1

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 „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)
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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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Pogromnacht am 9.11.2020
Wegen dem Lockdown war keine festliche Veranstaltung in der
Synagoge.
Eine kleine Gruppe traf sich vor dem Haus vom Rabbiner David
Herzog, der damals zur Synagoge getrieben wurde mit dem Plan, ihn in
die Mur zu werfen. Gott sei Dank gelang dieser Plan nicht. Jedoch er
wurde schwer zusammengeschlagen, dass die Täter dachten, er sei tot.
Am nächsten Tag konnte er sich jedoch schwer verwundet auf den
Weg zu seinem Haus machen und wanderte umgehend aus, sodass er
überleben konnte.
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Es war bewegend, ein Teil davon gewesen zu sein. Noch mehr
bewegte mich aber die Tatsache, dass es Trost brachte. Benjamin
Sheelo, ein Grazer Jude, der seit dem Holocaust keine Nacht schlafen
kann, weil er immer wieder in Panik aufwacht, hat den Post von mir im
Facebook gesehen und kommentiert:

»Tröstet, ja, tröstet mein Volk!
Jesaja 40,1
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Lasst uns Gott bitten, uns immer wieder Gelegenheit zu geben,
diejenigen zu trösten, die immer noch an den Folgen dieses
Verbrechens leiden! Es genügt nicht, zu beten: „Vater vergib unseren
Vorfahren! Amen!“ Das Wort Gottes sagt, wir sollen Werke der Buße
tun!
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ES TUT SICH WAS BEI SCHALOM!
Gott zur Ehre möchte ich gerne Zeugnis geben. In den letzten zwei
bis drei 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 3 x und ja, 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. Das hat sich auch durch
körperliche Manifestationen bemerkbar gemacht. Ich bekam zuerst
beim Hören der Gebete Kopfschmerzen, Schwindel und Durchfall.
Ja, neue Freude sprudelt jetzt in mir hervor, ich kann meinen Gott
von ganzem Herzen loben und danken und jubeln und tanzen vor
Freude.
DAGMAR

Liebe Pastor Elisabeth!
Mein Mann und ich sind überwältigt von der Tiefe und Kraft der so
deutlichen Botschaft Gottes aus deinem Mund. Unter anderem dieses
„wenn - dann“! Gott will uns so gerne permanente Freude und
Frieden in IHM schenken.
Ich erahne, dass es einen reellen Weg dorthin gibt. Du hast das
Wie aufgezeigt und es erfahren. Ich will gehorsam sein.
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Beim aaronitischen Segen am Ende des Gottesdienstes hat es
mich kalt, angenehm prickelnd von Kopf bis Fuß durchgeschüttelt.
Wir bitten um die Website des angebotenen Gebets. Danke
Schalom und Halleluja!
Brigitte und Wolfgang

Liebe Elisabeth, ich kann jetzt nicht alles schreiben, was dem
vorangegangen ist, was durch deine (Gottes) gestrigen Worte im
Gottesdienst zur Auflösung gekommen ist. Aber ich weiß, dass du
weißt!
Bitte schick mir den erwähnten Link und mein Denken wird frei
und erneuert werden in Jesu Namen zur Ehre Gottes! Danke, du bist
eine mächtige Braut in Kampfstiefeln im Kampf für die Freiheit von
Menschen und Nationen zur Ehre Gottes und Verbreitung seines
Reiches! Halleluja 🌈👑
LUCIA

„Das war mein Knie!“, sagte Hugo. Ich hatte im Lobpreis ein
geschwollenes, schmerzendes Knie gesehen und der Herr heilte!
Danke!
Elisabeth

Jesus warnte Kevin Zadai, als er im Himmel war
Ich möchte euch ein wenig erzählen von meiner Begegnung mit
Jesus. Es war 1992, ich ging für eine Zahn-Operation ins Krankenhaus.
