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Graz, Dezember 2021 

 

Ich möchte mich heute bei Dir bedanken! 

Danke für Deine Freundschaft! Danke für Deine Unterstützung! Danke für 

Deine Gebete! Danke, dass Du Jesus treu nachfolgst und in Deiner 

Bestimmung lebst! Nur gemeinsam werden wir den Auftrag Jesu erfüllen 

können! 

Im Neuen Jahr 2022 wird viel Gutes, aber auch viel Herausforderndes  auf 

uns zukommen. Aber für uns, die wir zu Jesus gehören, wird es keinen 

Mangel geben! Fürchte dich nicht! 

Psalm 37,18-20 NLB Der Herr sorgt täglich für die, die recht tun, und was er 

ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Sie werden in schweren Zeiten nicht 

umkommen und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. 

Die Bösen dagegen werden zugrunde gehen. 

Du hast Zugang zum Lagerhaus Gottes. 

Der Schlüssel dafür heißt VERTRAUEN! 

 

Bitte lies die Beilage von ICEJ aufmerksam! Du kannst regelmäßig an  

Holocaustüberlebende spenden und sogar ein Bild und die Adresse von 

ihnen bekommen, sodass du persönliche Briefe schicken kannst. Ich finde 

das so eine wunderbare Idee, dass ich es verbreiten will. Lasst uns Werke der 

Buße tun! 

Gottes reichen Segen für das kommende Jahr! 
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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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CINDY JACOBS 

EIN WORT DER ERMUTIGUNG  
DEZEMBER 2021 
 
Hallo! Ich möchte kurz stoppen und dich 
heute ermutigen. Es passiert so Vieles, 
darum dachte ich an das Wort, das mir der 
Herr unlängst gab, um es dir mitzuteilen. Es 
ist sehr interessant. Der Heilige Geist zeigte 
mir eine Vision. 

 Du betest an; du versuchst, anzubeten. Du betest daheim an oder 
in der Gemeinde, aber du spürst nichts dabei. Es beunruhigt dich 
irgendwie, während du versuchst, dem Herrn zu sagen, wie sehr du Ihn 
liebst. Du tust es im Glauben. Und der Herr sagt: „Ich beobachte dich 
und verstehe deinen Kampf. Ich bin der Bräutigam und ich sende dir 
Liebe und werbe um dich!“  
 Er sagt: „Auch wenn es schwer ist und du denkst, ich sehe dich 
nicht, ich beobachte dich! Und genau dann, wenn du zu mir schaust, 
sehe ich es und den Glanz in deinen Augen. Ich möchte dich an eine 

Hochzeit erinnern. Ich möchte dich 
daran erinnern, dass ein Tag kommt, 
der für dich und mich herrlich sein 
wird. Wir werden das Hochzeitsfest 
am Tisch des Herrn haben, die 
Hochzeit des Lammes.“ 
 Und der Herr sagt: „Sei nicht so 
erdgebunden, dass du deine 

Bestimmung vergisst. Sei nicht so erdgebunden, dass du vergisst, was 
ich vorbereite. Denn ich bin voraus gegangen und bereite einen Platz 
für dich. Ich bin voraus gegangen und bereite solche Schönheit, solche 
exquisite Freuden vor!”  
 Er sagt: “Weißt du nicht, dass ich dich als dein Bräutigam genau 
beobachte? Ich beobachte, was du liebst, was dir Freude bereitet, und 
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sorge dafür, dass das alles im Himmel für dich erschaffen wird. Meine 
Braut, vergiss nicht, dass der Himmel ein realer Ort ist, in dem ich eine 
Villa für dich bereite. Ich bin voraus gegangen und bin aktiv dabei, alles 
vorzubereiten. Wir haben eine Liebesbeziehung. Ich liebe dich und 
weiß, dass du mich liebst. Ich möchte diese Gefühle der Liebe wieder 
neu erwecken. Ich möchte neu dein 
Verständnis dafür erwecken, wie intim 
es sein kann. Ziehe dich zurück, meine 
Geliebte. Ziehe dich mit mir zurück und 
bete an.  
 „Lass dich von mir entrücken“, sagt 
der Herr, „denn es ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was 
kommt!“ 
 

********* 
 
 

 
 

DR.KEVIN ZADAI 
„Die Zeit ist kurz! Darum beginne jetzt, das zu tun!“ 

 
 Es geht um die Kraft und den Fluss des Heiligen Geistes in jedem 
Bereich deines Lebens – Heilung, Wohlstand, Befreiung. Gott möchte 
zu dir sprechen, Er will sich in dir bewegen. Er möchte Angst 
hinauswerfen, Er möchte alles entfernen, das dich hindert, mit Ihm zu 
gehen. 
 Wo stehst du gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Generation? Wir 
leben in einer begeisternden Zeit! Ich wurde vom Himmel zurück 
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gesandt mit dem Wissen, dass wir hineingehen in eine der letzten 
Generationen, wenn nicht überhaupt die letzte Generation. 
 Es verbleibt nicht viel Zeit. Jesus hat es mir gesagt. Er sagte zu mir: 
„Es verbleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bereite mich darauf vor, für 
meine Braut zurückzukommen.“ Jesus wusste nicht genau, wann Er 
zurückkommt.  Aber Er sagte mir, dass eine große Ernte hereinkommen 
wird.  
 Du musst wissen, dass alle meine Botschaften miteinander 
verbunden sind, damit du in die Position kommst, sodass deine 
Bestimmung gegründet werden kann und du beginnen kannst, im 
Erntefeld zu arbeiten. Gott wird Seine Kraft durch dich sichtbar 
machen.  
 Wir schauen uns eine Bibelstelle an, die zeigt, wie Gottes Kraft in 
den letzten Tagen demonstriert wird. Und ich werde euch sagen, was 
ich täglich tue, um mich dafür bereit zu machen. Ich werde euch einige 
Geheimnisse über Gebet verraten, und wie man bereit wird für die 
Bewegung Gottes. Denn die Bestimmung, die in dir ist, wird 
hervorkommen und wir können alle genießen, was Gott in diesen 
letzten Tagen für uns bereit hat! 
 
