können! Es beginnt ein 
neues Jahr – das Jahr 5781 – und Gott hat einen Plan für dich, der gut 
ist!  

 
Es ist Zeit, mit Gott zu besprechen, was du dir vorstellst und 

wünschst und was Er geplant hat. Es ist für dich lebensnotwendig (in 
deinem Leben wird dann die Not gewendet!) persönlich zu hören! 

 
 Plane, dich in diesen zehn ehrfürchtigen Tagen mindestens einmal 
zurückzuziehen, um mit dem HERRN alleine zu sein. Überfordere dich 
nicht, aber nimm dir mehr Zeit als sonst – eine Stunde, drei Stunden, 
einen Tag. Du sollst diese Zeit mit dem HERRN genießen und Seine 
Stimme hören! 
 

Das Jahr 5781 beginnt zu Rosh Ha Shana. Gott hat NEUES für dich 
bereit! Neues, Gutes, Wunderbares hat Er für dich bereit. Darum 
strecke dich danach aus, Ihn persönlich zu hören! 
 

Hören will ich, was Gott, was der HERR reden wird; 
gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen 

Frommen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. 
Psalm 85,9 
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EMMA STARK ÜBER ENGEL 

 

In der Bibel wird 300-mal über Engel 
gesprochen. 104-mal sprechen sie mit 
Menschen. 

In Zungen oder Sprachen zu beten oder 
zu reden wird nicht sehr oft genannt in der 
Bibel, nur 12-14 mal. Oder ein Vlies auslegen 
- das geschah nur einmal bei Gideon. Und 
fast jeder Christ hat schon mal ein Vlies ausgelegt. 

Biblisch ist es viel normaler, mit einem Engel zusammenzuwirken, 
als in Zungen zu beten oder ein Vlies auszulegen. 

Hebräer 1,14 Sind sie (Engel) nicht alle dienstbare Geister, 
ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? 
 Diese Schriftstelle ist nicht so, dass es ausdrückt, eines Tages wird 
es so sein oder früher war es so, es ist in einer Zeitform geschrieben, 
die ausdrückt, dass es fortwährend geschieht! 

Tatsache ist also, dass uns ständig von Engeln gedient wird, nur 
dass wir im Übernatürlichen blind, schwerfällig oder uninteressiert 
sind. 

Man muss über die Gültigkeit von übernatürlichen Erfahrungen 
sprechen.  

2. Korinther 4,18 da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern 
das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber 
ewig. 

Wir sollen unsere Augen auf das richten und fokussieren, was mit 
den natürlichen Augen nicht gesehen werden kann. Viele denken, es 
sei nur für besondere Leute, für diejenigen, die mystisch sind. Das 
stimmt nicht! Wir sollen bewusst unsere Augen auf das Unsichtbare 
richten! Das ist wie ein Befehl! 
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Epheser 1,18 Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr 
wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der 
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen 

Paulus betet hier darum, dass unsere inneren Augen erleuchtetet 
werden. Wir sind also aufgefordert, in den übernatürlichen Bereich 
hineinzublicken! 

Jesus ist das perfekte Vorbild, denn Er sagt, Er tut nur, was Er den 
Vater tun SIEHT! Mit anderen Worten sagte Er: „Ich schaue in den 
übernatürlichen Bereich.“ 

Wir sollten darum unsere Fähigkeit, in das Übernatürliche zu 
schauen, entwickeln. Man kann intelligente Fragen stellen. Du kannst 
fragen: „Wo ist Jesus in diesem Raum? Wo sind die Engel in diesem 
Raum?“  

In Daniel 7 könnte man einen Stift nehmen und immer 
unterstreichen, wo steht: „ich schaute, ich fragte, ich schaute wieder…“ 
Es ist nicht so, dass man erschrickt: „Oh, Hilfe,  ich habe diese Vision!“ 
Wir müssen lernen zu forschen, zu fragen, zu suchen und zu schauen. 
Das ist ein lebenswichtiger Teil unserer Reise. 

Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir sind wählerisch, wenn 
es um das Übernatürliche geht. Wir lieben die Tatsache der 
Jungfrauengeburt, die völlig unglaublich ist. Aber wir wollen 
Situationen aus der Bibel schneiden und sagen, das galt nur eine 
gewisse Zeit, wenn es nicht in unser Denken passt. Darum müssen wir 
ehrlich werden und nicht so wählerisch sein.  

