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Liebe Freunde,
vom 2.–6. Juli hatten wir wieder eine Evangelisation
in Äthiopien. Wir waren 500 km von der Hauptstadt
entfernt, an einem Ort namens Haybena. Haybena
ist ein Dorf und die örtlichen Pastoren hörten von
uns und luden uns für eine Evangelisation ein. Es gab
dort selten Strom, kein fließendes Wasser und das
Evangelium erreichte diese Gegend erst vor wenigen
Jahren. Ich war der erste weiße Prediger der dorthin
kam und unsere Evangelisation war die erste, die sie
veranstalteten.
Da wir den öffentlichen Platz nicht benutzen konnten,
wurde die Evangelisation auf ein Weideland, einen
Kilometer außerhalb des Dorfes, verlegt. Am ersten
Tag sah es fast so aus, als ob wir mehr Kühe in der
Versammlung hätten als Menschen.
Täglich kamen mehr Leute zu den Veranstaltungen
und am Sonntag hatten wir viele Besucher im
Gottesdienst.
In Haybena hörten wir mehr Befreiungszeugnisse als
Heilungen. Immer wieder berichteten uns Menschen,
dass sie beim Gebet befreit wurden und etwas sie verlassen habe.

Ein Mann erzählte, dass
er seit seiner Kindheit
von Alkohol gebunden
war. Sogar nachts musste
er aufstehen, um zu trinken. Während dem Gebet
verließ ihn etwas oder jemand und war er frei von
Alkohol. Bild rechts
Eine Frau bezeugte, dass
sie von einem Hyänengeist
befreit wurde. Wir verstanden nicht, was sie
meinte, aber die Leute
wussten Bescheid. Wer
von diesem Geist angegriffen wird, stirbt früher
oder später fast immer,
sagte man uns. Jede Nacht
wurde sie von diesem
Geist angegriffen; auch
kamen Hyänen zu ihrer
Hütte und wollten sie töten. Während dem Gebet
wurde sie von diesem
Geist frei. Bild rechts
Dieser Geist bewirkte auch, dass sie nicht klar sehen
konnte und wie durch einen Schleier sah. Nachdem sie
frei wurde, konnte sie wieder klar und deutlich sehen.

Erster Tag: Predigt

Es gibt Krankheiten und Schmerzen ohne bekannte
Ursachen, die von Ärzten nicht diagnostiziert werden
können. Meistens sind Dämonen dafür verantwortlich.
7 Jahre lang hatte die
Frau starke Schmerzen
und konnte kaum gehen. Niemand kannte die
Ursache. Nun ist sie ihr
Leiden los. Bild links
Ein Mädchen litt seit drei
Jahren an Schmerzen auf
dem linken Ohr. Ihre
Schmerzen sind jetzt weg.
Bild rechts oben

Eine junge Frau hatte zwei
Jahre lang starke Schmerzen im Kopf, Nacken und
am Rumpf. Die Ärzte
konnten nichts finden und
dachten, sie bilde sich das
nur ein. Nun ist sie geheilt.
Bild links

Viele Menschen reagierten auf den Altarruf und
gaben ihr Leben Jesus. Sie
waren froh und dankbar
für unser Kommen. Ihre
Freude beim Lobpreis
kannte keine Grenzen.
Die Menschen in Afrika
wissen, wie man Gott lobt
und anbetet: von ganzem
Herzen, mit all ihrer Kraft
und all ihrem Sein. Segen
steigt zum Thron Gottes
auf wenn sie anbeten, und Gott wiederum gießt seinen
Segen auf sie aus. Es ist wie Wasser, das verdunstet
und als Regen wieder zurückkommt.
Unsere nächste Evangelisation findet Ende August
ganz im Süden, in Jinka, statt. Danke, dass ihr für uns
betet und uns finanziell unterstützt.
„Wirf dein Brot aufs Wasser“, sagt die Bibel, „und es
kommt nach vielen Tagen wieder zurück“. Das Brot
ist das Evangelium das wir aussäen und es wird nicht
leer zurückkommen. Gott segnet jeden Geber und
der Segen fließt vom Thron Gottes auf die eine oder
andere Weise wieder zurück.
Seid herzlich gegrüßt!
Ekkehard Hornburg

