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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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GOTTES FESTE 
 

Die Herbstfeste sind vorbei und wir sind Gott neu begegnet. Für 
mich ist es immer wieder besonders, dem Ruf Gottes, Seine Feste zu 
feiern, zu folgen. Es ist eine Tatsache, dass an diesen Tagen der Himmel 
offen ist! 
 

Wir hatten zu Yom Kippur 3 Tage Jubelruf-Treffen veranstaltet. Es 
kamen wenige Leute, aber der HERR belohnte uns mit einer hohen 
Qualität der Salbung!  

 

Buße 
Der Heilige Geist hat uns viel in Buße geführt. 
Zuerst dachten wir, wir müssen Buße tun für die Sünden in den 

Gemeinden, die das Reden des Heiligen Geistes ablehnen. 
Dann dachten wir, wir müssen Buße tun für die Schuld von 

Österreich.  
Wir taten es auch und es war 

richtig so. Aber der HERR zeigte uns, 
dass wir zuerst Buße für uns selbst tun 
müssen. Wir gewöhnen uns so leicht an 
Sünde, an Kleinigkeiten, die wir aus 
Gewohnheit so machen, wie die Welt es 
macht. Wir vergessen oft, dass wir 
ZUERST zu Gott gehen sollen und IHN 
fragen sollen, was zu tun ist! 

Der Heilige Geist hat uns einiges 
aufgezeigt, was wir in unseren Herzen angesammelt hatten und wir 
durften es vor das Kreuz bringen. Danach konnten wir vollmächtig 
Buße tun für die anderen! 

Ich glaube, das ist etwas, was wir viel zu oft übersehen. Wir sehen 
einen Splitter im Auge des Nächsten, und weil wir ja so hingegeben und 
liebevoll sind, bitten wir Gott stellvertretend um Vergebung und bitten 
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um Gottes Eingreifen. Aber Jesus sagt: „Entferne zuerst deinen 
Balken!“ Zu Yom Kippur musste der Priester zuerst ein Opfer für seine 
eigenen Sünden bringen, dann erst konnte er für das Volk Vergebung 
erwirken durch ein weiteres Opfer. 
 

REGIERUNG 
 Während wir um die verheißene Erweckung baten, erinnerte der 
HERR uns daran, dass die Erweckung in der Reformation durch Luther 
gestoppt wurde. Es war mir ein großes Anliegen, zu erkennen, was 
damals der Fehler war, damit wir ihn nicht wieder begehen. 
 Es war die Verfolgung durch die Katholiken, aber es war auch das 
massive Eingreifen durch Maria Theresia, die absichtlich viele 
erzkatholische Kroaten nach Österreich holte, um die Reformation zu 
stoppen. 
 Da wurde uns klar, dass wir die Regierung auf unserer Seite haben 
müssen! Wenn die Regierung die Erweckung unterstützt, wird sie 
vorangehen! Mich persönlich motiviert das wie nie zuvor, für die 
Regierung zu beten!  
 Der HERR tat das Seine dazu, indem Er ein Wunder wirkte. Tom 
Hess hatte mich gebeten, für das Zoom-Gebet der Nationen einen 
österreichischen Politiker einzuladen, der dann für Österreich betet. 
Das war um 23 Uhr und das Zoom-Gebet war um 13 Uhr am nächsten 
Tag. Aber das Wort „unmöglich“ gibt es ja nicht im christlichen 
Wörterbuch! 
 Sandra fiel ein, dass Isaac die Telefonnummer von Gudrun Kuglers 
Sekretärin hat. So gegen 11 Uhr bekamen wir die Nummer und ich war 
unwillig! Ich schaute auf die Uhr und meinte, das hat doch keinen Sinn, 
das geht sich nicht aus! Gott sei Dank fügte ich noch schnell hinzu: 
„Oder, Heilige Geist, was soll ich tun?“ und dann telefonierte ich ohne 
zu überlegen und erreichte Anja Hoffmann sofort, die umgehend alles 
in die Wege leitete. Das geschah alles während unserem Jubelruf im 
Hotel Bokan. 
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 Gudrun Kugler hatte nur eine kurze Zeitspanne frei und war 
bereit. Wir fuhren in der Zwischenzeit heim, damit wir am PC direkt 

dabei sein konnten. Es war so viel 
Verkehr, wir kamen nur ganz 
langsam weiter! Aber wir 
schafften es natürlich rechtzeitig 
und waren so gespannt! Da war 
eine Frau gerade am Beten, die 
endlos dahinbetete und 
scheinbar nicht geplant hatte, je 
aufzuhören. Wir saßen auf 
Nadeln, Gudrun Kugler stieg 
wieder aus, denn sie hatte einen 
nächsten Termin. Ich chattete 
mit Ursula aus Jerusalem und mit 
Anja, der Sekretärin und 
versuchte, herauszufinden, wie 

das Wunder geschehen kann.  
 Schließlich entschied sich Anja, den nächsten Termin zu 
verschieben und Gudrun Kugler stieg wieder ein. Doch nun nahm Tom 
Hess jemand anderen noch vor ihr dran! Ein Krimi kann nicht so 
spannend sein, wie diese Situation es war! 
 Gudrun hielt durch, man sah ihr an, dass sie auf Nadeln saß, aber 
sie hielt durch und schilderte die Gebetsanliegen und Tom Hess betete 
für sie und Österreich! 