In 1. Korinther 12 steht, dass wir Gott um die Gabe der 
Unterscheidung der Geister bitten sollen. Wir denken, das ist, damit 
wir Menschen unterscheiden können, mit denen wir nichts zu tun 
haben sollen. Wir sehen es zu eng. 

Die Gabe der Unterscheidung der Geister hilft mir zu 
unterscheiden was menschlich ist, was heilig ist und was dämonisch ist. 
Wenn ich wissen möchte, welche Engel da sind oder welche 
Hindernisse da sind, oder was mein eigenes Fleisch ist, brauche ich 
diese Gabe. Wenn du dich  danach ausstreckst, wenn du sagst: „Jesus, 
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ich möchte geistliche Reife erreichen.“, dann bittest du um die Gabe 
der Unterscheidung der Geister. 

Wir müssen unser Denken ändern. Wenn wir es nicht erwarten, 
wird es nicht geschehen. Wir müssen aufhören, wählerisch zu sein, zu 
denken, wir wüssten es besser. Und dann müssen wir viel in Zungen 
beten und gute Fragen stellen. 

Wir können jeden Tag Epheser 1:17-18 beten und erwarten, dass 
wir übernatürlich zu sehen beginnen! Es muss ein Lebensstil werden! 
Wir wollen nicht geblendet werden vom Spektakulären, wir wollen uns 
wohl fühlen im Übernatürlichen. 

Jes. 63,9  Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der 
Engel seines Angesichts rettete sie; in seiner Liebe und seinem 
Erbarmen hat er sie erlöst; er nahm sie auf und trug sie alle Tage der 
Vorzeit.(In den Englischen Übersetzungen steht hier: der Engel seiner 
Gegenwart) 

Es gibt verschiedene Kategorien von Engeln. Wenn die Engel 
Seiner Gegenwart in den Raumkommen, sie tragen Gottes Gegenwart, 
das ist gewaltig! 

Emma hat einmal erlebt, dass ein Engel der Gegenwart Gottes 
über einer Gemeinde schwebte und versuchte, die Gegenwart Gottes 
zu bringen. Wochenlang sah sie ihn immer wieder und er hat vor 
unerträglichem Schmerz geschrien, weil diese Gemeinde die 
Gegenwart Gottes nicht wollte. Schließlich hatte er genug und 
verschwand. 

Wir müssen uns der Engel Seiner Gegenwart bewusst werden! 
Es gibt auch Wächterengel. Paulus spricht davon, dass jedem Kind 

bei der Geburt ein Engel zur Seite gestellt wird. Das bedeutet, dass 
jeder von uns einen Engel hat, der auf ihn aufpasst.  

Emma hat ihre Tochter gebeten, ihr von ihrem Wächterengel zu 
erzählen. Sie meinte: „Mama, wenn ich in einen Raum gehe, geht mein 
Engel voraus und prüft den ganzen Raum, ob da eine Gefahr ist. Und er 
wechselt die Farbe, seine Augen wechseln die Farbe, je nachdem wie er 
gelaunt ist! Wenn ich in der Schule von Jesus erzähle, legt er seine 
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Hand auf meine Schulter und summt und setzt die Herrlichkeit Gottes 
frei! Er kann zwei Töne gleichzeitig summen. Und manchmal ist mein 
Engel der einzige, der über meine Witze lacht!“  

Sie fühlt sich sehr wohl in der Tatsache, dass sie einen Engel hat. 
Sie betet Engel nicht an, denn das ist Sünde. Gott sagt einmal zu 
Moses: „Ich sende dir einen Engel und du musst tun, was er sagt!“ Also 
ist es in der Schrift ganz normal, dass wir mit Engel zusammenarbeiten 
und tun, was sie sagen. 

Wir sollten Gott bitten, unsere übernatürlichen Sinne zu schärfen 
und uns biblisch normal zu machen.  

Emma ist einmal mit ihrem Mann in ein Restaurant gegangen, wo 
ein großer, hässlicher Dämon war. Sie hatte ihn schon mal davor 
gesehen, aber diesmal war er so richtig zum Kämpf gerüstet. Er hat 
seine Jacke geöffnet und es kamen lauter Mini-Dämonen heraus, 
sodass das Restaurant voll davon wurde. 