 1.Petrus 1,5-6 (AMP) Die ihr von der Kraft Gottes bewacht und 
eingenommen seid durch den Glauben, bis ihr völlig diese endgültige 
Errettung übernehmt, die in den letzten Tagen bereit ist, für euch 
offenbart zu werden. Ihr solltet darüber jauchzen vor Freude, obwohl 
ihr für kurze Zeit durch Prüfungen, Versuchung und viel Leid geht. Dies 
dient nur dazu, um die Echtheit eures Glaubens zu prüfen. Euer Glaube, 
der unendlich kostbarer ist als vergängliches Gold, das geprüft und im 
Feuer gereinigt wird. Diese Prüfung eures Glaubens soll dazu beitragen, 
dass ihr Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangt, wenn Jesus Christus, der 
Messias, der Gesalbte, offenbar wird. 
 Petrus sagt hier, auch wenn du durch unangenehme Dinge gehst, 
es stehen eine Absicht und ein Plan Gottes dahinter. Auch wenn du 
geprüft wirst, du wirst gleichzeitig gereinigt.  
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 Ich sah, dass im Leib Christi zurzeit viele Leute durch schwierige 
Dinge gehen. Aber Jesus sagte: „Sag den Menschen, sie sollen einfach 
weitergehen.“ Stoppe nicht und zögere nicht, denn was in deinem 
Inneren vorgeht, ist ein Prozess der Reinigung. Der Geist Gottes 
möchte durch das Feuer 
vom Altar Gottes dein 
Inneres aufheizen. 
Dieses Feuer ist 
reinigendes Feuer. Es 
verbrennt alle Spreu 
und alles, was im 
Himmel keinen Wert 
haben wird.   
 Wir wollen, dass 
das Feuer weitermacht und jetzt alles verbrennt, was nicht von Gott 
kommt. Jesus sagte: „Wir sollten uns Gott hingeben sollen, dass wir auf 
den Felsen fallen sollen, damit der Fels nicht auf uns fällt.“ Er sagte: 
„Richtet jetzt euch selbst, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ In anderen 
Worten, wir müssen uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, 
so wie die Schrift sagt. Das sind Dinge, die wir aktiv tun! Gott demütigt 
uns nicht. Wir demütigen uns selbst. Wir werden nicht gerichtet, wenn 
wir uns selbst richten. Verstehst du? 
 Ich gebe mich dem heiligen Feuer hin, weil ich in dieser Prüfung, in 
diesem Reinigungsprozess weiß, ich werde herauskommen und werde 
durch nichts im Fleisch gehindert werden. Gott wird Seinen Leib in 
diesen Tagen reinigen.  
 Die unangenehmen Dinge, durch die du gehst, sind nur eine 
Möglichkeit, dem Übernatürlichen zu begegnen! 
 Ich spüre den Geist Gottes stark, wenn ich am schwächsten bin. 
Auch Paulus sagt das. Ich habe diese Schwachheit erlebt, denn da wird 
die Kraft Gottes sichtbar.  
 Ich bin nicht verzweifelt, wenn ich mich schwach fühle, denn ich 
weiß, die Kraft Gottes kommt. 
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 Ganz gleich, wo du gerade durchgehst, du musst verstehen, dass 
Gott dich reinigt und du wirst gegen den Druck, den du spürst, 
gewinnen. Du wirst nicht aufgeben.    
 Gott hat in diese Generation ein Wort der Befreiung, der 
Ermutigung für den Leib Christi gesandt, das uns sagt, dass wir für 
Gottes Herrlichkeit vorbereitet werden. 
 Wir müssen also diesem Feuer begegnen. Wir müssen Demut 
begegnen, denn wir ordnen uns Gott unter. Wir müssen das alles jetzt 
erleben, damit wir in der Zukunft nicht gerichtet werden. Denn wenn 
die Herrlichkeit kommt, wird der Vater in unserer Mitte gehen in 
diesen letzten Tagen. Und die Herrlichkeit ist so mächtig, wenn du 
nicht bereit bist dafür, können Dinge geschehen, für die du nicht bereit 
bist. Aber wenn dein Körper bereits Gott untergeordnet ist, wenn du 
ein lebendiges Opfer bist, wenn du deinen Körper auf den Altar gelegt 
hast, was dein angemessener Gottesdienst ist, dann bist du heilig und 
annehmbar für Gott. 