Es war überwältigend, wie der Geist Gottes mich vorbereitete auf das,
was kommen würde.
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Ich wusste nicht, was geschehen würde, aber ich spürte, dass
etwas Mächtiges, Herrliches kommt.
Als ich für die OP vorbereitet wurde, entspannte sich mein Körper
durch die Anästhesie und plötzlich sah ich in einen anderen Bereich
hinein. Ich sah die Ärzte, aber ich konnte auch Jesus sehen. Er stand da.
Und ich konnte meinen Körper sehen. Er lag auf dem Tisch und ich war
nicht länger in meinem Körper.
Es war für mich überwältigend, denn die Bibel sagt: „Abwesend
vom Körper zu sein, bedeutet mit dem Herrn zusammen zu sein.“ Es
war so überwältigend, dass Jesus sofort da stand und auf mich wartete.
Er begann mit mir zu sprechen und mich zu lehren. Er ist ein
großartiger Lehrer! Er sagte zu mir: „Kevin, diese Welt, in der du lebst
ist begrenzt. Aber deine Worte sind sehr, sehr mächtig!“
Er
begann, mich
über Worte
zu
lehren.
Jesus ist ein
König.
Er
hatte nur ein
einfaches
Gewand an,
aber
rund
um
Ihn
spürte man,
dass Er König ist! Er sprach zu mir über Sein Königreich und dass ich ein
Teil davon bin!
Er sagte: „Kevin, in Matthäus 12,26 sagte ich, dass du
verantwortlich bist für jedes Wort, das aus deinem Mund kommt und
das meinte ich auch so!“ Und Er sagte mir, dass ich sehr nachlässig
gewesen war mit meinen Worten.
Wir sagen manchmal Dinge, die wir danach bereuen. Jesus sagt,
wir sollen unser Ziel sprechen, das, wo wir hingehen. Er begann mich
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zu beraten und es war am Anfang wirklich unangenehm, denn Er hat
mich zurechtgewiesen, weil ich nicht vorsichtig war mit meinen
Worten.
Jesus ist in großer Autorität, aber Er sorgt sich um uns. Und Er
zeigte mir, wie mein Leben bis zu dem Zeitpunkt zick-zack gegangen
war, weil das Wort nicht korrekt gesprochen war.
Weil ich nachlässig mit meinen Worten war, musste Jesus
Korrektur in mein Leben bringen. Er erzählte mir von den Worten bei
der Schöpfung, wie der Vater die Welt in Existenz gesprochen hat.
Er sagte: „Kevin, als du wiedergeboren worden bist, machte der
Heilige Geist dich innerlich neu. Du bist eine völlig neue Schöpfung.
Jetzt, da dein Geist neu ist, musst du von deinem Geist heraus
sprechen, damit Berge sich bewegen.“ Er erklärte mir, warum wir nicht
sehen, wie Berge sich hinweg bewegen. Es ist, weil wir nicht aus
unserem Herzen sprechen. Jesus sagte, wenn du zu einem Berg
sprichst, er soll sich wegbewegen und wenn du es im Herzen glaubst,
was du sprichst, dann wird es geschehen.
Er sagte: „Kevin, es geht nicht darum, was du in deinem Verstand
denkst, es geht um das, was du im Herzen glaubst! Es ist eine geistliche
Übung.“
Ich sah die Ärzte, die mein Kiefer öffneten und operierten.
Währenddessen nahm mich Jesus und führte mich weg. Da begann Er,
mich über den geistlichen Bereich zu lehren. Er erklärte mir, was da
ständig rund um uns herum geschieht. Ich sah Engel. Ich sah Dämonen.
Und Er sagte: „Kevin, wenn du im Geist betest, dann sprichst du
die richtigen Worte und die Dämonen müssen dir gehorchen.“ Ich
erkannte, das lief falsch in meinem Leben! Ich hatte nicht das Richtige
gesprochen. Und darum musste ich meinen Fokus zurück auf meine
Bestimmung richten.
