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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.
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So findest du uns:
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Bus Linie 33 bis Haltestelle „KarlEtzel-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)

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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JUBELRUF
Am 1. November 2020 machte ich mich alleine auf nach Wien, um
einen Jubelruf zu halten. Ohne große Ankündigung, einfach nur, weil
ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, es ist dran!
Es ist so wunderbar, wenn der Heilige Geist zieht und man keine Frage
stellen muss und alles ganz, ganz klar ist!
Es war so besonders! Wie so oft begann es damit, dass wir den Gott
Israels proklamierten und Wiedergutmachung und Schutz für die Juden
in Österreich forderten! Ich erlebe dabei immer, dass der Heilige Geist
einfach übernimmt und Worte und Lieder aus meinem Mund kommen,
die ich nicht vorbereitet habe und mein ganzes Sein erfüllen!
Wir wussten nicht, dass am nächsten Tag dieser Terroranschlag in Wien
geschehen wird, obwohl der Heilige Geist Roland zeigte, dass große
Unruhen kommen. Ich persönlich glaube, dass wir beim Jubelruf
Engelsheere freigesetzt haben, die Schlimmeres verhindert haben.
Dass z.B. kein Jude zu Schaden kam, ist für mich ein Zeichen der
Erhörung meiner Lieder und unserer Gebete!
Ich hatte am Morgen, beim Vorbereiten des Gottesdienstes ein neues
Lied bekommen und sang es nun in Wien unzählige Male.
Ich sehe Deine Herrlichkeit,
ich blicke auf in Dein Gesicht!
Ich fühle Deine Gegenwart
und ich weiß, dass Du mich liebst!
Ich erkenne Dich,
so wie Du bist,
in all Deiner Macht!
Ich vertraue Dir!
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Mit jedem Mal, wenn ich das Lied neu begann, war es wie ein Schritt
näher auf Jesus zu und die Atmosphäre knisterte völlig vor lauter
Herrlichkeit! Die Sehnsucht nach Ihm wuchs, die Tränen rollten, die
Herzen sind verschmolzen! Seit 20 Jahren hatte ich die Gegenwart
Gottes nicht mehr so eng, intim und herrlich empfunden wie an diesem
Tag!
Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Wir sind
so ein wunderbares Team! Gott selbst hat uns
zusammengeführt und wir ergänzen einander so
wunderbar! Danke, dass ich nach Wien kommen
durfte!
Während der Heimfahrt sang es in mir weiter, ich schwebte fast über
die Autobahn, ohne jede Müdigkeit. Ich war um 5 Uhr aufgestanden,
hatte Predigt vorbereitet, Israelgebet und Gottesdienst geleitet, war
nach Wien gefahren, Jubelruf 3 Stunden lang und nun wieder 2
Stunden lang Heimfahrt im Dunkeln bis 22 Uhr. 18 Stunden unterwegs
mit ganz kleinen Pausen. Mit 67 Jahren. Gott ist gut!
Ich bin erschaffen, ein lebendiger Lobpreis Gottes zu sein!
Elisabeth

Es war wieder Jubelruf in Wien, dieses Mal
ein unmittelbarer, kurzfristiger Termin und
ich habe gewusst, da will ich dabei sein.
Was für einen Segen hat der HERR bereit,
wenn man sich Ihm mit bereitem und
offenem Herzen nähert! Die Gegenwart
Gottes war zum Greifen nahe. Ich erlebte,
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dass ich immer wieder mit den Füßen einknickte. Es war die
Anwesenheit Gottes im Raum die mich in die Knie zwang.
Ich durfte Goldstaub bei meinem Platz
wahrnehmen! Danke Herr Jesus, für dieses
sichtbare Zeichen deiner Gegenwart.
Tiefgehender Lobpreis und Gebete machten mich offen für das Wirken
Gottes in meinem Leben. Ich erlebte neu, dass ich Kind vor Gott sein
darf. Er hat mein Herz wieder weichgemacht und die Tränen drückten
das aus, was in meinem Herzen vorging.
Ich erlebte, wie ich aus einer logischen „Verkopftheit“ wieder
unmittelbaren Zugang zum Herzen Gottes hatte. Die Engel waren
anwesend, ich habe sie wahrgenommen und der Herr Jesus hat sich
mit offenen Armen liebevoll zu mir gebeugt. Was gibt es Schöneres, als
in der Gegenwart Gottes sein zu können.
Ich ermutige jeden, macht es möglich, dass ihr beim Jubelruf dabei sein
könnt. Es ist eine Zurüstung für den Alltag, wo wir dann wieder
persönlich, jeder für sich, den Herrn suchen. Wir müssen Ihn wirklich
solange suchen, bis wir wissen, wir haben Ihn gehört und mit eigenen
Augen gesehen!
Eva Erler
Julia und ich waren sehr dankbar, dass Elisabeth spontan einen Tag vor
dem Lockdown und vor dem Terroranschlag nach Wien zu einem
Jubelruf kam. Wir spürten, dass es wichtig war.
Wir waren sechs Personen, die Gegenwart Gottes und Seine
Herrlichkeit lagen so stark in der Luft, ich weiß gar nicht, wie ich es
beschreiben soll.