Das Beste daran ist, dass nun eine direkte Verbindung zu Tom 
Hess entstanden ist, und dass Anja die Gebetsanliegen für Österreich 
regelmäßig direkt an Jerusalem schicken wird, wo 24/7 Gebetsteams 
bereit stehen! 

Bete auch du für Gudrun Kugler! Ihr Herzensanliegen ist es, mehr 
zu beten, Gott im Gebet zu suchen! Bete um eine neue Begegnung mit 
Gott für sie! 
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Herz Europas 
 Als wir für Österreich beteten, wurde das Bild mit dem Herzen 
Europas klar wie nie. Die Aufgabe des Herzen ist es, das Blut beständig 
durch den Körper zu pumpen und so die Versorgung der Organe mit 
Sauerstoff zu gewährleisten.  
 Österreich trägt also 
Verantwortung für die 
Nationen in Europa! 
 Wir haben diese 
Erkenntnis nun in unsere 
Gebete aufgenommen und 
ich bin schon gespannt, wie 
der Herr weiterführt! 

Elisabeth 

 
Es geschah aber noch viel mehr in diesen 3 Jubelruftagen: 
 

BEFREIUNG 
Der HERR gab mir das Wort, dass Er als mächtiger Löwe kommen 

wird und der Starke über meinem Leben gebunden wird - das erfüllte 
sich an Yom Kippur. Was zu diesem Durchbruch beigetragen hat, war 
die Kombination aus mehreren Tagen Fasten (nur mit Flüssigkeit), 
größeres finanzielles Opfer und Buße zum richtigen Zeitpunkt - in den 
Tagen vor Yom Kippur.  

Ein großer Durchbruch erfordert definitiv Entschlossenheit und 
mehr als ein bisschen Gebet - aber 
der HERR befähigt einen auch, die 
Handlungen zu setzen, die dafür 
nötig sind. Er schenkt die nötige 
Gnade und Möglichkeiten zu 
geben, zu fasten und auch die 
Gnade und Einsicht zur Buße, die 
Sein Geist führt. 
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Am Samstag taten wir Buße wegen der Vorfahrenschuld an Juden, 
aber auch unser eigenes Versagen als Christen wurde uns bewusst z.B. 
richten und kritisieren, wo sich Geschwister gegenseitig anklagen und 
glauben, sie sind besser als die Christen der anderen Gemeinden. 
Persönlich wurde ich zur Buße geführt, wo Juden wie Sklaven in den 
Arbeitslagern gehalten wurden und die grausame Lüge als Schild in den 
Lagern aufgehängt wurde: „Arbeit macht frei“. Überall, wo Buße 
notwendig ist und wo ich selbst Befreiung brauchte, wusste ich, dass in 
der Geschichte meiner Vorfahren auch gegen das jüdische Volk in 
dieser Weise gesündigt wurde - so auch die Beschämung von Juden. 
 Am Sonntag, sobald der Lobpreis anfing, schossen mir die Tränen 
aus den Augen heraus – ich wusste erst überhaupt nicht warum. Dann 
kam der Schmerz hoch von dem Fluch der Sklaverei (das war der Starke 
über meinem Leben, der den Segen zurückhielt) - überall, egal welcher 
Job es war, selbst in meiner Freizeit fühlte sich immer alles an wie 
Sklaverei. Sein Denken zu erneuern hilft nur ein Stück weit, Befreiung 
ist notwendig! Ein Sklave hat keine Rechte, keinen angemessenen 
Lohn, ist arm, erschöpft, krank und wird respektlos behandelt, 
bekommt keine Wertschätzung, es ist nie genug, er wird gepeitscht um 
schneller und noch mehr zu arbeiten... So erlebte ich es immer wieder, 

egal wo ich war, selbst wenn ich 
mich ausruhen wollte hörte ich 
im Geist das Knallen der 
Peitsche, um mich anzuspornen 
und mich zum Tun zu zwingen.  

Jesus hat mich von dem 
Fluch der Sklaverei befreit! Nur 
Er konnte es tun! Jetzt genieße 
ich die echte Ruhe und 
empfange meinen Segen, den 
ich mir nicht verdienen muss als 
Miterbin Christi!! 

Julia 
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HOLE ALLES ZURÜCK! 
ein Wort vom Herrn 
durch CINDY JACOBS 
 
Ich liebe es, andere zu 
ermutigen. Und oft, 
während ich ein Wort 
weiter gebe, das mir der 
Heilige Geist gegeben hat, 
ermutigt es mich auch. 
 Ist das nicht eine gute Nachricht? Gott verwendet immer alles für 
mehrere Menschen und Aufgaben, auch das Wort, das die Propheten 
prophezeien – es ermutigt die Propheten selbst! 
 Ich habe mit anderen darüber gesprochen – sie geben eine 
Ermutigung weiter und es ist genau das Wort, das sie brauchen, denn 
dieses Wort kommt durch uns, aber es kann auch für uns sein.  