Letzter Tag: Altarruf

„Auf dein Wort will ich die Netze hinablassen.“
Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische.
Lukas 5,5f
Immer wenn wir auf Gottes Wort hin handeln, geschehen Wunder. Jedes Wunder hat zwei Seiten: die göttliche und die
menschliche. Wunder geschehen nicht nach Belieben oder nach dem Zufallsprinzip. Der Bauer bekommt nicht zufällig eine
Ernte. Jedes Wunder beginnt mit dem Wort Gottes, genauso wie eine Ernte mit einem Samenkorn beginnt. In jedem Wort
Gottes steckt ein Wunder. „Er sandte sein Wort und heilte sie.“ Am Anfang ist immer das Wort.
Wir wurden geboren durch vergänglichen Samen, aber wir wurden wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen, das
ewige und bleibende Wort Gottes (1.Petrus 1,23). Das ist das allergrößte Wunder. Alle anderen Wunder passieren nach demselben Prinzip. Ich höre Gottes Wort, glaube Gottes Wort und tue Gottes Wort. Das Resultat ist ein Wunder.
Jesus sagte zu Petrus: „Fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinab!“ Petrus hörte das Wort und
handelte auf Jesu Wort hin. Er empfing ein Wunder.
Jesus sagte den Jüngern: „Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium.“ Sie handelten auf Jesu Wort hin und predigten
das Wort überall. Der Herr wirkte durch das Wort und bestätigte es mit Zeichen und Wundern. Gott tut etwas, sobald wir
etwas tun (Markus 16,15-20).
Petrus hörte das Wort Jesu: „Komm!“ Auf Jesu Wort hin sprang Petrus aus dem Boot. Er kam vom Natürlichen ins Über
natürliche und ging auf dem Wasser. Das Wunder hielt solange Petrus Glauben hatte. Als er zweifelte, hörte das Wunder auf
(Matthäus 14,29).
Jesus sagt: „Gib und es wird dir gegeben werden“ (Lukas 6,38). Ich gebe im Glauben und in dem Moment, wo ich gebe, lege
ich den Schalter um und die Fenster des Himmels öffnen sich und es wird mir gegeben.
Jemand sagt: „Ich habe gegeben aber wo ist denn der Segen?“ Wenn du glaubst dann kommt der Segen, früher oder später.
Unser Unglaube und Zweifel stoppt den Segen. Halte fest am Bekenntnis deines Glaubens, das dir gegeben wurde, weil du
gegeben hast und du kommst vom Glauben zum Schauen.
Jesus sagte dem Gelähmten: „Stehe auf, nimm dein Bett und gehe hin!“ Der Mann handelte auf Jesu Wort hin und er wurde
gesund. Jeder göttliche Auftrag und Befehl ist zugleich eine göttliche Befähigung. Ich höre das Wort, glaube es und tue was
das Wort sagt. Sein Wort ist seine Kraft und Befähigung (Johannes 5,8).
Jesus sagte den Dienern: „Schöpft nun und bringt es (das Wasser) zum Speisemeister“ (Johannes 2,8). Sie argumentierten
nicht und widersprachen nicht, sondern taten, was Jesus sagte. Während sie gingen, wurde das Wasser zu Wein. Was immer
er dir sagt, das tue.
Gott redet auch heute zu uns. Durch eine Predigt, durch das Lesen seines Wortes, durch ein Buch, durch seinen Geist. Er
sendet sein Wort, seine Verheißung, und es kommt angeflogen, im Geist. Ich muss es mit Ohren des Glaubens hören, mit der
Hand des Glaubens ergreifen, darf es nicht mehr aus meinem Mund lassen, muss es bekennen Tag und Nacht (Josua 1,8) und
es tun – das ist der Glaubensprozess.
Es, das Wort, wird tun, was es sagt und eine Ernte produzieren. Gott hat ein Wort, eine Verheißung für deine Situation.
Suche sie und wenn du sie gefunden hast, dann lass sie nicht mehr aus den Augen, aus den Ohren und aus dem Mund. Was
immer er sagt, das tue und du wirst Wunder erleben!
Ekkehard Hornburg
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Auf dein Wort …