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Wir beteten viel für Österreich, die Regierung und um Schutz für die
Juden. Der Ausgangspunkt des Terroranschlages am nächsten Tag war
bei der Synagoge und trotz dem ganzen Leid, das geschehen ist, hätte
es viel schlimmer sein können. Danke Jesus!
Elisabeth hatte es am Herzen für Geschwister, die unter Ablehnung
leiden, um innere Heilung zu beten.
Ich bat um Gebet für Bernd, einen Bruder, den seine Frau bewusstlos
im Haus gefunden hatte, weil eine Ader im Hirn geplatzt war
(Anorisma). Sein Zustand war sehr kritisch. Mary, die das erste Mal bei
einem Jubelruf war, hatte bevor ich um dieses Gebet bat, den Eindruck,
dass jemand im Kopf geheilt wird.
Zwei Tage später, am Dienstag, rief ich am Abend seine Frau an, die mir
sagte, dass zum ersten Mal eine positive Prognose von den Ärzten kam.
Am Mittwoch wird der Schlauch für die künstliche Beatmung entfernt,
hieß es. Marie-Luise, seine Frau ist uns allen unendlich dankbar, soll ich
ausrichten.
Ich habe gesehen, wie viele Engel gekommen sind und Schalen mit
goldener Flüssigkeit über uns ausgegossen haben.
Am Morgen nach dem
Terroranschlag – Sandra
hatte bei uns geschlafen,
beteten wir zu dritt an. Wir
hatten
eine
starke
Anbetungszeit, wo wir unter
anderem sehr lange das Lied
„In the presence of angels“
sangen.
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Da kam ein riesiger Engel zu uns ins Wohnzimmer. Wir fragten ihn,
welche Aufgabe er hat und er sagte uns, dass er der Engel für
Österreich ist. Da bemerkte Julia, dass eine Feder auf meinem Rücken
war. Dieses Erlebnis wurde durch den Jubelruf am Sonntag vorbereitet!
Julia hatte starke Schmerzen am Rücken, die danach zu 80% weg
waren!
Gott bestätigt sein Wort mit Zeichen und Kraft! Er hat alles unter
Kontrolle! Es geschahen Heilungswunder für Anwesende und nicht
Anwesende, es kam zu Schutz für Juden und Österreich, wir empfingen
große Freude und Herrlichkeit! Danke an alle Beter und danke, Vater
im Himmel!
Roland

Bei den nächsten Artikeln geht es hauptsächlich um Amerika, wo es bei
der Wahl und nach der Wahl drunter und drüber geht. Vergiss nicht,
dass Amerika eine besondere Rolle zu spielen hat auf dieser Welt!
Was in Amerika geschieht, wird sich auswirken auf alle anderen
Nationen, also auch auf Österreich!
Gleichzeitig ist in diesem Weltgeschehen so eine wunderbare Parallele
zu unserem persönlichen Leben. Genauso wie die Medien lauter FakeNachrichten bringen und Betrug bei der Wahl und bei der Zählung der
Wahlstimmen stattgefunden hat, geschieht es in deinem Leben.
Der Feind erzählt Lügen und arbeitet mit Betrug. Alles was du tun
musst, ist nahe zu Gott zu kommen, auf Seinem Wort zu stehen und
dich nicht einschüchtern zu lassen.
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Sid Roth mit Kevin Zadai und Tracey Cook

4.11.2020
Wir müssen mit dem Heiligen Geist verbunden sein, um zu verstehen,
was geschieht. Wir müssen in dem leben, was kommt, nicht in dem,
was jetzt geschieht. Manchesmal müssen wir im Glauben fest stehen
und von den Fake Nachrichten wegbleiben.
Sid Roth: „Kevin, wird Präsident Trump die Wahl gewinnen?“
Kevin Zadai: „Ja, das ist sicher! Gott
möchte Trump als Präsident haben.
Das ist nicht die Frage. Die Frage ist:
Wird der Prozess die Probleme
entfernen, die bereits in diesem
Wahlprozess vorhanden sind. Es ist
eine spannende Zeit, denn Gott ist
dabei, ans Licht zu bringen, sodass es
gestoppt wird, dass Fake Nachrichten
weitergegeben werden. Ich mache mir
überhaupt keine Sorgen, Sid! Ich bin
begeistert, denn Gott ist am Werk.“
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Sid Roth: „Ich glaube an Römer 8,28, dass alles zum Guten beitragen
muss! Tracey, wird Präsident Trump ein zweites Mal gewählt werden?“
Tracey Cook: „Es ist dasselbe wie Kevin sagt: ja! Der Herr gab mir einen
Traum darüber, dass am Tag der Wahl Verwirrung kommen wird. Und
der Herr sagte, das ist eine Zeit für mein Volk, um die Macht des
Gebetes zu erkennen. Ich glaube nicht, dass wir die Autorität
verstehen, die wir besitzen. Wir haben die Kraft, Dinge in das Jetzt zu
sprechen. Propheten sprechen das Denken, den Willen und die Absicht
Gottes. Der Herr hat mir in einem Traum gezeigt, in zwei Wochen
werden wir wissen, dass der Sieg errungen ist!