Als ich den Herrn suchte und fragte, was Er zu sagen hat, gab Er 
mir diese drei Worte: „Hole es zurück!“ Hole es zurück. Und ich wusste, 
was es bedeutet.  

Wir sind in einem Jahr der Wiederherstellung und der 
Entschädigung oder der Rückgabe.  Und der Herr zeigte mir, dass wir 
bewusst die Dinge holen müssen, die Satan uns gestohlen hat.   

Was ist geschehen? Ist es eine Situation in deiner Familie, die wie 
ein Berg ausschaut und nicht verändert werden kann? Hole durch 
Gebet deine Familie zurück! Oder ist es die finanzielle Situation in 
dieser schlimmen Zeit der Kämpfe, durch die viele gehen? Und diese 
Zeiten der Krise und der Krankheit – hole alles zurück! Sage: “Satan, wir 
werden das Einkommen haben, das wir hatten und wir werden es 
verdoppeln!”  
        Darum möchte ich dir sagen: “Sei nicht passiv in dieser Zeit, sonst 
wirst du verlieren!”  Du musst auf den Verheißungen stehen.  Du musst 
die Verheißungen hervorholen. Du musst die Verheißungen verkünden. 
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Wenn der Feind gegen dich kommt wie eine Flut, dann erkläre: 
„Gerade jetzt errichtet Gott eine Standarte gegen meinen Feind!”  
Ganz gleich, ob es eine Gerichtsverhandlung ist oder eine unmögliche 
Situation – erinnere dich daran, dass es das Wort „unmöglich“ im 
christlichen Wörterbuch nicht gibt.  

Hole alles zurück. Nimm das, was Satan versucht hat, dir zu 
stehlen, und du wirst sicherlich auf der Seite des Gewinners sein! 
 

5781 
Am 18. September 2020 hat das Jüdische Jahr 5781 begonnen. 

Zahlen sind für Gott wichtig. Hier eine kurze Erklärung zu den 4 Ziffern 
des neuen Jahres: 

 
5 = Auge, halte Ausschau und sei wachsam! 
7 = Pflug, du musst handeln, sei ein Teil der Ernte! 
8 =  Zaun, du musst dich absondern! Du brauchst einen anderen Geist, 
eine neue Quelle! 
1 = Ochse, du musst stark sein! Es bedeutet auch Kopf und darum 
Autorität! 

 
8+1 = 9 und 9x9 ist auch 81.  
9 bedeutet Fruchtbarkeit, 5781 ist ein fruchtbares Jahr! 
 
9 weist aber auch auf den Heiligen Geist hin, denn es gibt  9 Früchte 
und 9 Gaben des Geistes. 
 
Im Jahr 5781 ist es lebensnotwendig, dass wir unsere Beziehung zum 
Heiligen Geist pflegen! 
 
Strecke dich aus nach einer Offenbarung über deine Autorität! Deine 
Worte bewirken nichts, wenn du sie nicht glaubst! Wenn du glaubst, 



11 
 

wirst du Emotionen hineinlegen in deine Worte. Man kann hören, ob 
du glaubst. 
 

Ich habe Autorität durch Jesus! 
Ich weiß, wer ich bin! 

Ich bin mehr als ein Überwinder! 
Ich nehme 5781 meine Stellung ein und lasse mich nicht bestehlen. 

 

SUKKOT 
 Das Laubhüttenfest ist das Fest der Dankbarkeit! Ohne 
Dankbarkeit gibt es keine Freude!   
 David war dankbar! Er ist durch Betrug, Verfolgung und andere 
schwere Zeiten gegangen. Aber er war dankbar! 
 

PSALM 145 
Ein Loblied Davids. Ich will dich loben, mein Gott und König, und deinen Namen 
preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben 
zu aller Zeit. Groß ist der Herr und sehr zu loben! Seine Größe ist unerforschlich! 
Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen, von den 
mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die 
du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein, und ich 
will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren 
Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Der Herr ist 
gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen 
Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Alle deine Geschöpfe 
werden dir danken, Herr, und alle, die dir treu sind, werden dich loben. Sie 
werden von der Herrlichkeit deines Königreiches sprechen, sie werden von deiner 
Macht erzählen. Sie werden deine mächtigen Taten und die Größe und 
Herrlichkeit deines Reiches verkünden. Denn dein Reich bleibt ewig und deine 
Herrschaft besteht von Generation zu Generation. Der Herr ist treu in allem, was 
er sagt, er ist gnädig in allem, was er tut. Der Herr hält die fest, die hinfallen, und 
hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Aller Augen sehen auf dich und 
warten auf Hilfe; du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine 
Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst aller Geschöpfe. Der Herr ist 
gerecht in allem, was er tut, ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Der Herr 
ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt die 
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Wünsche derer, die ihn achten, er hört ihre Hilfeschreie und rettet sie. Der Herr 
beschützt alle, die ihn lieben, die Gottlosen aber vernichtet er. Ich will den Herrn 
loben, und alle Menschen werden seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für 
alle Zeit. 