Jesus begann mich zu lehren und sagte: „Kevin, da ist ein Teil in
dir, der dich hindert, es ist deine Seele!“ Er zeigte mir meinen Geist, der
das weiße Kleid der Gerechtigkeit anhatte. Aber ich sah auch den
schwarzen Teil und Er meinte: „Kevin, merkst du, wie es deine
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Schönheit verdeckt? Das ist deine Seele, schau genau hin!“ Als ich
genau hinschaute, sah ich alle diese Worte, diese Sätze, die gesprochen
worden waren. Und ich erinnerte mich, dass es Dinge waren, die Leute
zu mir als kleines Kind gesagt hatten. Sie verfluchten mich und sagten
Dinge über mich, die nicht wahr waren. Und sie haben mich darin
beeinflusst, wie ich das Leben betrachtet habe.
Ich weiß, du kannst dich da wiederfinden, denn auch zu dir haben
Menschen gesagt, dass du nie etwas erreichen wirst, oder sie haben
dich für alles beschuldigt, was geschehen ist.
Bei mir war das so, und es hat mein Denken geformt. Apostel
Paulus sagte, diejenigen, die den Sinn des Geistes haben, führen die
Wünsche des Geistes aus. Aber diejenigen, die den Sinn des Fleisches
haben, führen die Wünsche des
Fleisches aus. Aber die Bibel sagt, man
kann Gott nicht gefallen, wenn man
gemäß dem Fleisch lebt.
Jesus sagte: „Das Wort Gottes ist
effektiv und wirksam, wenn du es mit
dem Geist verbindest. Du musst deinen
Glauben auferbauen, indem du im
Heiligen Geist betest und in der Liebe
Gottes bleibst. Dann musst du immer
über das Wort Gottes meditieren und erlauben, dass dein Denken
verändert wird.“
Jesus zeigte mir, wie man ein erfolgreiches Leben als ein Christ
führt. Als ich Ihn anschaute, ließ Er mich in Seine Augen hineingehen.
Als ich in Ihn hineinging, dachte ich an die Schriftstelle, die sagt, dass
wir in Christus sind. Als ich in Ihm war, kamen alle Vorteile, jeder
Gewinn von Jesus in mich hinein.
Er sagte: „Ich zeige dir, wie ich dich geformt habe.“ Er formte mich
in Ihm, drinnen in Ihm! Ich konnte zusehen, wie Er mein gesamtes
wahres Sein hervorbrachte. Dann hat Er mich ausgeatmet und brachte
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mich in den Leib meiner Mutter. Er zeigte mir den gesamten
Schöpfungsprozess bevor ich geboren wurde.
Dann zeigte Er mir, dass ich in meine Bestimmung freigesetzt
wurde, als ich wiedergeboren wurde. Und Er zeigte mir, wie die Engel
mich durch mein Leben führten. Ich sah Szenen, wo sie mit mir
gegangen sind und geholfen haben – genauso wie sie dir auch helfen.
Er verbrachte diese Zeit mit mir und dann fragte Er mich, ob ich
bereit bin, zurückzugehen, um den Menschen mit dem zu helfen, was
Er mir gezeigt hatte. Ich wollte nicht, denn Er hatte mir auch all das
Dämonische gezeigt, und wie böse es auf der Welt ist und was alles
gegen die Menschen kommt.
Ich sagte, ich will nicht. Aber Er meinte: „Es geht nicht um dich! Es
geht um die Menschen, zu denen ich dich senden werde. Wenn du es
ihnen erzählst, wird es ihnen helfen, ihr Leben in Ordnung zu bringen.
Ich möchte, dass du ihnen deine Geschichte erzählst und damit hilfst,
ihr Leben neu zu schreiben, so wie es im Lebensbuch steht.“
Darum geht es! Jesus möchte, dass wir unser Leben richtig
beenden, so wie Er es für uns geplant hat, und wie wir den Teufel
schlagen können in dem Spiel, das er mit uns spielt und dass wir im
Geist und in der Liebe wandeln.