In einem Traum offenbart uns Gott Seine Gedanken. Gott spricht zu
Seinen Propheten hauptsächlich durch Träume. In dem einen Traum
hatten wir das Haus und den Senat verloren. Darum habe ich
begonnen, in die Fürbitte zu gehen und sagte, wir dürfen den Senat
nicht verlieren.
Nur weil Gott dir etwas in einen Traum zeigt, bedeutet das nicht, dass
das geschieht. Du musst in Kampfführung gehen und dämonische
Festungen niederreißen. In anderen Worte: du musst aggressiv
werden. Die Gewalttätigen reißen es an sich!
Gott offenbart dir etwas in einem Traum. Was ist dann der Plan und die
Strategie? Der Plan ist, das zu zerstören, was der Feind versucht zu tun!
Gott hat die Kontrolle, aber nur soweit wir etwas erlauben. Christen
verstehen nicht die Autorität, die wir haben. Gott tut nichts, ohne es
vorher den Propheten zu offenbaren. (Amos 3,7) Darum musst du
handeln, du musst in deine Gebetskammer gehen und kämpfen. Du
darfst dich nicht entspannen. Wir sind in einer kritischen Zeit. Ich
kenne in den vielen Jahren als Prophet keine Zeit, die je so kritisch war.
Denn wir müssen dorthin, wo unsere Augen auf dem Kreuz sind.“
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Sid Roth: „Kevin, hast du einen Einblick bezüglich Senat?“
Kevin Zadai: „Ja, Sid. Als ich heute aufwachte, wusste ich gar nicht,
dass heute die Wahl war. Denn ich war in der Zukunft und sah, dass
Präsident Trump gewonnen hatte. Ich sah, dass die Demokraten
danach sofort beginnen werden, Anschuldigungen gegen Trump
vorzubringen. Wenn wir vom himmlischen Bereich her die Wahrheit
sprechen, das was Gott bereits entschieden hat, die Zeiten in denen
wir gerade sind – wenn wir das sprechen und mit Glauben vermischen,
dann werden wir in einigen Wochen ein Wunder erleben.“
Sid Roth: „ Ich glaube, dass die Christen beten werden. Am wichtigsten
ist jetzt zu beten, dass die Lügen an die Oberfläche kommen, sodass
auch die Leute, die angelogen wurden es erkennen, dass alles nur
vorgetäuscht wurde. Und ich glaube, die Christen werden damit
wirklich zu Gott gehen und Fürbitte tun.
Ich weiß, was Gott will, das ist sicher! Gott hat Präsident Trump
berufen, diese nächsten vier Jahre dieses Land zu leiten. Ich glaube,
dass Präsident Trump diesen Senat haben wird und ich glaube sogar für
das Haus, dass alles Versteckte offenbar wird.
Seht ihr was geschieht, wenn das Königreich Gottes auf diese Wahl
kommt und Präsident Trump wieder ins Amt kommt?“
Tracey Cook: „Es ist keine Überraschung,
was geschieht. Ich sah es im Januar und
auch letztes Jahr. Der Herr sagte in einem
Traum, dass die nächste Bewegung durch
Buße kommen wird. Dann wird die größere
Herrlichkeit manifestieren. Wir stehen vor
einer Bewegung Gottes wie wir es nie davor
gesehen haben. Darum bringt uns Gott jetzt
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zurück zur Beschneidung des Herzens. Er muss der Fokus in unserem
Leben und in unserem Dienst sein! Alles was jetzt sichtbar wird auf der
Welt ist nichts Neues unter der Sonne. Die Propheten haben es
gesehen und jetzt müssen wir es sprechen, sodass es gehört wird.
Wenn die Erweckung ausbricht, wird sie in vielen Teilen des Landes
ausbrechen.
Ich hatte einen Traum, das waren viele Lichter auf der Weltkarte. Die
Helligkeit war unterschiedlich. Ich fragte Gott, was das ist, und Er sagte,
das ist die Bewegung des Heiligen Geistes, die kommt.
In allen Staaten von USA sah ich Lichter. Manche waren heller als die
anderen. Ich fragte den Herrn, warum sie nicht alle gleich hell sind. Er
sagte, da, wo es heller ist, ist mehr Entschiedenheit, mehr Hunger! Da
wo mehr Hunger und Entschiedenheit sind, wird Glaube lebendig.
Angst ist nichts anderes, als dass falsche Evidenz real erscheint. Glaube
bedeutet, ich vertraue Ihm, ich stehe auf Seinem Wort. Wenn wir die
Erweckung Gottes prophezeien, bereitet Gott alles vor. Ich habe es
gesehen in den kommenden drei Jahren, sogar in diesem Jahrzehnt.
Der Herr bringt zur Zeit die Herzen in die richtige Verfassung.
Der Herr sagte, ich soll Ihn vorstellen, wie Er nie davor vorgestellt
wurde. Die Menschen haben ihre Augen weggenommen von Gott. Sie
haben eine Form der Gottseligkeit, aber kennen Ihn nicht, sie
verleugnen Seine Kraft, Seine Macht, Seine Göttlichkeit. Wir gehen in
eine Zeit, wo wir Seine Stimme wieder hören, Seine Gegenwart erleben
und mit Seiner Kraft fließen und wir werden eine Erweckung erleben,
wie wir sie noch nie gesehen haben.“
Sid Roth: „Kevin, was siehst du über die Zukunft Amerikas in den
nächsten Jahren?“
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Kevin Zadai: „Nach diesem Prozess, durch den wir gehen, und auch
wenn es bis in den Frühling dauert, das macht nichts, Gott hat Seinen
Weg! Es dient alles nur dazu, dass ans Licht kommt und dass
Gerechtigkeit zurück kommt. Es wird nur offenbar, was wir ändern
müssen. Darum bin ich sehr begeistert.