 
Was hat der HERR dir Gutes getan? Erinnerst du dich? Bist du dankbar 
für die Laubhütte, wo der Wind durchweht, die Sterne durchscheinen 
und du abhängig bist vom Wetter? 
 

 Der Heilige Geist will durch dein Leben wehen, dazu musst du Ihm die 
Lücken deines Lebens zur Verfügung stellen und nicht versuchen, sie 
zuzumauern! 
 

 Die Sterne sollen uns erinnern an Abraham, dem Gott die Sterne zeigte 
und ihm Isaak verheißen hat, was völlig unmöglich war im Natürlichen. 
Lässt du in deinem Leben Freiraum, dich ständig an die Verheißungen 
Gottes zu erinnern, auch wenn das bedeutet, dass dein Dach nicht ganz 

dicht ist? 😉 
 

 Es kann auch kalt werden in der Hütte. Bist du bereit, lieber 
Gemeinschaft mit Gott zu haben, als es bequem und warm zu haben im 
Leben, ohne Schwierigkeiten? Wenn wir nie durch Nöte gehen, werden 
wir die Treue Gottes nicht kennenlernen. Wenn wir immer alles haben, 
was wir uns wünschen, werden wir Gott nicht als unseren Versorger 
kennenlernen. 
 

Es geht um die Gemeinschaft mit Gott! 
 

Wenn wir IHM ganz nahe sind, werden wir alles haben, was wir 
brauchen und mehr als genug! Die Laubhütte erinnert an die 
Wüstenzeit, wo Gott der ultimative Versorger war. Jeder geht in 
seinem Leben Strecken der Wüsten! Keine Angst! Sei nicht fearful, 
sondern faithful! Wenn du voll Angst bist wegen der Wüste, in der du 
bist, wirst du Gottes Versorgung versäumen! Wenn du voll Glauben zur 
Ruhe kommst, dann wird Gott sich treu erweisen! 
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God  is faithful heißt auf Deutsch: Gott ist treu! 
 

faith – ful heißt wörtlich voll Glauben 
 

 Gott ist voll Glauben an dich!  
 

Gott ist dir darum treu, weil Er an dich glaubt! 

 

Wunder- und Heilungsgottesdienst 
mit Roland Dorner 

 

Es fällt schwer, zu schildern, was bei diesem Gottesdienst geschah. 
Gott war spürbar in unserer Mitte.  

Roland erzählte uns so viele Geschichten von sich selbst, wie Gott ihn 
immer wieder verwendet hat und hat damit unseren Glauben gestärkt und 
herausgefordert, Gott mit derselben Intensität nachzufolgen wie er. 

Er betonte immer wieder, dass das Ziel nicht die Wunder sind, 
sondern die intime Beziehung mit Jesus. Man muss vorher hören und dann 
weitergeben, was man von Gott hört, sonst kommen wir in den Bereich des 
Okkultismus, wenn wir versuchen, unsere Wünsche und Vorstellungen zu 
erwirken. 

Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Er lag an Seinem Herzen. 
Johannes war der einzige Jünger, der beim Kreuzestod dabei war. Denn 
wenn man eine enge Beziehung zu Jesus hat, wird man kühn und mutig! 
Wenn wir mit Jesus intim sind, kommt alles andere automatisch – die 
Finanzen, die Heilung, alles! 

Die vielen Wunderheilungen und Befreiungen, die im Dienst von 
Roland schon geschehen sind und von denen er erzählt hat, haben alle 
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ermutigt und Glauben gestärkt. Im Anschluss betete er für viele. Es kam 
hauptsächlich zu tiefen seelischen Heilungen, die ja die Ursache für 
körperliche Auswirkungen sind. 

Wir danken dem Herrn, denn jetzt ist die Zeit, wo Wunder vermehrt 
geschehen. Wir danken dem Herrn dafür, dass Er Roland an unsere Seite 
gestellt hat, wir sind ein starkes Team in völliger Einheit, die nur durch den 
Heiligen Geist bewirkt werden kann! 

Ich persönlich habe die Zeit genossen, denn meist diene ja ich und 
gehe mehr oder minder leer aus. Die Salbung war so stark im Raum, dass 
ich ständig gähnen musste. Danach fühlte ich mich um Tonnen erleichtert! 

Roland bekam auch das Wort „Zähne“ vom Herrn und betete für mein 
Implantat, dass für diese Woche geplant war. Die OP ist extrem gut 
verlaufen und alles ist enorm schnell geheilt. Halleluja! 

Elisabeth 

 
Nach dem Heilungsgottesdienst haben sich verschiedene Menschen 

bei mir gemeldet, die ihn online mitverfolgt haben. Im Prinzip haben alle 
das Gleiche gesagt, dass sie im Glauben neu gestärkt wurden und dass in 
Bereiche ihres Lebens, wo sie seit einiger Zeit nicht mehr weiter wussten, 
Licht gekommen ist. 

Eine Frau sagte mir, dass sie von innerer 
Sklaverei befreit wurde, was sich so geäußert 
hatte, dass sie nicht wahrgenommen und oft 
übersehen und übergangen wurde. 