Gott ist so wunderbar! Jesus sagte: „Ich und mein Vater, wir lieben
jeden einzelnen! Wir tun nichts von den schrecklichen Dingen, die auf
Erden passieren. Das ist der Teufel! Geh zurück und verteidige uns!
Sage ihnen, dass der Gott dieser Welt diese Dinge tut!“
Er versicherte mir: „Wenn du gehst, kannst du
nicht versagen!“ Da willigte ich ein und war sofort
wieder im Operationssaal und ging in meinen
Körper. Als ich daheim war, spürte ich noch einige
Wochen die mächtige Herrlichkeit Gottes rund um
mich!
Erinnere dich! Jesus sandte mich zurück, um dir
zu helfen, damit du verstehst, du kannst es schaffen
in diesem Leben! Jesus ist real und Er liebt dich
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Unser Einsatz in Wien im November

Ein Bruder im Herrn hat mir aus dem Buch von Jonathan Cahn
erzählt, welche prophetischen Handlungen biblisch wichtig sind.
Darum haben wir diese Urkunde zu den Füßen von Maria Theresia
vergraben, denn eine Urkunde zu vergraben, bedeutet die Nation
wiederherzustellen!
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Bei der Hofburg hat der
Herr uns in intensive
Gebete für Österreich
geführt, in denen wir
immer wieder betonten,
dass Juden für
Österreich wichtig sind!
Vor dem Holocaust
kamen die meisten
Nobelpeisträger aus
Österreich, und es
waren lauter Juden! Das
Volk Gottes ist Tau und
Regen für die Nation, in
der es lebt, sagt das
Wort Gottes!

Vor dem Regierungssitz
haben wir eine Jacke
zerrissen, denn Gewand
zu zerreissen bedeutet
prophetisch, ein
Königreich zu entreißen.
Wir haben dem CoronaVirus und allen Mächten
der Dunkelheit das
Königreich entrissen und
JESUS CHRISTUS als
einzigen König
ausgerufen!
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Vor dem Stephansdom
haben wir über dem
Modell dieser Kirche
eine Jacke zerrissen. Es
war symbolisch dafür,
dass wir dem religiösen
Geist das Königreich
entrissen haben!
Wir haben Erweckung
über Österreich
ausgerufen!
Es ist Mächtiges
geschehen an diesem
15. Novemer 2020!

Katie Souza bei Sid Roth
Sie stand auf gegen den Geist des Todes und gewann!
Katie Souza: „Der
Geist des Todes bringt
nicht nur das Sterben,
er ist jederzeit aktiv
auf der Welt. Er
verursacht schnelles
Altern, Krankheiten,
Schwäche, aber er
zerstört auch Finanzen
und Ehen,
Beziehungen.
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Am Ende unseres Lebens gehen wir wiedergeborene Gläubige
einfach über in einen anderen Bereich. Wir legen zu gegebener Zeit
unser Leben nieder und werden verwandelt in Herrlichkeit. Wenn der
Geist des Todes zu dem Zeitpunkt in unserem Raum ist, bedeutet es,
dass wir an einer Krankheit sterben oder dass es nicht der Wille Gottes
war.“
Sid Roth: „Du hast gegen den Geist des Todes gekämpft, es hat
dich fast das Leben gekostet. Erzähle davon.“
Ich war damals krank und er kam in mein Zimmer. Ich hörte mit
meinen
natürlichen
Ohren seine Stimme. Ich
fragte ihn, wer er ist, und
sagte mir, dass er der
Geist des Todes ist. Er
sagte: „Ich habe den
Auftrag, dich zu töten!“
Fast augenblicklich kam
ich in die Menopause,
bekam Herzrasen, nahm innerhalb einer Woche 4 kg an Gewicht zu.