Was ich für nächstes Jahr sehe, ist was Gott längst geplant hat. Als Er
plante, dass Trump Präsident wird, ging es Ihm darum, dass eine große
Erweckung und eine mächtige Seelenernte kommen. Die Ernte wird
beginnen, gleichgültig, was der Feind tut.
Es geht um diejenigen, die Gott fleißig suchen – das steht in Hebräer,
Gott ist ein Belohner für diejenigen, die Ihn fleißig suchen, nicht für
diejenigen, die Ihn suchen. Vor diesem Vers wird von Henoch erzählt.
Das Leben von Henoch war sehr schwer, denn die ganze Welt war
damals total korrupt. Er war ein Prophet und prophezeite in einer Zeit,
die sehr schwer war. Henoch ist ein Beispiel für die Gemeinde Jesu.
Da sind wir gerade. Ich sehe eine Ernte hereinkommen. Ich sehe, dass
ein schmaler Weg offenbart wird. Diejenigen, die sich entscheiden, so
wie Henoch zu leben, in derselben Salbung, das ist ein schmaler Weg.
Man wird die wahren Christen sehen. Es werden Christen
hervorkommen und ihre Gesichter werden zeigen, dass sie Gott fleißig
gesucht haben. Das sehe ich für das nächste Jahr.
Die Menschen werden erkennen, was Gott in dieser Wahl gewirkt hat
und werden in einer ähnlichen Salbung leben, in der Henoch lebte.
Menschen werden weise sein. So wie Daniel sagte, dass in den letzten
Tagen die Gesichter scheinen sollen wie die Mittagssonne.“
Sid Roth: „Was der Feind getan hat – dieses Covid Ding und diese
Wahl, das können wir alles nützen! Kevin und Tracey, ihr beide sprecht
viel darüber, dass es nötig ist, in übernatürlichen Zungen zu beten und
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ihr betet auch extrem viel in Zungen. Die Menschen sehen, dass ihr
sehr viel tut, aber der einzige Grund, dass ihr so viel tun könnt, ist weil
ihr viel in Zungen betet. Tracey, sag mir bitte, warum die Gläubigen
jetzt in Zungen beten sollten.“
Tracey Cook: „In Judas steh, dass wir uns in unserem Glauben
auferbauen, wenn wir in Zungen beten. In Römer 8 steht, dass uns der
Heilige Geist aufhilft mit Gebeten, die wir nicht verstehen. Die
Gebetssprache bringt uns zu einem Download von Gott. Wenn es für
dich zur Gewohnheit wird, im Übernatürlichen zu leben, dann erkennst
du, wozu du bestimmt bist. Du erkennst, dass du ein Instrument bist,
durch das Gott fließt. Wir sind Erntearbeiter der Erweckung. Wir sollen
die Herrlichkeit Gottes tragen. Wenn die Herrlichkeit auf uns ist,
verstehen wir, dass es tiefere Bereiche gibt. Es gibt dir Einblick und du
wirst fähig, die Macht über dämonische Kräfte auszuüben. Du kannst
sehen, welche Mächte über geografische Bereiche herrschen und du
kannst es durch ein prophetisches Wort ändern.
Wir sind nicht an die Situation des Landes gebunden. Das Land ist
abhängig vom Wort, das der Prophet spricht! Oft verstehen die
Menschen die Kraft des Sprachengebetes nicht. Es muss eine
Gewohnheit werden. Wenn es deine Gewohnheit wird, wirst du der
Wohnort des Sprachengebetes. Wenn du Gott suchst, mach es dir zur
Gewohnheit, im Geist zu beten. Du musst raus aus dem menschlichen
Denken und der Begrenzung durch Unglauben. Das geschieht nur durch
das Sprachengebet.
Wenn du in Sprachen betest und vom Heiligen Geist in Besitz
genommen wirst, wirst du überwältigt sein von dem, wo du in den
Dingen Gottes hingehst, was du da erlebst.
Der Herr sagte mir, es gibt so viele Bereiche, in die Gläubige nicht
hinein gegangen sind. Sie haben keine Ahnung, wie erfolgreich sie auf
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der Erde sein könnten, wenn sie in diese Bereiche gehen, dass sie
täglich im Himmel leben könnten. Du kannst den Himmel genau
dorthin bringen, wo du gerade bist!