Julia, meine Frau, und ich kommen gerade 
von einer Almhütte in Salzburg zurück. Eine 
Frau, die bei diesem Heilungsgottesdienst war, 
ließ sich taufen. Ihr 65jähriger Mann, der sich 

erst vor ein paar Wochen für Jesus entschieden hatte, wollte auch 
unbedingt die Taufe und sein Leben völlig auf Jesus ausrichten.  

Auch in meinem (unbekehrten) Bekanntenkreis haben sich einige das 
Video angesehen, was jetzt bei vielen Fragen und Interesse bewirkt hat.  

Wir danken dem Herrn Jesus, dass Er weiterwirkt und noch einige 
Zeugnisse zu Seiner Ehre kommen werden. 

Roland 



15 
 

5781, das Jahr, in dem Gott sich um deine 
Herzensanliegen kümmert . Chuck Pierce 
 

 

Der HERR sagt zu Seinem Volk: „Verhandelt mit 
mir jetzt!“ Abraham hatte so eine enge Beziehung zu 
Ihm, dass er mit Ihm über Städte und Nationen 
verhandeln konnte. Der HERR sagte: „Wenn da 50 in 
Sodom und Gomorrha sind, werde ich die Stadt retten.“ 
Abraham begann zu verhandeln: „40, 30, 10 und dann 
stoppte er die Verhandlung.“ Der Herr sagt: „Verhandelt mit mir jetzt, denn 
ich bin bereit, Veränderung zu bringen!“ 

Wir sind durch Rosh Ha Shana, Yom Kippur und Sukkot gegangen. Das 
Jahr 5781 hat begonnen. Der Herr sagt: „In diesem Jahr will ich mich um 
deine Herzensangelegenheiten kümmern!“ Was ist es, das dir am meisten 
Freude macht? Halte es in einer Hand hoch zum Herrn. Sei nicht geistlich. 
Es kann dein Beruf sein, Gemeinschaft oder dein Hobby, ein Sport – fürchte 
dich nicht, Gott kennt dein Verlangen bereits. Ein Verlangen kann etwas 
sehr Gutes sein! Denn wenn Gott es in dich hineingelegt hat und du darin 
zunimmst, dann möchte Gott, dass du weitermachst und viel Erfolg damit 
hast! 

Darum halte dieses Herzensanliegen hoch zum Herrn und sage Ihm. 
„Herr, bringe mein Verlangen auf eine neue Ebene!“ Fürchte dich nicht 
davor, das zu sagen. Fürchte dich nicht davor zu sagen: „Bringe mir neue 
Möglichkeiten des Einflusses!“ Er wartet darauf, dass wir Ihm sagen, was 
wir wirklich sagen wollen. 

In der anderen Hand halte das, was dir am meisten Sorgen bereitet. 
Das, womit du am meisten kämpfst.  

Wenn das, was dir Freude bereitet, schwerer ist, wird es dich 
hinunterziehen, du wirst nicht ausbalanciert sein. Wenn das, was du gar 
nicht lieben solltest, dich hinunterzieht, wirst du aus der Balance kommen. 
Gott möchte, dass wir stabil sind. Wir müssen etwas in Ordnung bringen.  

Wir sollen nicht richten, denn wir denken nur wir wüssten, was richtig 
und was falsch ist. Gott handelt an jedem von uns. Alles was Er möchte, ist 
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dass wir stabil sind. Er möchte jeden Fluch zerbrechen, der gegen dich 
arbeitet.  

Gott hat es für das Laubhüttenfest befohlen, dass wir uns alle 7 
Festtage freuen. Wenn du das tust, wirst du ausbalanciert. (Anmerkung von 
PEL: Das Laubhüttenfest liegt hinter uns, darum sage ich, freue dich 
beständig! Wenn du dich beständig im Herrn freust, wirst du 
ausbalanciert.) So einfach ist das! Dann wird Gott sich um das kümmern, 
was dich plagt, das was gegen dich kommt, wird Er entfernen.  

Gott will, dass du Fortschritte machst in dem, was dir Vergnügen 
bereitet. Jesus ist gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen, Er will, 
dass wir das Leben genießen. Satan ist gekommen um zu töten, zu stehlen 
und zu zerstören. Falls du mit Satan zusammengearbeitet hast, sage ihm, er 
soll aus deiner Umgebung verschwinden! 
 Der Feind denkt, er hätte in dieser Zeit große Siege sichergestellt. Gott 
ist dabei den letzten Zug des Schachmatt zu initiieren.  

Wir gehen in den 3. November (Wahl in USA) 
hinein und wir werden vom Himmel aus 
„Schachmatt!“ rufen!  

Die stärkste Bewegung des Heiligen Geistes, 
die es je gab, kommt jetzt! Es ist die Zeit der 
Krieger! Wir nehmen das Königreich Gottes mit 
Gewalt ein!  

Matt. 11,12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt 
wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es 
an sich. 

Empfange im Jahr 5871 die doppelte Portion! Der Schlüssel Davids 
wird aktiviert! Nimm ihn! Im Jahr 5871 wirst du zurückgehen in die Linie 
deiner Vorfahren und wirst Flüche in deiner Blutlinie zerbrechen. Das ist 
notwendig, damit du befreit wirst! 