Mein Haar wurde spröde und meine Haut alterte extrem schnell. Ich
hatte chronische Schmerzen in meinem Körper.
Aber der Geist des Todes hörte nicht bei meinem Körper auf. Er
verfolgte mein gesamtes Leben. Er wollte meine Ehe zerstören. 15
Jahre lang kämpften mein Ehemann und ich in unserer Ehe. Dann
wollte er meinen Dienst zerstören. Er hat meine Mitarbeiter
weggenommen, die finanzielle Unterstützung abgeschnitten, nahm alle
meine Freunde weg! Ich hatte vier nahe Freunde, die alle starben. Er
nahm sogar das Leben meiner Hunde! Zwei meiner Hunde starben
innerhalb weniger Wochen.“
Sid Roth: „Was gab dem Geist des Todes das legale Recht, dich zu
verfolgen?“
Katie Souza: „Das habe ich auch gefragt und der Heilige Geist
antwortete mir. Er gab mir verschiedene Bibelstelle. Zuallererst ist es,
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weil wir das Gesetz brechen. Die Bibel sagt, wenn wir das Gesetz
brechen, hat der Geist des Todes das Recht uns anzugreifen.
Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren
wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert, ja, das Gesetz
entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur Sünde und damit zum Tod
führten. (Römer 7,5)
Wenn wir sündigen, hat also der Geist des Todes das Recht, in
unseren Organen und in unserem Leben zu wirken. Wir haben 78
Organe in unserem Körper. Die Ärzte sagen, unsere Haut ist ein Organ
und sogar das größte Organ. Wir wundern uns dann, warum wir so
schnell altern und Falten bekommen. Das geschieht, weil wir das
Gesetz brechen. Ich möchte, dass jeder weiß, dass das Gesetz nicht
schlecht ist!
Das Gesetz ist heilig!
Das Gesetz selbst aber ist heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und
gut. (Römer 7,12)
Das Wort Gottes sagt auch, dass unser Fleisch zu schwach ist, um
das Gesetz zu halten.
Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso
schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. (Jakobus
2,10)
Sid Roth: „Was können wir tun, um das zu stoppen?“
Kathie Souza: „Zuallererst müssen wir eine tiefere Beziehung mit
Jesus bauen.
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er
ein Fluch wurde um unsertwillen (denn es steht geschrieben: »Verflucht
ist jeder, der am Holz hängt«), (Galater 3,13)
Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er
gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den
außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den
Teufel, (Hebräer 2,14)
Jesus hat es für uns vollbracht, wir müssen uns auf Ihn verlassen!
Jesus ist derjenige, der den Tod für uns zerstört hat! Die Bibel sagt
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auch, dass Er alle Forderungen des Gesetzes für uns erfüllt hat. Das ist
etwas, was wir nie tun könnten!
Darum brauchen wir eine tiefe, intime Beziehung mit Jesus. Es
genügt nicht, am Mittwoch oder am Sonntag in die Gemeinde zu
gehen. Wir müssen in Ihm bleiben! Wir müssen auf Ihn warten, jeden
einzelnen Tag eine tiefere Beziehung bauen, wo wir völlig von Ihm
abhängig sind!
Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts
tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe
und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und
verbrannt. (Johannes 15,5-6)
Denk darüber nach! Wenn wir in Jesus bleiben – das bedeutet auf
Ihn zu warten, mit Ihm Gemeinschaft zu haben – dann produzieren wir
viel Frucht in jedem Bereich! Das ist auch Frucht für dich,
wiederhergestellt zu werden.
Sid Roth: „Wie hast du die Mächte besiegt, die durch den Geist
des Todes herein kamen?“
Katie Souza: „Zuerst habe ich Buße getan und bin umgekehrt!
Denn wenn wir das Gesetz brechen, müssen wir Buße tun!