 Das Feuer möchte dein Freund sein. 
Für mich ist das heilige Feuer mein 
Freund, weil es mir hilft, mein Fleisch zu 
verleugnen. Es hilft mir, meine Gedanken 
und meine Wege zu reinigen. Da lerne ich 
die Wege Gottes.  
  Als ich im Himmel war, da waren 
Saphire am Boden des Thronraumes im 
Himmel und weiße Flammen kamen 
hervor und gingen durch diese Steine. Es 

war so heilig. Und ich erinnerte mich, dass ich dasselbe auf der Erde 
gespürt hatte, wie verschiedene Wellen des Geistes. Aber es war nicht 
häufig in meinem Leben. 
 Aber jetzt erkenne ich es, wenn es auf die Erde kommt, wenn es in 
meinen Körper kommt, wenn ich es erlebe. Und dann gebe ich mich 
dem hin, denn ich weiß, Gott möchte mich reinigen. Wenn Gott auf 
dich atmet, bringt Sein Atmen dir Leben. Wenn Er nicht auf dich atmet, 
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spürst du das nicht. Aber der Geist Gottes atmet gerade jetzt auf uns. 
Er bereitet uns vor, damit wir hineingehen können in das, was kommt. 
Wenn wir geprüft worden sind, beweist es die Echtheit unseres 
Glaubens.  
 Was geschieht ist, dass Gott offenlegt, was in dir ist. Und du 
möchtest es wissen. Du möchtest wissen, dass das in dir das Richtige 
ist. Dieser Prozess, durch den du gehst, braucht es, dass du dich dem 
hingibst, was in deinem Leben geschieht. Du ordnest dich der Tatsache 
unter, dass Gott dein Leben in Seiner Kontrolle hat. Er ist der Anfänger 
und Vollender deines Glaubens.  
 Dein Charakter wird getestet, aber du wirst gereinigt hervorgehen. 
Du wirst zuletzt alle Prüfungen bestehen und du kommst gereinigt 
hervor. Gott wird dir Wohlstand schenken, Er wird dich heilen, Er wird 
dich befreien. Er wird dir Weisheit geben. Er wird dich in jedem Bereich 
leiten. 
 Gott möchte dir Gelingen und Wohlstand schenken. Er möchte dir 
helfen. Aber Er möchte auch, dass du befreit und geheilt bist. Er will, 
dass du die richtigen Freunde, die richtigen Beziehungen hast. 
 In diesen Tagen müssen wir die Kosten überschlagen und uns von 
der Welt absondern. Gott hat uns nie gebeten, Freunde der Welt zu 
sein. Paulus sagte: „Kommt heraus von ihnen und sondert euch ab!“  
 Schau, wir sind heilig. Wir sind heilig, weil Gott uns für einen 
hohen Preis erkauft hat. Er hat uns gekauft, damit wir Ihm gehören. 
Darum gehören wir nicht mehr uns selbst. Wir gehören Gott. Und es ist 
Sein Verlangen, dass wir gesehen werden, sodass Er den Nationen 
zeigen kann, dass Er unser Gott ist. Heilig zu sein bedeutet, wir sind 
Sein Besitz. Gott besitzt uns und Er zeigt uns her. Er sagt: „Das ist mein 
Volk. Das sind meine Diener. Das ist meine Familie, die Kinder.“  
 Jesus sagte sogar: „Ich nenne euch nicht länger Knechte, ich 
nenne euch Freunde.“ (Joh. 15,15) 
 Gottes Kinder auf der Erde erben die Erde. Sie erben alle Vorteile, 
Vergünstigungen, Leistungen, die Jesus beansprucht hat durch das 
vollbrachte Opfer am Kreuz. 
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 Das Blut Jesu tritt für dich ein im Himmel, aber du bist auf der 
Erde. Aber du bist so gerecht, als ob du nie gesündigt hättest, weil das 
Blut Jesu auf dem Gnadenthron ist. Gott, der Vater, schaut herunter 
und Er sieht dieses Blut und aus Seiner Sicht bist du völlig gerecht.  
 Und weil dich Gott aus den anderen herausgenommen hat, als 
Gott dich gekauft hat, bist du so heilig. Gott hat dich durch das Blut 
heilig gemacht und auch durch die Tatsache, dass du dich von der Welt 
abhebst und abgesondert sein möchtest.   
 Das ist also der Prozess, durch den ich täglich gehe. Ich anerkenne, 
dass Gott mich erkauft hat und ich nicht länger mir selbst gehöre. Ich 
habe großen Wert, weil Gott mich durch Seinen Sohn erkauft hat.  
Wenn ich meinen Kopf auf den Polster lege am Ende des Tages, weiß 
ich, ich habe alles getan, was sich tun konnte, weil ich den ganzen Tag 
über aktiv an Ihn denke. Ich denke daran, dass ich zu einem Preis 
gekauft worden bin und dass mein Körper nicht mir gehört.  
 Das ist es, was auch du tun musst. Du musst jederzeit anerkennen, 
