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Und es traten Blinde
und Lahme zu ihm,
und
er heilte sie.
Heilungsexplosion
Matthäus 21,14

in Arjo

Liebe Freunde,
vom 3. bis 7. Dezember 2014 waren wir in Sekela einem abgelegenen Ort, an dem nie zuvor eine öffentliche
Evangelisation stattgefunden hat und wo auch noch
kein weißer Prediger das Wort Gottes verkündet hat. Es
war unsere elfte und letzte Evangelisation im Jahr 2014.
Wir waren erstaunt wie viele Menschen auf das Weideland vor dem Dorf kamen, um das Wort Gottes zu hören. Es schien, als ob das ganze Dorf zusammenkam.
Auch hier trafen wir auf hungrige und offene Herzen,
die das Wort Gottes gerne hörten und aufnahmen.
Jesus trug seinen Jüngern auf, in alle Dörfer und
Städte zu gehen und die gute Nachricht zu verkündigen, nämlich, dass das Reich Gottes da ist und jeder es
empfangen kann. Er wies seine Jünger an die Kranken
zu heilen, wo immer sie hinkämen und zu sagen, dass
das Reich Gottes da ist.
Dasselbe tun wir, denn wir haben denselben Auftrag,
den auch die ersten Jünger hatten. Und Jesus gab uns
dieselbe Kraft des Heiligen Geistes. Diese Zeichen
folgen allen Gläubigen, sagte Jesus. Wir sehen, dass
dieselben Dinge in unseren Evangelisationen passieren, denn Gottes Wort ist dasselbe und hat dieselbe
Kraft und Jesus ist derselbe und das Blut Jesu hat
dieselbe Kraft und der Heilige Geist ist noch immer
derselbe und bestätigt Gottes Wort.
Wir erleben auch, dass das Wort Gottes an verschiedenen Orten unterschiedlich wirkt. Der Grund liegt
nicht am Wort Gottes, sondern am Herzenszustand
der Zuhörer. Auf zubetoniertem Land wächst nichts,
auf steinigem und dornigem Boden nur sehr wenig,
aber guter Humusboden verspricht eine gute Ernte.

Die Menschen in Äthiopien saugen das Wort Gottes
auf, wie ein Schwamm das Wasser. Der Predigt des
Wortes Gottes folgen Zeichen und Wunder, so wie Jesus
es gesagt hat. Auch in Sekela erlebten wir, dass Blinde
wieder sehen und Taube hören konnten, Gebundene
frei wurden und Sünder den Frieden Gottes empfingen.
Vom 18. bis 25. Januar haben wir unsere erste Evangelisation in diesem Jahr und glauben, dass wir 2015
mit Gottes Hilfe 12 Evangelisationen in Äthiopien
durchführen können.
Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt und weiterhin unterstützt. Die Mühen haben sich gelohnt und
wir durften Menschen für Jesus fischen und sehen
wie Kranke geheilt und Gebundene frei wurden. Das
Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet, heilt und
befreit. Es gibt nichts Besseres als in Gottes Reich
zu investieren – das ist eine Investition, die für alle
Ewigkeit bleibt. Wenn du Christ bist, dann ist es
deine allererste Verantwortung den Menschen das
Evangelium zu bringen. Sei es mit deinem Mund,
oder durch ein Traktat, das du weitergibst, oder dadurch, dass du mit deinen Finanzen dazu beiträgst,
dass dieses Evangelium verkündigt wird.
Dieses Leben ist sehr kurz und die Ewigkeit lang und
wir wollen unsere Zeit, unsere Kraft und unser Geld
nicht vergeuden, sondern gewinnbringend investieren.
Werde ein Mitarbeiter in Gottes Erntefeld und lass
dein Geld im Reich Gottes arbeiten und Zinsen bringen. Du wirst es für alle Ewigkeit nicht bereuen.
Ekkehard Hornburg

All denen aber, die ihn aufnahmen und
an seinen Namen glaubten, gab er das Recht,
Gottes Kinder zu werden.
Johannes 1,12

Sie war taubstumm –
jetzt hört sie wieder.

Sie war besessen und
8 Monate mit Seilen gefesselt.
Ihre Familie brachte sie und
etwas verließ ihren Körper
und Verstand. „Ich bin frei“
rief sie unter Tränen.
Alleine für diese Frau lohnte
sich unser Kommen.

Er war 10 Jahre lang taub –
jetzt hört er wieder.

Sie litt seit 6 Jahren an
Unterleibsschmerzen, hatte
eine Unterleibsoperation und
gab alles Geld für Ärzte aus.
Alles war vergeblich,
aber Jesus hat sie geheilt.

6 Jahre lang waren seine
rechte Körperhälfte und
rechte Hand lahm;
er konnte mit seiner rechten
Hand nicht einmal essen.

10 Jahre lang konnte sie ihre
rechte Hand nicht gebrauchen.

10 Jahre lang konnte sie nichts
riechen und hatte starke
Kopfschmerzen.

3 Jahre lang hatte sie ein
Gewächs auf der Hüfte –
es ist verschwunden.

7 Jahre war ein Ohr komplett
taub und das andere
teilweise – jetzt hört er wieder
vollständig auf beiden Ohren.

Ihr rechtes Auge
war 15 Jahre lang blind –
nun sieht sie wieder.