Wir haben noch nicht erkannt, wie mächtig Christus wirklich ist. Wenn
du in Sprachen betest, betest du etwas wo dein menschliches Denken
nicht stören oder blockieren kann. Unglaube wird ausgeschaltet. Wenn
du im Geist über längere Zeit betest, wirst du überwältigt sein von der
Autorität, die Gott dir gibt.“
Kevin Zadai: „Als ich im Himmel war, führte mich Jesus an einen Ort
auf der Erde und sagte, ich soll in Zungen beten. Als ich da in Zungen
betete, sah ich Schockwellen hervorkommen und sie begannen zu
erfüllen, was ich sagte. Es waren Paragrafen, die in ein Buch
geschrieben waren, lange bevor ich geboren wurde. Ich ging im
Zungengebet zurück zum Beginn, zur Grundlage dessen, was der Vater
im Himmel für die Schöpfung wollte. Alles, was ich sagte, ging
vorwärts, wurde korrigiert und erneuert.
Ich weiß, im Himmel sind Bücher, die erfüllt werden müssen. Und ich
wurde vom Himmel zurück gesandt, damit ich dieser Generation sage,
dass sie wertvoll und sicher sind. Der Herr selbst wacht über Seinem
Volk jetzt, Er hat Pläne, wir sind wichtig und wertvoll für Ihn.
In Zungen beten bedeutet buchstäblich, deine Bücher, die geschrieben
wurden, bevor du geboren wurdest, „auszubeten“. (Psalm 139,16)
Ich sehe gerade die Zukunft, ein Engel mit einer Schriftrolle, es ist
bereits alles festgelegt, was zurzeit bei dieser Wahl geschieht. Ein Engel
ist beauftragt, Korrektur zu bringen.
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Im Geist geschieht zurzeit so viel, was Gott tun möchte! Gott ist an
Seinem Volk interessiert, nicht nur an der Wahl! Fokussiere dich auf
das Gute, sagt Gott, ich habe die Wahl in der Hand.“

Sid Roth mit Mario Murillo
5.11.2020

Sid Roth: „Gläubige haben mir geschrieben, dass sie wegen dem, was
zurzeit geschieht, ihren Glauben verloren haben. Sie sind entmutigt,
depressiv, verängstigt! Normalerweise spricht die Welt so, aber wenn
Gläubige so sprechen, kann ich es nicht verstehen! Denn es ist nicht vorbei,
solange es nicht vorbei ist, solange Gott nicht das letzte Wort gesprochen
hat.
Amos 3,7 sagte, Gott tut nichts, ohne den Propheten zu offenbaren, was er
tut! Und ich habe viele Propheten gehört die ohne jeden Zweifel sagen,
Donald Trump wird 2 Perioden regieren!
Wenn ich ein Wort von Gott höre, kannst du mich nicht davon wegbringen!
Wenn ich selbst etwas sage, kann ich zweifeln. Aber wenn ich ein Wort von
Gott höre, dann kann mich niemand anders überzeugen.
Jesus hat gesagt: „Wenn ich zurückkomme, werde ich dann Glauben
finden?“
Was ist los?
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Mario Murillo: „Das ist los: als Jesus zum Kreuz ging, dachten die Jünger, er
würde die Führung über das Römische Reich übernehmen und als König
von Israel gekrönt wird. Dabei hatte Jesus ihnen immer wieder vom Kreuz
erzählt. Sogar als er auferstand, musste Er sie daran erinnern. sie waren am
Boden zerstört!
Es sind nicht nur die Propheten, die es sagen. Auch vertrauenswürdige
Fachleute sagen, es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht entschieden! Da
sind viele Dinge bei der Wahl, die jetzt ans Licht kommen.
Die Jünger verstanden nicht, dass das Kreuz notwendig war! Die Linken
wollten das Amerikanische System auslöschen. Wenn Trump sofort
gewonnen hätte, wäre das nicht ans Licht gekommen! Jetzt kommt
Korruption ans Licht, die wir uns nie vorstellen hätten können!
Wir sind in einem Moment von Gottes Gnade für die USA!
Am Tag der Wahl hat mir der Herr am Morgen gesagt: ‚Es wird nicht
ausgehen, wie du es dir vorstellst. Wenn das geschieht, sei nicht
erschüttert, es kommt eine Überraschung!‘
Die Menschen nennen es Wahlbetrug. Die Gläubigen dürfen sich jetzt nicht
entmutigen lassen.
In Virgina fand man 1000 Stimmen für Trump, die nicht gezählt worden
waren. Ich kenne jemanden im Verteidigungsministerium, dessen Namen
ich nicht nennen kann. Er sagte: ‚Ich glaube, noch vor Dezember wird
Trump als der Gewinner erklärt werden.‘ Sie hatten ein Wasserzeichen auf
die Wahlzettel gemacht, von dem die Demokraten nichts wussten. Wir
werden eine Überraschung erleben. Die Hand Gottes ist in dieser Situation
und es gibt keinen Grund für Entmutigung!
Die Propheten sind überzeugt. Aber wenn du ein Wort vom Herrn hörst,
musst du es für dich selbst annehmen um es zu glauben. Es genügt nicht,
wenn du den Propheten hörst.
Wenn du es hörst, gehe zur Bibel, suche es in der Schrift, ob es bestätigt ist,
bete darüber. Joschafat sagte: ‚Glaube Gottes Propheten, dann wirst du
Wohlstand haben.‘
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Wenn Prophetien erfüllt werden, einfach so, ohne unser Zutun, dann
stimmt etwas nicht. Daniel hat die Jahre berechnet und sah, dass 70 Jahre
vorbei waren und es prophezeit war, dass sie nach 70 Jahren aus der
Gefangenschaft herauskommen. Was tat er? Er begann zu fasten und zu
beten. Er hat nicht seine Hände gerungen und gesagt: ‚Warum haben wir
die Erfüllung der Prophetie nicht gesehen? Wir sind immer noch gefangen,
warum ist das möglich?‘
Er entschied sich, etwas zu tun!