Gott ruft die Josefs aufzustehen! Das sind diejenigen, die durch 
Verleumdung im Gefängnis waren und diejenigen, die von Brüdern und 
Schwestern falsch behandelt worden sind. Sie sollen aufstehen und ihre 
Stimme erheben. Alles, wo sie durchgegangen sind, hat sie gelehrt, 
bezüglich ihrer Zukunft zu verhandeln. 

„In dieser Zeit wird mein Volk Einfluss ausüben.“ 
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Jeder, der sein Leben völlig 
Jesus ausliefert, erlebt die 

Kraft des Durchbruchs. 

In der Endzeit ist es 
lebensnotwendig, in der 

Gegenwart Gottes zu sein! 

DER MANTEL VON ELIA . 
Jonathan Cahn 

 
Elia hatte die Kraft des Durchbruchs 

in seinem Leben, weil er keine 
Kompromisse einging. Er hatte die Kraft, 
er betete, der Fluch der Hungersnot 
zerbrach über dem Land und Regen 
kam. Schaut euch die Gläubigen in der 
Apostelgeschichte an. Sie brannten für 

Gott und was sahen sie? Sie sahen Durchbrüche, Gefängnistore 
öffneten sich, sie zerbrachen Flüche, da war die Kraft für Durchbruch. 
Jeder, der sein Leben völlig Jesus ausliefert, erlebt die Kraft des 
Durchbruchs. Kompromiss stoppt und hindert Durchbruch, aber völlig 
ausgeliefert an Gott zu sein, bringt Durchbruch! 

Elia war ein Mann der 
Gerechtigkeit. Das Gebet 
eines Gerechten vermag viel, 
heißt es im Wort. Ein 
gerechter Mann, der nicht 
betet, erreicht nicht viel. Ein betender Mann, der nicht gerecht ist, 
erreicht nicht viel. Aber ein gerechter Mann oder eine gerechte Frau in 
Gottes Willen, erreicht viel im Gebet. Elia war ein gerechter Mann, er 
lebte im Willen Gottes, er betete in Übereinstimmung mit Gottes 
Willen, und er tat große, mächtige Dinge! Solches Gebet hat mehr Kraft 
als die Wallstreet,  das Weiße Haus, Moskau oder sonst irgendetwas. 

Elia war in der Gegenwart Gottes. Moses musste in der Gegenwart 
Gottes sein. Daniel musste in der Gegenwart Gottes sein, um stark zu 
bleiben in Gott. Die Jünger 
mussten in der Gegenwart 
Gottes sein, damit der Heilige 
Geist kam. Und sie 
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Gott erwartet von uns, 
dass wir gegen Angst 

vorgehen! 
 

veränderten die Welt, aber die Gegenwart Gottes kommt zuerst! In der 
Endzeit ist es nicht nur etwas Gutes, in der Gegenwart Gottes zu sein. 
Es ist lebensnotwendig, in der Gegenwart Gottes zu sein! Die Kraft 
Gottes kommt in der Gegenwart Gottes! Das gilt nicht nur für die 
Mitglieder einer Gemeinde, es gilt für die Diener Gottes. Die Kraft für 
den Dienst kommt in der Gegenwart Gottes. 

Elia musste auch von Gott hören. Er musste wissen, wann Gott Ja 
oder Nein sagt. Paulus musste von Gott hören. Er musste wissen, wann 
er rechts oder wann er links gehen soll. 

In den letzten Tagen müssen wir auf Gott hören, damit wir wissen, 
wann wir gehen sollen und wann wir nicht gehen sollen! Gläubige 
wurden vom Tod bewahrt, weil sie eine Stimme hörten und 
gehorchten! Oder sie hatten einen Traum, der sagte, sie sollen nicht in 
dieses Flugzeug steigen. Immer wieder geschah es. 

Wir müssen offen sein und hören! Elia hatte auch keine Angst. Er 
hat sich nicht nach dem gerichtet, was rund um ihn geschah, er wusste 
was Gott gesagt hat. Es ist derselbe Geist, der David erlaubt hat, gegen 
Goliath zu gehen. Es ist derselbe Geist, der Moses vor dem Pharao hat 
stehen lassen. Nicht, dass sie keinerlei Angst verspürten, aber sie 
haben überwunden,  weil sie wussten, sie haben von Gott gehört. 
Darum haben sie ihre Angst überwunden. Sie wussten, Gott hat sie 
berufen, Angst zu überwinden. Jeder hat mit Angst zu tun gehabt, aber 

sie haben sie überwunden, weil sie 
Gott kannten.  

Gehe vorwärts gegen deine 
Angst. Wenn du Angst bekommst, 
gehe weiter, tue das, wovor du 

Angst hast, es zu tun! Gehe auf diese Person zu und erzähle ihr das 
Evangelium. Was immer du nicht tun würdest, tu es! Gott erwartet von 
uns, dass wir gegen Angst vorgehen! 