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller
Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9
Wenn wir Buße tun, muss der Geist des Todes weichen und
aufhören, Frucht zu bringen! Und dann müssen uns unter die Gnade
Gottes stellen.
Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der
Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist,
da ist die Gnade überströmend geworden. (Römer 5,20)
Also: wenn du durch Schwierigkeiten gehst, gib nicht auf! Tue
Buße über alles, was der Heilige Geist dir aufzeigt und stelle dich unter
die Gnade Gottes! Die Gnade Gottes macht dich stark!
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In der Mitte des Kampfes
Steht! Wenn ihr alles ausgerichtet habt, steht! (Eph. 6,13) Stärke
dich, um den Angriffen Stand halten zu können!
Höre nicht alle Nachrichten, lies nicht ständig die Zeitung, fülle
dich nicht mit den Lügen der Medien! Ermutige dich indem du bei den
Online-Gebeten mitmachst! Höre prophetische Stimmen!
Auf Deutsch gibt es leider wenig, aber vielleicht kannst du
Englisch, dann suche Dutch Sheets, Sid Roth, Jeremia Johnson, Lance
Wallnau.
Lies unsere Rundbriefe, in denen ich immer wieder Prophetien,
die weltweit wichtig sind, auf Deutsch bringe! Lies auch die alten
Rundbriefe wieder, erinnere dich daran, dass Gott von Anfang an alles
vorhergesagt hat und führt!
Spiele Lobpreismusik, die gesalbt ist! Sprich viel in Zungen und
suche den HERRN!
Danke dem Herrn und preise Ihn täglich für alles, was Er getan hat
und was Er tun wird! Bete spezifisch, wenn du konkrete Situationen
weißt – aber bete das Wort Gottes. Proklamiere die Lösung aus dem
Wort Gottes über jeder Lüge, jeder Manipulation, jedem Diebstahl.
Bete, dass der Wille Gottes geschieht! Gerechtigkeit und Gericht
werden bestehen!
Bete darum, dass Gott den Rechtsanwälten, den Politikern und
der
Polizei
Stärke
und
Entschiedenheit schenkt, das Recht
ans Licht zu bringen.
Bete für die Situation in
Österreich, dass wiedergeborene,
geisterfüllte
Politiker
in
die
Regierung kommen!
Bete auch für Präsident Trump,
denn was in Amerika geschieht,
wirkt sich auf Israel und die ganze
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Welt aus! Bete, dass Trump die Gegenwart des Heiligen Geistes spürt,
dass seine Erkenntnis und Hingabe wachsen und dass seine Beziehung
zu Gott immer tiefer wird und dass er Ermutigungen von anderen
Gläubigen, die fest im Glauben stehen, bekommt.
Bete, dass die Feinde des Präsidenten eine Niederlage wie Haman
erleben!
Ruhe in Gottes Treue, der unsere Gebete hört und beantwortet.
(von Shira Sorko-Rahm - gekürzt und erweitert auf Österreich)

Was ist das Problem?
Unlängst erhielt ich (Eddie) einen Anruf von einer ängstlichen
Dame. Unsere Unterhaltung trug sich ungefähr so zu...
„Hallo! Ist da Mr. Smith?" „Ja." „Mr. Smith, ich heiße Mary. Ein
Bekannter hat mir erzählt, dass Sie mir möglicherweise bei einem
Problem helfen können."
„Möglich. Was ist Ihr Problem?" „Ich habe ein christliches
Gesundheits-, Wellness- und Massagegeschäft. Im Januar mussten wir
aus unserem Gebäude ausziehen, und in den letzten sechs Monaten
konnten wir keine anderen Geschäftsräume finden. Egal wo wir auch
suchten, da war immer eine Blockade. Wir stehen unter
einem ernsthaften, geistlichen Angriff."
„Wie haben Sie herausgefunden, dass es ein geistlicher
Angriff ist?"
„Nun jeder Ort, den wir angesehen haben, stand entweder nicht
zur Verfügung oder hat unseren Geschäftszweig nicht gewollt."