Jetzt ist die Zeit für den Leib Christi, über sich hinauszugehen. Geht raus aus
Selbstmitleid und Angst und Verwirrung. Und sagt: ‚Gott hat uns die
Möglichkeit gegeben, das größte Spinnennetz der Korruption
aufzudecken.“
Sid Roth: „Einer der stärksten Propheten, die es weltweit gibt, sagt mir, er
hört ständig nur rehabilitiert! rehabilitiert!“
Mario Murillo: „Wir werden sehen, dass die Herrlichkeit Gotts auf die USA
fällt! Kein Zweifel! Wir hatten gerade in Kalifornien sechs Nächte, in denen
ca. 1000 Menschen errettet wurden! Die Jugend ist hungrig nach Gott. Die
Nation bereitet sich vor auf Erweckung!“
Wenn du den Teufel quälen willst, dann steh auf, glaube das Wort Gottes,
schüttle Angst und Zweifel ab. Sage: ‚Ich weiß, Gottes Hand ist auf meiner
Nation!‘ Gott ruft uns durch diese Situation auf eine neue Ebene der
Abhängigkeit von Gott.
Die drei jungen Hebräer standen vor dem König und der König fragte sie:
‚Ist euer Gott fähig, euch vor dem Feuerofen zu bewahren?‘ Und die
Antwort war: ‚Ja, Er ist fähig! Aber ganz gleich ob Er es tut oder nicht, wir
werden die Götzen nicht anbeten!‘
Ganz gleich was jetzt in der nächsten Zeit geschieht, wir werden uns nicht
vor dem Götzen ANGST beugen, auch nicht vor VERWIRRUNG. Die
Gemeinde wird weiterhin wachsen, unser Dienst wird weiterhin gesegnet
sein, Menschen werden errettet werden. Gott wird einfach einen Weg
dafür finden. Aber ich glaube, die nächsten vier Jahre wird Trump im Amt
sein.
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Joschafat hat sich selbst entschieden, die Lobpreiser vorauszuschicken. Das
Einzige was Gott in der Prophetie sagte war, Geht, steht und seht die
Rettung. Joschafat ging einen Schritt weiter und entschied, dass die
Lobpreiser vorangingen. Sie waren so überzeugt, dass Gott den Sieg
schenkt ohne Kampf, warum sollten sie sich nicht gleich freuen? Das gilt
auch für uns. Wir quälen den Satan, indem wir sagen: ‚ Wir wissen, Gott hat
die Kontrolle! Das Beste kommt erst! Der Heilige Geist wird uns große
Wunder zeigen!“
Sid Roth: „Ich weiß etwas! Ich weiß, dass ich es weiß, dass ich es weiß! Der
Höhepunkt aller Dinge steht vor uns und die Herrlichkeit Gottes wird die
Erde – nicht nur die USA – treffen. Es kommt eine größere Herrlichkeit als
die Welt sie je gesehen hat! Sie wird größer sein als die Apostel je sahen.
Die Wunder werden größer sein als die Wunder, die Jesus tat, denn das hat
Er selbst gesagt! Viele haben aufgegeben und denken, das Schiff sinkt.
Nein, nein, nein! Mit Gott sind alle Dinge möglich! Gott hat einen Plan! Und
alles, was du tun musst, ist nahe zu Gott zu kommen!“

IN ZEITEN WIE DIESEN
Daniel 11,32 Und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund
übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und
danach handeln.
Bist du stark? In Zeiten wie diesen müssen wir stark sein!
In der Welt gibt es so viel Sünde, an die wir uns auch gewöhnt haben.
Abtreibung. Gender. Unruhen. Mord. Totschlag. Gestern waren sogar im
Stephansdom Angriffe von Moslems. In Paris werden Menschen in den Kirchen
ermordet. Christen leben in Ehebruch. Sie sind mehr mit der Welt als mit Gott
verbunden. Sie lesen 5 Minuten in der Bibel und hören 2 Stunden Nachrichten.
Sie beten 5 Minuten und tratschen 2 Stunden mit Freunden. Gott steht nicht an
erster Stelle!
Joh. 17,3 Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer
Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Gott kennen macht stark. Gott kennen bringt ewiges Leben.
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Joh. 10,10 Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu
schenken.
Ewiges Leben ist das Leben, das wir im Himmel haben werden. Aber Gott
will, dass wir es schon hier haben. Jedoch nur in dem Ausmaß, wie wir Gott
erkennen, werden wir es erleben. Und das nicht ständig, ohne Prüfungen ab
und zu!
Warum haben Adam und Eva das ewige Leben verloren? Sie sind doch
täglich mit Gott spazieren gegangen und haben mit ihm gesprochen. Sie
kannten ihn doch? Offensichtlich kannten sie ihn nicht wirklich! Sonst hätten sie
der Schlange ja nicht geglaubt!