Elia ist bekannt für die Aufforderung an Israel: „Überlege dir, 
entscheide dich!“ Darum musste er selbst davor entschieden sein! 
Wenn wir für die Menschen rund um uns stark sein wollen, müssen wir 
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Ich kenne meine 
Belohnung, darum 

werde ich stark sein! 
 

entschiedene Menschen sein. „Ich habe mich entschieden, Jesus 
nachzufolgen! Da gibt es keine Möglichkeit je wieder zu zweifeln. Ich 
bin entschieden!“ 

Ich habe mich vor Jahren entschieden, nicht länger zu sündigen, 
darum kann ich nicht länger zögern, ich bin entschieden!  

Entscheidung bedeutet etwas abzuschneiden. Du sagst nicht, ich 
möchte hier gehen, sondern du schneidest die Alternative ab. Du 
schließt die Türe. Ich habe keine Alternative, ich spaße nicht länger 
damit. Ich schneide es ab, ich bin entschieden. 

Elia sagte zu seinem Diener: „Geh und schau zum Meer!“ Sein 
Diener sagte: „Da ist Nichts!“ Siebenmal sagte Elia: „Geh zurück und 
schau zum Meer!“ Das siebte Mal sagte der Diener: „Da ist eine Wolke 
so klein wie die Hand eines Mannes, sie steigt auf vom Meer.“  

Elia sagte: „Geh und sag Ahab, er soll sich bereit machen, es 
beginnt zu regnen!“ Elia sah Nichts, aber er war ein Mann des Glaubens 
und der Hoffnung. Auch als Gott Elia mit den himmlischen Wagen 
abholte, hat Elia aufgeschaut. Es war ihm gleichgültig, was rund um ihn 
geschah, er sagte: „Ich kenne meine Hoffnung, ich weiß, wer mich 
berufen hat, ich weiß, was auf mich wartet. Ich kenne meine 
Belohnung, darum werde ich stark sein!“  

Paulus sagte: „Wir laufen in diesem Wettlauf nicht ohne Ziel, wir 
schauen vorwärts zu dem,  was 
kommt! Ich erwarte, dass der Herr 
sagt: ‚Gut gemacht, mein treuer 
Knecht!‘  Ich bin bereit, diesen Preis 
zu gewinnen! Ich habe den guten Kampf des Glaubens geführt, vor mir 
liegt etwas Großartiges!“ 

Und alle, die mit Gott gegen den Feind stehen, haben eine große 
Belohnung und eine große Hoffnung. so wie in den Tagen Elias müssen 
wir ein Volk mit großer Hoffnung sein. Du gibst nie auf, denn Gott 
gewinnt, Gott sitzt auf dem Thron! Du bist auf Seiner Seite, du bist auf 
der Seite des Gewinners. Hoffnung bedeutet nicht „hoffentlich“. 
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Hoffnung bedeutet: „Ich weiß, dass es so ist!“ Auf dieser Hoffnung 
stehe ich, auch wenn es unmöglich aussieht.  

Auch wenn die Berge in das Meer fallen, wir werden nicht 
erschüttert werden. Denn wir sind nicht von dieser Welt, wir sind von 
einem Königreich, das nicht erschüttert werden kann. Wir sind 
Menschen der Hoffnung, wir fürchten uns nicht vor der Zukunft, vor 
den kommenden Tagen, denn Gott hält die Zukunft und du bist in Gott, 
der dich liebt. 

   

ERWECKUNG LIEGT IN DER LUFT 
 
In den USA geschieht seit einigen Wochen Mächtiges! Die vielen 

Gewalttaten und Unruhen haben die Christen auf die Knie gebracht. 
 
Am 26. September 2020 fand in Washington 

C.D. unter der Leitung von Jonathan Cahn „THE 
RETURN“ statt. Tausende versammelten sich um 12 
Stunden lang Buße zu tun!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unzählige verschiedene Gemeindeleiter beteten in völliger Einheit 
gemeinsam und baten Gott, die USA zu verschonen! 
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2.Chronik 20,9 Wenn 
Unglück über uns kommt, 
Schwert, Strafgericht oder 
Pest oder Hungersnot, und 
wir treten vor dieses Haus 
und vor dich - denn dein 
Name ist in diesem Haus - 
und schreien zu dir um Hilfe 
aus unserer Bedrängnis, 
dann wirst du hören und 
retten. 
 
Lou Engle hat immer wieder zu längeren Zeiten des Fastens aufgerufen 
und Sean Feucht hat auf den Straße viele und 
mächtige Lobpreis- und 
Gebetsversammlungen abgehalten, 
Menschen haben sich bekehrt, wurden 
getauft! Es beginnt „zu regnen“!  

 
Am letzten Wochenende 
im Oktober haben Lou 
Engle und Sean Feucht das 
größte Gebetstreffen vor 
dem Gerichtshof in 
Washington D.C. seit Roe V. Wade gehalten.  
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Erweckung liegt in der Luft! Gott 
kann nicht anders, als die Gebete Seiner 
Kinder zu hören! 

Wir haben es auch beim letzten 
Jubelruf gespürt, dass die Salbung 
zunimmt, die Intensität der Gegenwart 
Gottes wächst, es knistert in der 
Atmosphäre! 

Halleluja! Wir leben in einer 
aufregenden Zeit! 