Ihr Ehemann sah ihr Gesicht und fragte: „Bist du OK? Sollen wir 
wieder gehen?“ Emma meinte: „Nein, nein! Ich habe etwas zu essen 
bestellt! Wir werden essen, ich bin hungrig!“ Sie wandte sich an ihren 
Wächterengel und fragte: „Was ist hier der beste Plan?“  

Er ist ein Psalm 91 Engel, die dich unter ihren Flügeln verstecken. 
Er hat sofort seine Flügel ausgebreitet und alle am Tisch bedeckt, und 
sie wurden völlig unsichtbar. Sie haben dem Kellner gewinkt, gerufen, 
er hat nicht reagiert, als ob sie nicht existieren würden. Emma ging zur 
Küche und holte ihr Essen. 

Als das Restaurant zusperrte, waren sie die einzigen Gäste, die 
noch da waren, die Angestellten haben den Boden gewischt, die Stühle 
auf die Tische gelegt, die Dämonen verschwanden und der 
Wächterengel nahm seine Flügel wieder herunter. In dem Moment 
wurden sie sichtbar. Sie wurden gefragt: „Woher kommt ihr? Was tut 
ihr da? Wir hatten doch schon die Türe abgesperrt!“ 

Solche Situationen sind normal für Emma, weil sie ihre Sinne 
trainiert hat. 
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Emma sah in der letzten Zeit zwei Engel, die sich um die Erde 
herumbewegten. Einer ist der Engel der Erweckung und der andere der 
Engel der Ernte. Und sie sah einen dritten, den Engel der Zerstörung. 
Bei Sodom und Gomorrha lesen wir auch, dass Zerstörer-Engel kamen 
um die Städte zu zerstören. Der Herr sagte: „Ich sende Zerstörer-Engel, 
die zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes stellt!“ 

Dieser Zerstörer-Engel kam zu Emma ins Büro. Sie fragte ihn, was 
sein Auftrag ist und er sagte: Ich bin hier um den Ankläger der 
Geschwister zu zerstören.“ 

Jeremia 1,10 Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen 
und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, 
zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. 

Es gilt also nicht nur aufzubauen, sondern auch niederzureißen. 
Wenn wir dafür beten, werden diese Zerstörer-Engel das zerstören, 
was gegen Gottes Königreich steht! Persönlich und für Nationen. Diese 
Engel sind gleichzeitig Befreiungs-Engel.  

 

UNTERSCHEIDEN, WAS IM UNSICHTBAREN 

GESCHIEHT Becca Greenwood 

Gott möchte, dass wir in unserem 
persönlichen Leben in der Fähigkeit der 
Unterscheidung zunehmen. 

Was ist Unterscheidung? Wenn wir es 
hören, denken wir meist zuerst, es bedeutet 
zwischen Engeln und Dämonen im 
geistlichen Bereich oder zwischen Wahrheit 
und Lüge zu unterscheiden. 

Unterscheidung bedeutet aber auch, 
Zeiten und Zeitabschnitten, in denen wir 
leben, zu erkennen.  

Wie können wir wachsen in dieser Fähigkeit?  
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Zuallererst erinnern wir uns daran, dass das Wort sagt: „Wir 
haben nicht, weil wir nicht darum bitten.“ Wir können einen einfachen, 
praktischen Schritt machen, indem wir den Heiligen Geist bitten, uns 
die Gabe der Unterscheidung zu schenken. 

Salomon tat das als König. Er bat Gott um Unterscheidung und 
Weisheit und Gott gab sie ihm. Er wurde berühmt für seine Weisheit! 

Jes. 60 ist eine Verheißung, die Israel, aber auch uns persönlich 
gilt.  

Jes. 60,1-3 Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, 
und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen. 2 Denn siehe, 
Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber über dir 
strahlt der HERR auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 3 Und es 
ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines 
Aufgangs. 

Was müssen wir tun? Wir müssen Zeit verbringen in der 
Herrlichkeit Gottes! Wir sind die Träger Seiner Herrlichkeit, Jesus lebt 
in uns! Wenn wir das Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir anbeten 
und die Shekina-Herrlichkeit, die Gegenwart des Herrn erleben, bringt 
es uns Hoffnung und Glauben. 

Es ist wie bei David, der im Psalm 57,9 sagt: „Wach auf, meine 
Seele!“ In der englischen KJV steht: „Erwache meine Herrlichkeit!“ 
(Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake 
early.) 

Wenn du dem Herrn begegnest, findet ein Erwachen in dir statt 
und du beginnst zu sagen: „Herr, hilf mir zu hören und zu sehen. Hilf 
mir, die Zeiten zu unterscheiden, in denen wir leben.“ 

Wenn du Unruhe verspürst, dann höre darauf, gib acht! Stoppe 
und frage den HERRN, was Er dir sagen möchte. Vielleicht hast du auch 
Träume. Achte auf deine Träume, frage den HERRN, was Er dir sagen 
möchte! Bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, in deinem täglichen 
Leben aufmerksam zu sein. Es kann sein, dass du körperliche 
Manifestationen hast – Wärme am Rücken, einen Ton im Ohr, warme 
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Hände, oder du bekommst einen Eindruck über jemanden, bei dem du 
gerade vorbeigehst. 