Markus 12,24 Da sprach Jesus zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder
die Schrift kennt noch die Kraft Gottes?
Es ist nicht genug, das Wort Gottes zu kennen. Es ist nicht genug, die Kraft
und Macht Gottes zu kennen. Es braucht beides! Sonst fallen wir immer wieder
in Irrtümer! Wenn wir das Wort und die Kraft kennen, wird unsere geistliche
Immunkraft gestärkt! Kennst du das Wort Gottes? Kennst du die Kraft Gottes?
Erkennst du das Wort Gottes? Erkennst du die Kraft Gottes? Erkennen ist
Befruchtung, durch die neues Leben geboren wird. Durch Erkennen kommt
neue Kraft. Durch Erkennen wird unser Dienst, unsere Berufung unsere
Lebensaufgabe empfangen und zur Geburt gebracht!
Adam und Eva kannten das Wort Gottes, sie haben Seine Stimme täglich
gehört. Ob sie das Wort Gottes erkannten, weiß ich nicht. Sie lebten im
Paradies, das Gott in Seiner Kraft und Macht erschaffen hatte. Erkannten sie
diese Kraft? Nein. Sie waren es gewohnt. Das war ja schon immer so…. Sie
kannten keinen Mangel, keine Not!
Hiob erkannte Gottes Macht erst in der großen Not, durch die er ging!
Hiob 42,5 Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat
mein Auge dich gesehen.
In der AMP steht da: Bisher hatten nur meine Ohren dich gehört, jetzt
haben meine geistlichen Augen dich gesehen! Hiob sagt das, nachdem Gott ihm
die Schöpfung vor Augen führte.
Hiob 40,15 Sieh doch nur das mächtige Flusspferd an! Ich habe es
geschaffen, so wie ich dich geschaffen habe. Es frisst Gras wie das Rind.
Gott hat Leben in Fülle, es ist vollbracht! Und doch gehen wir durch Zeiten,
wo es uns nach unseren Vorstellungen „schlecht“ geht. Das ist eine Chance,
Gott zu erkennen! Darum darfst du Ihm in Trübsal danken! Wir müssen Gott
erkennen, wie Er ist!
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Hier eine Geschichte, was passieren kann, wenn wir Gott nicht erkennen:
Mt. 25,24 Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte:
`Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat,
und sammelt, was er nicht angebaut hat. 25 Ich hatte Angst, dein Geld zu
verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es.´ 26 Aber der Herr erwiderte:
`Du böser, fauler Diener! Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet,
was er nicht gepflanzt hat, und der sammelt, was er nicht angebaut hat? 27 Du
hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich
immerhin noch Zinsen dafür bekommen. 28 Nehmt diesem Diener das Geld weg
und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. 29 Wer das, was ihm anvertraut ist,
gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben, und er wird im Überfluss haben.
Wer aber untreu ist, dem wird noch das wenige, das er besitzt, genommen. 30
Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und
Zähneknirschen herrschen.´
Er hat Gott nicht gekannt! Er hatte Angst vor Verlust! Er hatte Angst davor,
etwas falsch zu machen! Wovor du Angst hast, das betest du an und das ziehst
du an!
Gott sagt zu diesem Knecht, der Angst hat nicht: „Du armer Knecht, du
brauchst doch keine Angst zu haben!“ Er nennt ihn „faul und nutzlos“!
Wenn du Gott nicht kennst, wirst du Angst haben. Wenn du Gott nicht kennst,
wirst du faul sein. Wenn du Gott nicht kennst, wirst du Ihm nicht nachfolgen
und verloren gehen! Wenn du Gott nicht kennst, wirst du falsch mit deinem
Geld umgehen!
Das ist die negative Seite. Aber packen wir es in positive Worte:
Wenn du Gott erkennst, wirst du Leben in Überfluss haben! Wenn du Gott
erkennst, wirst du fleißig sein! Wenn du Gott erkennst, wirst du Erfolg haben!
Wenn du Gott erkennst, wirst du dein Geld vermehren!
Wenn du Gott erkennst in Seinem Wort und Seiner Kraft, wirst du nicht in die
Irre gehen! Wenn du Gott erkennst, wirst du stark sein und dich vor nichts
fürchten! Wenn du Gott erkennst, wirst du mit Ihm feiern!
Vers 21 Der Herr freute sich sehr. `Gut gemacht, mein guter und treuer
Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will
ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern!´
Vers 23 Der Herr sagte: `Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du
bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir
größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern!´
Hast du gewusst, dass Anbetung mehr ist? Geben ist Anbetung, das wissen
wir. Vertrauen ist Anbetung. Anbetung ist auch Gottes Angesicht mit Liedern
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oder im Gebet suchen, bewusst Seine Gegenwart zu suchen, auf die Knie fallen,
anbeten. Aber auch arbeiten ist eine Form der Anbetung! Im Hebräischen gibt
es ein Wort, das gleichzeitig Arbeit und Anbetung bedeutet! „Avodah“! Wenn
wir unsere Arbeit mit Treue, Integrität für Gott tun, ist es Anbetung! Gott hat dir
dein Talent gegeben, um es einzusetzen als „Anbetung“, indem du arbeitest.
Aber nur, wenn du Gott kennst, wirst du es tun und fleißig sein!