dass du zu einem hohen Preis erkauft bist. Wenn du dann durch 
Prüfungen und Versuchungen gehst, weißt du, das ist nicht, weil Gott 
böse auf dich ist. Es geschieht, weil Er dich reinigt. Du wirst durchgehen 
und alle Prüfungen bestehen.  
 1.Petrus 1,8 Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl 
ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn; und schon jetzt seid ihr erfüllt von 
herrlicher, unaussprechlicher (triumphierender, himmlischer) Freude. 
Und so erreicht ihr ja das Resultat (Ergebnis) eures Glaubens, nämlich 
die Rettung eurer Seelen. 
 Das Wort hier, wo „Seelen“ steht, ist die Psyche, nicht der Geist! 
Der Geist ist dein innerer Mensch, das, was wiedergeboren ist. Petrus 
sagt hier, dass deine Seele errettet werden kann. Das ist dein Denken, 
dein Fühlen und dein Wollen. Diese Errettung der Seele geschieht 
durch einen Prozess im Leben.  
 Paulus sagt, wir müssen unser Denken durch das Wort Gottes 
erneuern. Da geschieht eine Veränderung. Das möchte Gott in den 
letzten Tagen für Sein Volk.  
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 Es muss dazu kommen, dass wir verändert werden, weil wir in 
unserem Denken erneuert sind. Unsere Seele wird dadurch errettet, 
dass wir unser Denken gemäß dem Wort und den Wegen Gottes 
erneuern.   
 In den letzten Tagen muss der ganze Leib Christi durch den 
fünffältigen Dienst, die Jüngerschaft, das Training und das Lehren 
umgestaltet werden. Gott hat uns in den letzten Tagen so viele 
Offenbarungen über Sein Wort geschenkt. Jetzt ist es Zeit für 
Umgestaltung, Umformung und für die Umsetzung dieser 
Offenbarungen.  
 Ich warte nicht auf eine Erweckung, Wiederbelebung oder eine 
Bewegung Gottes. Ich glaube an Bewegungen Gottes. Aber wenn du 
lebendig bist, musst du nicht neu belebt werden. Einige dieser Worte, 
die wir verwenden, repräsentieren nicht wirklich das, was Gott tun 
möchte. Gott möchte Verwandlung für uns! 
 Er möchte nicht einmal Reformation, Er möchte Verwandlung! In 
anderen Worten: Er möchte, dass du fortwährend verändert wirst, bis 
deine Seele in Übereinstimmung mit deinem Geist kommt. Dein 
Denken wird dann mit deinem Herzen übereinstimmen und da gibt es 
keinen Konflikt mehr. Paulus spricht von Menschen, die sich selbst 
ablehnen, die mit sich selbst argumentieren und zweifeln. Das sollte 
nicht so sein! Wir sollten nicht gespalten sein!  
 Wir sollten alle im selben Plan und in derselben Absicht Gottes in 
unserem Denken und unserem Geist sein. Und dann sollten wir 
unserem Körper sagen, was wir tun werden. Aber weil ein Kampf 
stattfindet, müssen wir um das, was wir glauben, kämpfen. Satan 
versucht, uns zu verwirren. 
 Petrus spricht hier von der Tatsache, dass wir überwinden können. 
Das geschieht durch die Transformation unseres Denkens und der 
Läuterung durch das Feuer. Wir werden also gereinigt und geläutert 
durch Prüfungen. Denke nicht, das sei eigenartig und nur du gehst 
durch so etwas. Da sind Menschen rund um die Welt, denen es 
genauso geht. 
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 Alle Gläubigen werden geprüft. Sie werden in Situationen gestellt, 
in denen sie gestärkt und geläutert werden. Darum zweifle nicht und 
denke nicht, du seist die einzige Person.  
 Gott diszipliniert diejenigen, die Er liebt. Und solche Dinge 
geschehen, weil wir im Charakter wachsen, uns selbst übertreffen. Und 
dann wird Gott uns vertrauen in diesen letzten Tagen.   
 Das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, dass die Menschen in 
den letzten Tagen lernen, wie man im Geist so wandelt, dass die 
Gesichter zu leuchten beginnen. Ich sah die Gesichter der Söhne und 
Töchter Gottes in den letzten Tagen. Das Antlitz hat sich verändert. 
 Und ich sah, das geschah wegen der Gemeinschaft, die sie mit 
Gott im „Geheimen Ort“ hatten. Da gab es dieses Treffen mit Gott. 
Zuerst geschah es in der Nacht. Am Ende dieses Zeitalters, während wir 
in die letzte Bewegung Gottes kommen, geschieht diese 