„Könnte es denn nicht ein natürlicher Angriff sein?" fragte ich.
Mary erwiderte: „Das glaube ich nicht, weil ich denke, dass einige
Leute an unserem früheren Geschäftsort in Hexerei verwickelt sind und
Krieg gegen den Erfolg meines Geschäftes führen. Ich habe gebetet und
gebetet, Satan gebunden, Dämonen zurückgewiesen und nichts scheint
zu funktionieren."
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„Mary, sind Sie wiedergeboren?" „Ja." „Lebt Jesus Christus in
Ihrem Herzen?" (1. Johannes 5,12) „Ja, Mr." „Glauben Sie, dass Ihre
Schritte vom Herrn geführt sind?" (Psalm 37,23) „Ja."
„Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie wiedergeboren sind und
Christus in Ihnen lebt und Ihre Schritte vom Herrn geführt sind,
glauben Sie dann, dass eine Hexe oder eine Anzahl von Hexen, der
Teufel und irgendeine Anzahl von Dämonen in der Lage wären, das zu
verhindern, was Gott für Sie bestimmt hat?"
„Nein, Eddie. Das macht keinen Sinn, nicht wahr?"
„Mary, wir sehen am Leben von Hiob, dass Satan selbst Gottes
Erlaubnis einholen musste, um Hiob angreifen zu können. Tatsache ist,
dass es nicht Satan war, der diese Idee hatte. Es war Gottes Idee, Satan
zu erlauben, ihn anzugreifen. Aber selbst dann war Satan begrenzt. Ist
es möglich, dass Gott es Ihnen in den letzten sechs Monaten nicht
erlaubt hat, einen Ort für Ihr Geschäft zu finden?"
„Ich denke schon, aber warum würde Er das tun?"
„Nun wir wissen nicht, was Gottes Absichten sind. Aber wir
wissen, wenn wir Ihm gehören und Ihm hingegeben sind, dann muss
alles, was uns geschieht, zuerst Seine Erlaubnis haben. Lass uns über
einiges nachdenken. Vielleicht ist Gott noch immer dabei, den Ort
vorzubereiten, wo Sie und Ihr Geschäft sein sollen. Oder vielleicht
bereitet Er noch einen neuen Vermieter vor, oder möglich ist auch, Er
bereitet Sie vor. Sie sind eine Missionarin mit einem Missionsfeld. Sie
wissen einfach nur noch nicht, wo Ihr Missionsfeld ist."
„Wow!" sagt Mary begeistert. "Haben Sie gebetet?" „Oh ja, Eddie.
Ich habe gebetet. Ich habe den Feind zurückgewiesen. Ich habe den
Feind gebunden. Ich habe Gott angebettelt."
Ich sagte: „Passt die Art und Weise, wie Sie in den letzten sechs
Monaten gebetet haben, in das Muster vom Neuen
Testament?" ´Macht euch um nichts Sorgen, sondern in allem lasst eure
Anliegen im Gebet und mit Danksagung Gott kundwerden.´ Philipper
4,6-7. Sind Sie sorglos (friedevoll) gewesen oder haben Sie Gebete
gesprochen, die mit Sorge erfüllt und von Ängsten getrieben waren?“
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„Ehrlich gesagt, ich war ziemlich besorgt."
„Mary, wir alle haben diese Gebete gebetet. Und doch, wenn wir
das tun, stellen wir Gottes Integrität in Frage! Wir sollen im Glauben
und nicht im Schauen wandeln. (2. Korinther 5,7) Sie haben die Wahl.
Sie können Ihren Blick auf die Tatsache richten und sich Sorgen
machen, dass Sie einen Ort finden müssen, oder auf die Tatsache
schauen, dass Ihr Vater den perfekten Ort hat. Dann danken Sie Ihm,
feiern Seine Treue und vertrauen Gott, bis Sie es sehen. Wir sollen
nicht versuchen, eine Lösung herausfinden, sondern das Wort Gottes
im Glauben festhalten.