Phil. 3,10 Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft,
die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte
lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, 11
damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde!
Es geht um mehr, wenn wir Christus erkennen! Wir wollen nicht nur auf
den Segen in diesem Leben konzentriert sein, aber wir wollen auch nicht nur auf
den Himmel konzentriert sein! Ewiges Leben ist nicht erst, wenn wir gestorben
sind, sonst wäre es nicht ewig. Ewig ist zeitlos! Gestern – heute – morgen! Und
doch ist es so wichtig, dass wir HEUTE leben, was wir von Gott bekommen
haben! Die Welt soll es sehen, dass Gott gut ist! HEUTE leben wir in einer Zeit,
wo es Zeit ist, wie Elia zu sagen:
1.Könige 18,21 Elia stellte sich vor das Volk und sagte: »Wie lange wollt ihr
noch hin- und herschwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm! Wenn aber Baal
Gott ist, dann folgt ihm!« Doch das Volk schwieg.
Wir kennen die Geschichte. Es kam zu dem großen geistlichen Kampf am
Berg Karmel. Die Propheten Baals versuchten alles von ihren Ritualen, die sie
kannten, bis zur Erschöpfung. Sie tanzten, schrien, ritzen sich, dass Blut floss.
Nicht geschah! Dann kam Elia an die Reihe. Die Stiere und die Steine, das Holz,
alles wurde mit viel Wasser übergossen. Jeder sollte ohne Zweifel wissen, dass
ein Wunder geschehen war und jeder sollte nicht nur das Wort Gottes, sondern
die übermächtige Kraft Gottes erkennen!
1.Könige 18,36 Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der
Prophet Elia heran und betete: »Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig
uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf
deinen Befehl hin getan habe. 37 Antworte mir, Herr! Antworte mir, damit
dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen
zurückerobert hast.« 38 Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das
Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den
Graben aus. 39 Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und
riefen: »Der Herr ist Gott! Der Herr ist Gott!«
Als Elia zum Volk sagte: „Hört doch auf, hin und her zu hinken. Entscheidet
euch, wem ihr nachfolgen wollt!“, da schwieg das Volk. Es tat Nichts. So wie
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dieser dritte Knecht. Es hatte Gott nicht erkannt. Jetzt hörten sie das Wort
Gottes und sahen danach Seine Kraft! Sie konnten und wollten nicht mehr
anders, als auf die Knie zu gehen und zu rufen, was sie erkannt haben!
Vielleicht denkst du, ich erlebe die Wunder Gottes nicht so wie das Volk
Israel damals am Berg Karmel. Ich habe meine Wunderheilung immer noch nicht
erlebt! Dann gehe doch mal in die Natur und lass dir von Gott zeigen, wie
mächtig er ist, so wie Er es mit Hiob tat! Nimm dir Zeit mit Gott! Plane es! Du
musst Ihn erkennen, dann wird Freude dein Herz erfüllen!
Wir werden erleben, dass die große weltweite Erweckung kommt, bzw.
weitergeht, denn es hat begonnen, das Erweckungsfeuer brennt und wird sich
ausbreiten. Aber es kommt nicht automatisch! Das Himmelreich leidet Gewalt
und Gewalttägige reißen es an sich! Strecke dich danach aus, Gott mit deinen
geistlichen Augen zu sehen! Sei nicht zufrieden mit weniger! Strebe danach!
Lerne, seine Gegenwart zu genießen! Lerne, Sein Wort zu lieben!
Der zweite Lockdown ist eine wunderbare Möglichkeit,
sich mit Gott abzusondern
und Ihm viel Zeit zu schenken!
Nütze die Chance, die Er dir gibt!
Er sehnt sich nach dir!
***
Gott zur Ehre möchte ich gerne Zeugnis geben. In den letzten 2 - 3
Monaten bin ich durch eine herausfordernde Zeit gegangen, war traurig und
bedrückt und habe viel geweint. Obwohl ich Gottes Wort proklamiert und
Lobpreis gemacht habe, war so gut wie keine Änderung zu spüren. Dann hat mir
Pastor Elisabeth Links mit Predigten und Gebeten von Arthur Burk geschickt und
Preis dem Herrn, was für eine Veränderung! Ich höre sie jetzt seit einer knappen
Woche jeden Tag mindestens 3x und die Veränderung ist jetzt schon gewaltig!
Mein Denken ist klarer geworden, meine Konzentration besser. Ich habe
gesehen, wie die Decke der Bedrückung, die auf mir lag, anfing, Risse zu
bekommen. Ich sah mich von dichtem Nebel umgeben, der sich mehr und mehr
auflöst. Meine Grundstimmung hebt sich Schritt für Schritt. Halleluja, der Herr
ist mächtig am Werk, ER reinigt und heilt. Die Reinigung hat sich auch in
körperlichen Manifestationen wie Kopfschmerzen, Schwindel und Durchfall
bemerkbar gemacht. Ja, neue Freude sprudelt in mir hervor, ich kann meinen
Gott von ganzem Herzen loben und danken und jubeln und tanzen vor Freude.

Dagmar
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Gott hat seinen Engeln
befohlen,
dich zu beschützen,
wohin du auch gehst.
Psalm 91,11
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