Transformation. Während Menschen schlafen, besucht sie Gott mit 
Träumen und Visionen. Und Engel kommen und stehen neben ihrem 
Bett. Das wird weltweit geschehen.      
 Alle Gläubigen werden beeinflusst werden vom übernatürlichen 
Bereich. Wenn sie dann aufwachen, wird ihr Antlitz anders sein. Und 
ich sah, während sie diese enge Gemeinschaft mit Gott leben, 
beginnen Menschen es zu bemerken. Sie werden sehen, dass das 
Antlitz der Gläubigen, dem Volk Gottes, verändert ist. Sie hatten 
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Freude und Überwinderglauben. Das kam wegen dem Einfluss des 
übernatürlichen Bereiches. 
 Nach einer Weile sah ich, durch Lehre und Begegnungen mit Gott, 
durch das Teilnehmen an Veranstaltungen, wo die Kraft Gottes so stark 
wirkte, da kam die Herrlichkeit! So wie bei Mose wurde ihr Gesicht 
verändert. Und die Menschen sahen den Unterschied.  
 Ich sah, dass am Ende des Zeitalters alle Gläubigen im Leib Christi 
im Sieg wandelten. Ich sah, dass jeder auf der Welt so sein wollte, wie 
wir. Es gab natürlich auch 
diejenigen, die Gott hassten, 
und die werden gegen dich sein. 
Aber ich sah viele Menschen zu 
Jesus kommen.  
 Kannst du dir vorstellen, 
dass eine Milliarde Seelen in 
einigen Jahren hereinkommen 
kann? Das ist der siebte Teil der 
Weltbevölkerung. Ich glaube, 
dass eine Milliarde in das Reich Gottes kommt. Und ich glaube, Gott 
kann mich verwenden, so viele Menschen zu erreichen. 
 Wie steht es mit dir? Was glaubst du, dass Gott für dich bereit 
hält? Ich glaube nicht, dass es etwas Kleines ist. Denn du wurdest 
erwählt, am Ende des Zeitalters zu leben um Seiner Herrlichkeit zu 
begegnen. Da geht es nicht um deine Fähigkeiten. Da geht es um die 
Tatsache, dass du dich Gott untergeordnet hast, Er dich durch das 
Feuer geführt hat und du diesen Test bestehst.  
 Bist du bereit, deinen Test zu bestehen? Ich weiß, ich bin bereit. 
Was ist, wenn Gott dir sagt, du sollst etwas tun, was du nicht tun 
kannst? Dein nächster Schritt ist ein übernatürlicher Schritt. Gott gibt 
dir die Möglichkeit, in das Übernatürliche hineinzusteigen.  
 Diese Fähigkeit hast du nicht selbst. Das ist unmöglich für dich! 
Paulus hat sich seiner Schwachheit gerühmt. Er sagte, wenn er schwach 
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ist, ist er stark. Denn die Herrlichkeit, die Kraft Gottes wird in 
Schwachheit offenbart. 
 Wir alle geben die Möglichkeit auf, ein übernatürliches Erlebnis zu 
haben, wenn wir versuchen, aus einer unmöglichen Situation 
herauszukommen. Stattdessen sollten wir uns Gott unterordnen, im 
Geist beten und uns selbst als Opfer Gott hingeben. Wir sollten sagen: 
„Herr, ich kann nicht weitermachen, wenn du nicht eingreifst.“ Dann 
wirst du im selben Moment Hilfe von Engeln erfahren. Und der Geist 
Gottes wird siegreich in dir aufsteigen und du wirst die Prüfung 
bestehen.  
 Denn in diesen letzten Tagen werden die Gesichter der Weisen 
sich  entzünden. Sie werden erleuchtet werden. Als Mose vom Berg 
kam, er wusste es gar nicht, aber sein Gesicht war verändert. Die Leute 
baten ihn, sein Gesicht zu bedecken, weil sie es nicht anschauen 
könnten.  
 Wenn du so wie Mose Zeit mit Gott verbringst, verwandelt sich 
dein Gesicht in Herrlichkeit. Was passiert, wenn es beginnt, dass du 
jede Nacht von den Engeln des Herrn durch Träume und Visionen 
besucht wirst, und während des Tages beginnst, dich diesem 
übernatürlichen Bereich hinzugeben? 
 Was wäre, wenn alle Christen aufstehen und ein Lächeln im 
Gesicht haben? Was wäre, wenn wir alle den Geist der 
Überwinderkraft hätten? Erinnere dich, Petrus ging die Straße entlang 
und sein Schatten berührte Menschen und sie wurden geheilt. 
 Petrus wurde immer wieder wegen Zweifel und Unglauben 
zurechtgewiesen. Er sagte immer Dinge, die er nicht sagen hätte sollen. 
Und dann sagt er hier, dass die Echtheit unseres Glaubens kostbarer als 
Gold ist. Denn auch er ging durch Prüfungen und Versuchungen, darum 
konnte er es sagen. Er war nicht immun, wir wissen, wo er 
durchgegangen ist, aber er hat es geschafft. Darum kannst du es auch 
schaffen! 
 Der Geist sagt gerade jetzt, dass du in eine Gelegenheit 
hineinkommst, die du zurzeit vielleicht nicht verstehst. Aber wenn du 
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in den Himmel kommst, wirst du erkennen, dass du die größte Chance 
hattest, indem du erwählt wurdest, in diesen Tagen zu leben und die 
größte Bewegung Gottes mitzuerleben. 
 Diese Bewegung ist eine Transformation von allem, was wir bisher 
kannten. Es ist größer. Es ist fortwährende Veränderung. Es geht nicht 
länger um einen Durchbruch, denn dann brauchst du einen nächsten 
Durchbruch. Du wirst an den Platz kommen, wo permanente 
Veränderung geschieht. Dann brauchst du keine neue Berührung vom 
Heiligen Geist.    
 Jeder möchte eine Berührung von Gott, jeder möchte ständig ein 
Wort von Gott. Du gehst durch einen Durchbruch, aber dann gehst du 
weiter zu einer permanenten Veränderung und du beginnst zu 
herrschen. 
 Das habe ich gesehen am Ende des Zeitalters. Du wirst kein neues 
Wort mehr brauchen, denn du hast viel Wort. Du brauchst keine neue 
Berührung, denn du hast diese Berührung Gottes nicht verlassen. 
 Ich sage dir die Wahrheit. Ich habe diese permanente 
Veränderung erlebt. Und darum sage ich dir, was ich tue. Ich übe und 
trainiere es in meinem Geist. Ich sehe mich selbst mit Christus 
herrschen und regieren. Ich schaue mich selbst so an, als ob ich im 
Himmel wäre. Ich sage dir die Wahrheit! Du kannst in dieser 
Überwinderkraft gerade jetzt wandeln. 
 Die Bewegung Gottes, die auf die Erde kommt, geschieht bereits 
und nimmt zu. Diese Bewegung wird jeden beeinflussen, der um dich 
herum ist. Darum ist es Zeit für dich, hineinzuspringen.  
 Was stoppt dich? Hoffentlich ist es nicht Angst vor Versagen, denn 
Gott ist bereits in deine Zukunft gegangen und hat einen Weg bereitet. 
(Psalm 139,5) Und in Römer 8 lesen wir, dass wir mehr als Überwinder 
sind und nichts kann dich von Gott trennen. Das ist die Wahrheit! 
 Wenn Gott die Begrenzungen wegnimmt, dich nichts von Ihm 
trennen kann und du mehr als ein Überwinder bist, dann muss in 
deinem Denken eine permanente Veränderung stattfinden.  
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 Ich sage dir durch die Kraft Gottes: „Du kannst Hände auf die 
Kranken legen und sie werden wieder gesund werden.“ Höre nicht auf, 
Hände aufzulegen, nur weil jemand nicht geheilt wird.  
 Gott sagt dir, du sollst Kranken deine Hände auflegen und Er wird 
sie heilen. Du sagst den Menschen, sie sollen vom Tod auferstehen, 
aber Gott wird es tun, nicht du! Wenn es nicht geschieht, bedeutet es 
nicht, dass du aufhören sollst. Mach weiter und lege den Kranken 
Hände auf. Er ist derjenige, der heilt. 
 Es ist dasselbe mit dem Teufel. Du befiehlst ihm zu weichen und 
du gibst ihm keine andere Chance. Du lässt es nicht zu, dass er 
zurückredet.  Wenn er nicht geht, gibst du nicht auf! Du kommst weiter 
gegen ihn und sagst ihm, dass du den Sieg erzwingst. Sag ihm, dass du 
ein Kind Gottes bist, im Namen Jesu kommst, gegen ihn angehst und 
ihn hinauswirfst. Sag ihm, dass du ihn hinauswirfst! Ich habe Dämonen 
zittern gesehen. Sie wissen nicht, wie sie mit einer gläubigen Person 
umgehen sollen, die ihre Rechte kennt.   
 Das ist es also, was ich täglich mache. Ich handle so, als ob ich 