Wie unterscheiden wir Zeitabschnitte in unserer Kultur? Das ist so 
wichtig! Jes. 60,2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel 
die Völkerschaften, aber über dir strahlt der HERR auf, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir. 

Wenn wir beten, müssen wir anbeten und nicht Ihm eine Liste 
bringen! Wir kommen zu Ihm, beten Ihn an, suchen Ihn! Und dann 
beginnen wir in Seiner Gegenwart zu unterscheiden und zu erkennen, 
was Er hört und was Er sieht. Wir sehen dann vom Himmel hinunter auf 
die Erde, anstatt von unten nach oben zu blicken und zu kämpfen. 

Wenn wir Gott in Seiner Gegenwart begegnen, kämpfen wir nicht 
um den Sieg, sondern wir kämpfen aus dem Sieg heraus! Dann gibt 
Gott uns Unterscheidung.  Er zeigt uns, welches die Leiter in dieser Zeit 
sind. Wir beginnen zu unterscheiden, was Gott gerade mit der 
Gemeinde tut, oder in welche Richtung Er unsere Familie führt.  

Denn in Seiner Gegenwart ist alles, was wir für das Leben 
brauchen!  

Becca Greenwood hatte einmal ein Erlebnis bei einem Treffen mit 
Ruth Heflin. Ruth Heflin begann zu singen und die Gegenwart Gottes 
fiel auf die Teilnehmer, dass alle 800 auf die Knie gingen. Da fragte der 
Herr Becca: „Atmest du?“ Sie dachte, sie hat sich verhört, aber der Herr 
wiederholte und sie beobachtete ihren Körper und merkte, dass sie gar 
nicht atmete. Sie fragte den Herrn, was Er ihr sagen möchte. Er sagt. 
„Becca, in meiner Gegenwart ist alles, was du zum Leben brauchst!“ 

In Seiner Gegenwart, in Seiner Herrlichkeit ist alles, was wir 
brauchen, um zu unterscheiden, persönlich, für Gruppen, und auch 
über die Zeiten, in denen wir gerade leben. Er zeigt uns, wie wir in 
dieser Zeit die Träger Seiner Herrlichkeit sein können, denn wir stehen 
vor der größten Erweckung, welche die Welt je erlebt hat und Gott 
möchte DICH verwenden dafür! 
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WUNDER- und 
HEILUNGSGOTTESDIENST 

 

Sonntag, 11. Oktober 2020 
10 Uhr 

Puschweg 1 
8053 GRAZ 

 

 
ROLAND DORNER 

 

Komm und lass dir mit der Liebe Gottes 
und in der Kraft des Heiligen Geistes 

dienen! 
 

Roland hat inmitten großer Lebenskämpfe immer am 
HERRN festgehalten und der HERR hat ihn mächtig 

zugerüstet! Mit großer Liebe und Feinfühligkeit gibt er 
weiter, was er den Vater tun sieht und sagen hört. 

Zeichen und Wunder folgen seinem Dienst! 
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NIGER BRAUCHT UNSERE HILFE 
 

In Niamey, der Hauptstadt von Niger war vor einigen Tagen eine 
große Überflutung. Niger ist das zweitärmste Land der Welt und hat 
99,3% Moslems. 

Bishop Hussein Chuks Jones baut fleißig Gemeinden und dient 
nicht nur in Niger, sondern auch in Nigeria und anderen Ländern in 
Afrika. Er war ein Jihad-Kämpfer und Imam, als er eine übernatürliche 
Wiedergeburt erfuhr. Er, der seine Mutter, ohne mit der Wimper zu 
zucken, getötet hätte, ist heute der liebevollste, sanfteste Mann 
Gottes, den ich je erlebt habe.  

Schalom unterstützt ihn und seine Gemeinden seit 13 Jahren 
regelmäßig und sie sind sehr dankbar dafür! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte spendet an Schalom 
mit dem Vermerk „Niger“, 
wir leiten es sofort weiter! 

 

D A N K E ! 
 

IBAN AT94 2081 5000 2135 7165     
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ein süßes Neues Jahr 5781 