Wenn es um geistliche Kampfführung geht, vertrauen Sie Ihrem
Vater, dass Er Sie vom Bösen befreit, so wie Jesus es in Matthäus 6,13
angewiesen hat. Er hat den Feind bereits besiegt und ihn entwaffnet.
(Kolosser 2,15). Der Feind hat nur noch zwei Waffen übrig Ablenkung und Täuschung.
Mit Ablenkung versucht er, die Aufmerksamkeit von Ihrem treuen
himmlischen Vater abzulenken; und mit Täuschung versucht er, Sie
dazu zu bringen, Gott in Frage zu stellen.
Wissend, dass es heißt: "legt die ganze Waffenrüstung Gottes
an...dass wir stehen können, und wenn wir all das getan haben, zu
stehen!"
„Eddie?" „Ja, Mary?" „Danke, dass Sie meinen Anruf beantwortet
haben. Gestern hat der Herr mir den Vers gezeigt, der sagt, dass Gott
unsere Schritte lenkt. Ich glaube, den
heutigen Anruf hat Er gelenkt. Ich fühle
mich wie ein freigelassener Heliumballon.
Ich schwebe in meinem Glauben gerade.
Danke, dass Sie es mir so einfach
machen."
„Eine letzte Sache, Mary." „Sicher.
Was ist es?", fragte sie freudig.
„Würden Sie mich anrufen, wenn der
Vater Ihnen den neuen Ort zeigt und Er
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unser Gebet beantwortet hat?" „Das werde ich tun." „Einen schönen
Tag."
Wir vertrauen darauf, dass du eine hilfreiche Erkenntnis oder zwei
von der Unterhaltung zwischen Mary und mir bekommen hast. Wenn
es so aussieht, dass man den Boden unter den Füssen verliert, ist es
leicht, in Panik zu geraten. Diese Situation ist aber nicht realer als das
Wort Gottes, das wir beten! Lasst uns unseren Blick auf unseren treuen
Vater gerichtet halten und Seinen Verheißungen vertrauen. Er ist ein
guter, guter Vater. Ja, das ist Er.
Eddie & Alice Smith
Stimmen über unseren Dienst:
 Dankeschön, dass ihr da wart!! Es war so wichtig und doch so lustig und
voller Leichtigkeit! Julia Dorner
 Liebe Elisabeth ich wollte mich bedanken, dass alle deine Vorträge in
YouTube gespeichert sind. Ich höre gerade diese Tage vom August 2014
an. https://youtu.be/02AUOmh9oKA Ich werde dadurch sehr ermutigt,
gesegnet und gestärkt, ich habe neue Erkenntnis gewonnen. Vielen Dank
dafür. Schalom! Eva Erler
*****
Die Propheten haben gesprochen und sprechen weiter. Wir haben sie
gehört, ich habe einiges im Rundbrief übersetzt und geschrieben. Wenn du an
Gott glaubst und Seinen Propheten, dann wirst du sicher sein und Gelingen
haben!
Amos 3,7 und 2.Chronik 20,20 sagen uns: Glaube an Gott ist nicht genug!
Warum? Weil ein einzelnes Schaf leicht gefressen werden kann! Gott zeigt
Seinen Propheten, was geschieht und was geschehen wird, damit wir mit dem
Geschehen umgehen können. Viele Christen haben Angst vor dem Virus, haben
Angst vor der Impfung, vor der totalen Kontrolle. Angst ist gut, wenn sie uns zu
Gott treibt, sodass wir Sein Reden suchen. Wir bekommen das wahre Bild von
unseren Umständen davon, was Gott zu sagen hat und nicht davon, was wir
denken wahrzunehmen, oder davon, was Menschen sagen oder davon, was
natürliche Umstände scheinbar vorschreiben.
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