bereits im 
Himmel wäre. 
Ich lebe auf 
dieser Erde, 
obwohl ich 
bereits im 
Himmel bin. 

So wird es am Ende des Zeitalters sein. 
 So wie Henoch. Er wandelte mit Gott und plötzlich wurde er 
entrückt. Aber bevor er entrückt wurde, ging er rauf und runter. Er hat 
das nächste Zeitalter erlebt, bevor er weggenommen wurde. 
 Und der Herr hat mir gesagt, ich soll das freisetzen in dieser 
Generation! 
 Gebet: „Vater, im Namen Jesu setze ich diese Herrschaft frei! Ich 
setze diese Offenbarung gerade jetzt frei! Im Namen Jesu bitte ich dich, 
berühre alle Leute!“  
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CHANUKKA-FEST 
   Wir hatten ein gesegnetes Chanukka-Fest im kleinen Kreis. 
 
Bei Chanukkah geht es um die Familie – ich und mein Haus – und es geht 
um das Volk, deine Nation! Eine Not wird sich nicht ändern, wenn man sie 
„verleugnet“, wenn man wegschaut. 
 In diesen Zeiten, in denen 
wir gerade leben, fragt jeder: 
„Was soll ich tun? Wie geht es 
weiter?“ Viele demonstrieren, 
einige fliehen nach Südamerika, 
andere sehen die Gefahr gar 
nicht, geben auf. Aber Gott sagt: 
 Sprüche 4,11 Ich will dich 
den Weg der Weisheit lehren und 
dir den richtigen Weg zeigen. 12 Wenn du auf diesem Weg gehst, wird dich 
nichts aufhalten, du wirst nicht stolpern noch stürzen.  
 Wir sind der Tempel! Jeder, der Jesus in sein Leben aufnimmt, ist ein 
Tempel des Heiligen Geistes und der Feind versucht, uns zu verunreinigen. 
Er will uns hindern, Gott anzubeten und 
das Gesetz Gottes ernst zu nehmen. 
Nein, die Regierung sagt nicht, dass wir 
Gott nicht anbeten dürfen. Das 
Schweinblut ist schon davor im 
„Tempel“, in der christlichen Gemeinde 
gewesen! Sünde und Weltlichkeit, 
babylonische Strukturen waren und sind 
da und man hat sich daran gewöhnt. 
 Jesus hat Seinen Leib, die 
Gemeinde. Wer Jesus in seinem Herzen 
hat, gehört zum Leib. Aber nicht jeder 
gehört zur Braut! Zur Braut gehören nur 
diejenigen, die sich heiligen, die eine 
Tempelreinigung und eine neue 
Tempelweihe ausführen. So wie es 
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damals die Makkabäer getan haben.  
 Du und ich, wir werden heute unser Leben neu Gott weihen. Darum 
geht es bei Chanukka! Das Wunder der Vermehrung des Öls ist gekommen, 
weil die Juden den Tempel reinigen wollten. Gott hat das Wunder nicht 
geschickt, weil sie endlich wieder einmal etwas Schönes erleben wollten. Er 
hat das Wunder geschickt, weil Er die willigen Herzen gesehen hat, die 
entschieden waren, die Herrlichkeit Gottes in den Tempel zurück zu holen! 
 In dem Moment, wo du dich entscheidest, dich zu heiligen, wird das 
Ölwunder beginnen! 