Seit ihrer Kindheit war ihr
rechtes Auge blind –
jetzt sieht sie wieder komplett
auf beiden Augen.

Ihr rechtes Auge
war 3 Jahre lang blind.
Hier testen wir ihre
Sehfähigkeit.

von

John Osteen
Bevor die große charismatische Erweckung anfing, hatte ich eine Vision:
Ich sah die ganze Kirchenwelt vor mir. Es gab konfessionelle Mauern, so groß wie Kathedralen. Als ich auf diese Mauern
schaute, fingen sie an einzustürzen, wie von einem Erdbeben erschüttert. Ich kann noch immer den Staub aufsteigen sehen, als
große Gebäudeteile einstürzten und zu Boden fielen. Es war als ob alle konfessionellen Mauern in einem Moment einstürzten.
Es sah aus, als ob alle Menschen umgekommen wären. Ich konnte keine Lebenden sehen. Aber nach kurzer Zeit kroch ein
Mann aus dem Schutt hervor und stellte sich auf einen großen Brocken, der umgefallen war und fing an zu predigen. Noch
während er predigte, verwandelte er sich in eine Feuerflamme.
Niemanden sonst konnte ich sehen. Aber als er zu predigen anfing, kamen Menschen aus dem Schutt hervorgekrochen und
stellten sich vor diesen Mann. Sie kamen aus allen Richtungen und hörten gespannt dieser Botschaft der Kraft zu. Gott
sprach zu meinem Geist: „Die Mauern der Denominationen werden fallen. Meine Prediger werden wie Feuerflammen auf den
Ruinen der Denominationen stehen. Sie werden das volle Evangelium des Herrn Jesus Christus predigen. Menschen werden
zuhören und reagieren.“
Es gibt heute in allen Denominationen solch einen Hunger. Es gibt keine Mauer, die stark oder hoch genug wäre, um diese
Menschen von der Kraft des Heiligen Geistes abzuhalten.
Wenn du wissen willst was Gott begonnen hat, dann lies die Apostelgeschichte. Wenn deine Kirchendoktrin nicht mit ihr
übereinstimmt, dann leg diese bei Seite und glaube der Bibel.
In Apostelgeschichte 1 gibt Gott seine Verheißung, dass er sein Volk mit Kraft kleiden möchte. Apostelgeschichte 2 berichtet
wie dein Geist frei wird, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfängst und in neuen Sprachen redest. Apostelgeschichte 3
sagt uns, dass sobald sie mit Kraft überkleidet wurden und ihr Geist freigesetzt wurde, die neutestamentlichen Gemeinden
den Strom der übernatürlichen Kraft Gottes erlebten.
Einige Leute meinen, dass die Taufe im Heiligen Geist alles sei. Nein! Es ist erst der Anfang eines herrlichen, übernatürlichen
Lebens, das nie aufhört und der Menschheit hilft, Rettung, Heilung und Hilfe durch den Herrn Jesus Christus zu finden.
Gott will, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und sich in den Gaben, der Kraft und
der Energie des Heiligen Geistes bewegt.
Schau dir folgende Schriftstellen an:
• 1. Korinther 12,1: Die Geistesgaben (Gnadengaben) sind besondere Befähigungen durch die übernatürliche Kraft des
Heiligen Geistes (Amplified Übersetzung).
• 1. Korinther 12,4: Es gibt verschiedene Zuteilungen, Ausrüstungen und Kraftwirkungen gemäß der Gnade, die durch den
Heiligen Geist in uns wirksam ist.
• 1. Korinther 12,7: Einem jeden aber wird die Manifestation des Geistes zum allgemeinen Nutzen (Förderung) gegeben.
Du siehst: Diese geistlichen Gaben sind spezielle Ausrüstungen mit übernatürlicher Kraft und Energie. Es sind außer
gewöhnliche Kräfte, die uns unterscheiden. Jede Person empfängt diese Manifestation des Heiligen Geistes, diese geistliche
Erleuchtung.
Sobald die Urgemeinde die Taufe im Heiligen Geist empfing, fingen sie an das Übernatürliche zu erleben und weiterzugeben.
Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Du empfängst die Geistestaufe nicht, damit du ein paar Worte in Zungen sprichst
und dann sagst: „Gut ich hab jetzt alles. Das war’s dann“. Nein! Nein! Nein!
Die Geistestaufe ist die Tür, um in den übernatürlichen Fluss der wunderwirkenden Kraft Gottes hinein zu kommen. In
Jesaja 8,18 heißt es: „Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, sind zu Zeichen und Wundern … geworden.“
Ich will dich ermutigen, in den vollen Strom der göttlichen Kraft einzutreten.
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