 

Ein Leben im Sieg 
(Ein gutes, tägliches Gebet) 

 
Ich bin siegreich im Leben. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich überwinde 

die Welt. Ich überwinde durch das Blut des Lammes und das Wort meines 
Zeugnisses. Mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. 

Das Wohlwollen Gottes umgibt mich wie ein Schild. Ich habe in der Sicht 
aller Menschen Wohlwollen. Gott geht vor mir her und macht holprige Wege 
gerade und öffnet Türen, die niemand schließen kann. 

Ich habe den Sinn Christi und halte die Gedanken, Gefühle und Absichten 
Seines Herzens fest. Ich habe das Denken des Heiligen Geistes, das Leben und 
Frieden bedeutet. Ich bin geistlich gesinnt. Ich lebe das Leben des Geistes. Der 
Heilige Geist wohnt in mir und führt mich. 

Ich habe die Salbung des Heiligen und weiß alles. Der Heilige Geist leitet 
mich und führt mich in alle Wahrheit. Er offenbart mir alles und zeigt mir, was 
kommen wird. 

Ich wurde wiedergeboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes 
Gottes, welches lebendig ist und ewig bleibt. Ich bin eine neue Schöpfung in 
Christus. Alte Dinge sind vergangen und alles wurde neu. Ich habe die Natur 
Gottes. Ich bin in Seinem Ebenbild erschaffen. Ich throne mit Christus an 
himmlischen Orten. 

Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin mit Gott im 
Rechten. Ich bin angenommen in dem Geliebten. Gott liebt mich und nichts 
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kann mich von Seiner Liebe trennen. Ich bin geheiligt, geweiht und getrennt von 
der Welt. Ich bin eins mit Gott. 

Ich bin stark im Herrn und in der Macht Seiner Stärke. Ich bin gestärkt 
durch die Einheit mit Ihm. Ich bin gesalbt. Ich wurde erschaffen von Gott, um 
Erfolg zu haben und einen Unterschied in diese Welt zu bringen. Ich bin ein 
Erfolg. Ich bin der Kopf. Ich bin nur oben. Ich bin gesegnet. 

Ich bin erlöst durch den Herrn. Ich bin erlöst von Krankheit und Schwäche. 
Ich bin geheilt durch den Herrn. Krankheit, Schwäche, Viren und Infektionen 
können in meinem Körper nicht leben.  Mein Körper ist der Tempel des Heiligen 
Geistes. Das Gesetz des Lebens in Jesus Christus fließt durch jede Zelle, jedes 
Organ und Gewebe meines Körpers. Durch Seine Striemen bin ich geheilt. 
 Ich bin frei von Furcht und Angst. Ich fürchte mich nicht, denn Gott ist mit 
mir. Ich habe vor nichts Angst. Ich habe keine Sorgen. Ich denke an die guten 
Berichte und Dinge, welche würdig sind, gepriesen zu werden. Ich glaube an 
Jesus und ich werde nie enttäuscht oder durch Schande niedergedrückt sein. Ich 
lasse den Frieden Gottes in meinem Herzen regieren und über alle Fragen, die in 
meine Gedanken kommen, bestimmen und schließlich entscheiden. 
 Ich werde umgestaltet durch die Erneuerung meines Denkens. Ich lasse 
das Wort Gottes reichlich in mir wohnen. Ich meditiere über das Wort Tag und 
Nacht, was meine Wege erfolgreich macht und mir hilft, in den Angelegenheiten 
des Lebens weise zu handeln. 
 Der Herr ist mein Hirte und mir mangelt nichts. Mein Gott begegnet allen 
meinen Nöten gemäß Seines Reichtums in Herrlichkeit in Jesus Christus. Ich bin 
jemand, der den Zehnten gibt und die Fenster des Himmels sind offen über 
meinem Leben. Die Segnungen des Herrn holen mich ein. 
 Keiner Waffe gegen mich wird es gelingen. Ich trete auf Schlangen und 
Skorpione, habe Autorität, alle Werke des Feindes zu zerstören und nichts wird 
mich irgendwie beschädigen. Ich lege Hände auf die Kranken und sie werden 
geheilt. Ich treibe Dämonen aus in Jesu namens. Ich nehme mein Schild des 
Glaubens und lösche jeden feurigen Pfeil der Bosheit aus. Größer ist Er, der in 
mir ist, als der in der Welt. 
 Ich regiere im Leben als ein König, ich vermag alles durch Christus, der 
mich stärkt. Ich segne die Welt mit den reichen, wertvollen, wirksamen 
Talenten, welche Gott in mich gelegt hat. Ich strecke mich nicht nach wenig, 
Mittelmäßigkeit, Durchschnitt oder „gerade noch genug“ aus. Ich akzeptiere nur 
das Beste und den perfekten Willen Gottes. Nun danke ich Gott, der mich 
jederzeit zum Triumph in Christus führt. In Jesu Namen. Amen! 
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Während er deinen Mund  

mit Lachen füllen wird  

und deine Lippen mit Jubel,  

werden die, die dich hassen,  

mit Schande bekleidet werden,  

und das Zelt der Gottlosen  

wird nicht mehr sein. 

 
Hiob 8,21-22 

 