 Unser Platz ist im Himmel, 
unser Platz ist zur Rechten des 
Vaters, unsere Aufgabe ist es, zu 
herrschen, unsere Autorität in 
Jeschua auszuüben! Aber Autorität 
erfordert Unterordnung! Deine 
Autorität ist nur so groß, wie du von 
deinen eigenen Wegen umgekehrt 
bist und dich vom Heiligen Geist 

führen lässt. Wenn du dich absonderst und heiligst, wenn du Braut bist, 
dann hast du Autorität, die das Königreich Satans erschüttert!  
 Es ist Zeit, übernatürlich zu leben. Der Himmel ist übernatürlich. Der 
Himmel ist unsere Heimat, unser Zuhause, von dem aus wir dem Feind 
gebieten sollen. Die Herrlichkeit Gottes ist der Ort, in dem wir hier auf 
Erden ständig sein sollten! Durch wahre Anbetung kommen wir in diese 
Herrlichkeit! Es ist eine Willensentscheidung, sich zu reinigen und den 
biblischen Weg in die Herrlichkeit zu gehen. Vom Jubeln und Jauchzen über 
das Danken hinein in die Gegenwart Gottes, bis der Geist der Anbetung 
fällt, du dich selbst vergisst und die Herrlichkeit Gottes beginnt, dich 
einzuhüllen, wo alles ganz leicht wird – kein Kampf, kein Dämon, keine 
Sorge, nur HIMMEL! 
 Um im Übernatürlichen leben und bleiben zu können, muss unsere 
Zunge rein sein! Wir sind für jedes einzelne Wort verantwortlich, das wir 
sprechen! Gott zieht uns zur Rechenschaft dafür! Wir brauchen jetzt 
Disziplin! Dein Licht wird heller scheinen, wenn du deine Worte 
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disziplinierst! Zungengebet reinigt die Zunge! Zungengebet ist so wichtig 
und so ein wunderbares Geschenk!  
 Römer 6,13 Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das 
Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur 
Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper 
soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist! 
 Wir sind in der Taufe gestorben. Wir sind der Sünde gestorben. Damit 
ist eine Trennung von Fleisch und Geist geschehen.  
 Kol 3,5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind: Unzucht, 
Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist! 
 Hier geht es um den irdischen Körper!  
 Sprüche 6,16-19 Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst, und sieben, 
die er verabscheut: einen stolzen Blick; eine lügnerische Zunge; Hände, die 
unschuldiges Blut vergießen; ein Herz, das böse Pläne schmiedet; Füße, die 
darauf aus sind, Unrecht zu tun; einen falschen Zeugen, der Lügen 
verbreitet; und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sät. 
 Wir werden alle diese Bereiche reinigen und neu Gott weihen.  
 

AUGEN 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für alles, mit dem ich meine Augen 
verunreinigt habe. Vergib mir, dass ich auf das geschaut habe, was der 
Feind tut, anstatt auf das, was Du tust. 
Ich möchte alles aus Deiner Perspektive sehen 
Ich möchte Deine Schönheit sehe 
Ich möchte in das Übernatürliche sehen. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt meine Augen! 
 

OHREN 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für alles, mit dem ich meine Ohren 
verunreinigt habe. Vergib mir, dass ich auf das gehört habe, was der Feind 
sagt, anstatt auf das, was Du sagst. Vergib mir, dass ich das Reden des 
Heiligen Geistes mit meiner Logik kontrolliert und zurück gewiesen habe. 
Ich möchte Dein Reden klar höre 
Ich möchte Deine Stimme sofort erkennen. 
Ich möchte so hören, dass ich Wahrheit von Lüge unterschieden kann. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt meine Ohren! 
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ZUNGE 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für alles, mit dem ich meine Zunge 
verunreinigt habe. Vergib mir, dass ich gesprochen habe, was den Feind 
verherrlicht. Vergib mir jedes böse Wort, mit dem der Lobpreis, den ich Dir 
gebracht habe, verunreinigt worden ist. 
Ich möchte nichts Unnötiges mehr reden. 
Ich möchte Dein Wort sprechen. 
Ich möchte, dass meine Zunge ein Instrument der Gerechtigkeit ist. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt meine Zunge! 
 
HÄNDE 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für alles Böse und Unreine, das ich mit 
meinen Händen begangen habe. Du sagst in Deinem Wort, dass Du mir 
Deine Liebe zuwendest, wenn ich nichts Unreines anrühre. (2.Kor. 6,17) 
Ich möchte nichts Unreines anrühren. 
Ich möchte niemandem Schmerz zufügen. 
Ich werde meine Hände auflegen, um zu heilen. 
Ich möchte nur berühren, was Du berührst. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt meine Hände! 
 
FÜSSE 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für jeden Schritt, den ich in Sünde 
gegangen bin. Vergib mir, dass ich Wege gegangen bin, die Dich nicht 
verherrlicht und mich von Dir weg geführt haben. 
Ich möchte nur Deine Wege gehen. 
Bitte ordne meine Schritte, sodass ich zur rechten Zeit am rechten Ort bin. 
Ich möchte überall hingehen, wo Du mich hinsendest. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt meine Füße! 
 
HERZ 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung  für jeden Bereich, wo mein Herz auf die 
Welt gerichtet war anstatt auf Dich. Vergib mir jede Herzenshärtigkeit.  
Ich möchte ein liebevolles Herz haben. 
Schenke mir ein reines und williges Herz. 
Ich möchte ein Herz für die Verlorenen und Verstoßenen haben. 
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Ich möchte ein Herz für die Kranken und die Armen haben. 
Ich möchte Dein Herz haben. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt mein Herz! 
 
GEDANKEN 
Herr, ich bitte Dich um Vergebung für jeden negativen Gedanken, für jeden 
Fokus auf das Negative. Vergib mir jeden Humanismus und jede Religiosität 
in meinem Denken. 
Mein Denken soll mit Deinem Wort gefüllt sein. 
Dein Wort sagt, dass ich den Sinn Christi habe: 
Ich richte mein Denken auf das, was im Himmel ist. 
Jeschua, ich weihe Dir jetzt mein Denken! 
 
Herr, ich weihe Dir mein Leben neu! Meine ganze Person – Geist, Seele 
und Körper. Ich halte nichts zurück. Alles was ich habe und bin gehört Dr. 
Ich lege mein Leben auf Deinen Altar. Nicht mein Wille, sondern Dein 
Wille soll geschehen. Ich möchte mehr von Dir, das ist mein Herzensschrei! 

 
 

WAS KOMMT IN DEN NÄCHSTEN MONATEN 
AUF UNS ZU? 

 

 Du musst die Gnade Gottes kennen, damit du stark sein kannst in 
diesen Tagen! 
 Gott hat eine Prophetie gegeben. Und Prophetien sind nie dazu 
da, uns Angst zu machen, sondern uns vorzubereiten. Im April 2022 soll 
die Welt sehen, dass die Nachfolger von Jeshua stark sind. Die 
Gemeinde Jesu bestimmt den Ausgang in den Nationen. Wir sind 
berufen, das Königreich Gottes zu bringen! Wir dürfen uns nicht 
verstecken und auf die Entrückung warten. Wenn wir das tun, könnten 
wir die Entrückung versäumen, denn Gott holt eine starke, herrliche 
Braut zu sich! Im April 2022 sollten wir in der Bestimmung der 
Gemeinde leben und für die Welt sichtbar werden! 
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 In den kommenden Wochen und Monaten können wir uns 
vorbereiten, indem wir uns immer mehr dem HERRN, dem Heiligen 
Geist anvertrauen und uns von Ihm führen und verwenden lassen!  
 Der Herr hat durch Propheten auch gesagt, wenn wir nicht 
verwenden, was Er uns gegeben hat, wird Er es uns wegnehmen. Es 
geht um die Geistesgaben und die Geistesfrüchte. Das Zungengebet ist 
etwas, das der Herr bei sämtlichen Dienern Gottes betont! Durch das 
Zungengebet beten wir den Willen Gottes, reinigen unser Denken und 
bauen uns selbst auf, werden stark. 
 Der Krieg wird um die Kommunikation sein! Wir müssen unser 
Denken und unsere Worte reinigen! Wir brauchen aber auch 
Unterscheidung, denn der Feind verdreht und missbraucht Worte um 
Verwirrung zu stiften. Und wieder können wir das nur erreichen, wenn 
wir uns mit dem Wort Gottes füllen und uns vom Heiligen Geist führen 
lassen. Worte kleiden uns! Kleide dich in Herrlichkeit! 
 Wenn du ein Perfektionist bist, wenn du alles richtig machen willst 
und keine Fehler machen möchtest, wirst du es schwer haben, dich 
vom  Heiligen Geist führen zu lassen, denn Er wird dich manchesmal 
verwenden, Dinge zu tun, die nach menschlichem Denken unsinnig 
sind. Zungengebet ist unsinnig, unverständlich. Vieles andere im Reich 
Gottes ebenso. Darum lerne in der kommenden Zeit, frei zu werden 
von humanistischem Denken, frei zu werden von Menschenfurcht. Übe 
dich darin, dich dem Heiligen Geist hinzugeben. Bete in Zungen und 
fokussiere dabei dein Denken auf den Herrn! Bete nicht nur so 
nebenbei – das kannst du auch. Aber strecke dich aus nach neuen 
Worten im Geist, nach machtvollerem Gebet im Geist. Bete, bis du 
durchbrichst durch dieses Hindernis, das der Feind aufgestellt hat in 
deinem Denken. Singe in Zungen. Singe einen Psalm. Tanze vor dem 
Herrn. 
 Wir sollen Jeshua nachfolgen in allem, was Er getan hat! Er hat im 
Sturm geschlafen, Er hat Brot und Fische vermehrt, Er hat Dämonen 
ausgetrieben, Kranke geheilt, Er hat sich entmaterialisiert, Er ist 
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verklärt worden, Er hat im Natürlichen und im Übernatürlichen 
gleichzeitig gelebt. 
 
GEBET: 
Herr, ich möchte mich vorbereiten auf das, was Du verheißen hast. Du 
hast geplant, dass ich mich stark erweise und in Deinem Namen 
Heldentaten vollbringe. Ich gebe mich Dir, dem Heiligen Geist völlig hin. 
Lehre mich, alles loszulassen, was mich daran hindert. Lass mich die 
Größe und Tiefe Deiner Gnade erkennen, damit ich voll Staunen 
niederfalle vor Dir und von ganzem Herzen anbete. Reinige meine 
Lippen, sodass ich nur noch spreche, was Du sagen möchtest. Danke, 
dass ich Deiner Gnade vertrauen darf. Ich bitte Dich, sende Deine Engel 
in mein Haus, damit sie uns sogar dann in Sicherheit bringen, wenn wir 
zögern, ihnen zu gehorchen. Danke für Deine große Gnade!  
 

 

Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet!  
Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, 

auf Mose zu hören,  
der ihnen Gottes Wort weitersagte.  

Wie viel schlimmer wird es uns ergehen,  
wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht!  

Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die 
Erde, aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben:  

»Noch einmal werde ich nicht nur die Erde,  
sondern auch den Himmel erschüttern.«  

Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung,  
die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt.  

Da wir also ein Reich empfangen,  
das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein  

und Gott Freude machen, indem wir ihn 
 in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten!  

Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.  
Hebräer 12,25-29 NBL 
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