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Liebe Freunde,
vom 21. – 25. Januar hatte wir unsere erste Evangelisation in diesem Jahr. Wir waren in einem Dorf namens Chelelektu. Sieben Gemeinden luden uns ein
für ihre erste öffentliche Evangelisation. Ich war der
erste weiße Prediger dort. Das Wort Gottes wirkte in
den Herzen der Hörer und viele gaben ihr Leben Jesus.
Viele wurden auch von bösen Geistern, Dämonen, befreit. Wir hatten sehr gesegnete Versammlungen und
am letzten Tag wurden viele mit dem Heiligen Geist
getauft. Die Freude und Begeisterung der Leute war
grenzenlos. Es war ein regelrechtes Evangeliumsfest.

Seit 4 Jahren hatte sie einen Kropf.
Dieser ist verschwunden.

Wir sahen auch wieder eine Reihe von Heilungen.
Manche bezeugten, dass sie während der Verkündigung von Gottes Wort geheilt wurden. Eine Frau, die
seit 10 Jahren auf einem Auge völlig blind war und auf
dem anderen fast erblindet war wurde von einem Kind
in die Versammlung geführt und kam auf die Bühne
und bezeugte, dass sie jetzt sehen kann. Ein Mann,
der seit vielen Jahren an Alkohol gebunden war wurde frei und sagte er weiß gar nicht wie er in diese
Versammlung kam, denn er wollte gar nicht hier sein.
Etwas hat ihn verlassen und nun ist er frei.
Die Leiter baten uns ob wir nicht jedes Jahr kommen
können. Wir haben viele Einladungen in Äthiopien und
die meisten Orte wo wir schon mal waren fragen uns
wann wir wieder kommen. Unsere nächste Evangelisation findet vom 21. – 25. Februar in Bako statt.

Seit 3 Jahren litt er unter konstanten
Schmerzen. Es fühlte sich an wie
Feuer, sagte er. Nun ist er geheilt.

Vor 3 Jahren wurde er auf dem linken
Ohr taub. Jetzt hört er wieder.

Sie litt seit 2 Jahren unter starken
Unterleibsschmerzen und war
in vielen Krankenhäusern.
Beim Gebet wurde sie geheilt.

Ihr Arm war seit 2 Monaten steif
und sie konnte ihn nicht mehr ausstrecken.

Seit vielen Jahren war er Alkoholiker
und hatte ständig Angst vor dem Tod.
Er hörte Stimmen und hatte
am ganzen Körper Schmerzen.
Während der Predigt verließ ihn
etwas und er wurde frei und gesund.

Durch den schlechten Umtauschkurs des Euro erhöhen sich die Kosten pro Evangelisation um ca. 500 €.
Wir suchen mehr Partner, die unsere Arbeit regelmäßig unterstützen. Wenn Gott es dir aufs Herz legt ein
Evangeliumspartner zu werden, dann würden wir uns
freuen von dir zu hören.
Gott segne dich!
Ekkehard Hornburg

Seit 2 Monaten hatte er ein Gewächs
an seinem Penis und konnte nur
unter starken Schmerzen urinieren.
Während dem Gebet ﬁel das Gewächs
ab und er ist schmerzfrei.

Vor einem Jahr hatte sie einen Unfall
und konnte seitdem ihr Knie
nicht mehr beugen.

Er war auf dem Weg zur Klinik und
hörte uns. Er hatte seit 2 Jahren
starke Schmerzen in allen Gelenken
und nahm starke Schmerzmittel.
Er hörte dem Wort Gottes zu
und wurde geheilt.

Vor 4 Jahren überhob er sich bei der
Arbeit. Seitdem hatte er Schmerzen
und konnte nicht mehr arbeiten.
Nun ist er schmerzfrei.

Über 10 Jahre war sie auf einem Auge ganz blind und auf dem anderen fast
erblindet. Ein kleines Kind führte sie zur Evangelisation. Jetzt sieht sie wieder.
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Ekkehard Hornburg
Im Alten Testament war Gott mit seinem Volk, unter seinem
Volk und für sein Volk. Im Neuen Testament ist Gott nicht
nur mit uns und für uns, sondern er ist auch in uns, durch
seinen Geist.
Wenn Gott uns zusagt, dass er mit uns ist, dann reicht das
aus, um siegreich und erfolgreich zu sein. Gott mit uns – das
ist garantierter Erfolg. Er ist mit uns, solange wir mit ihm
sind. Er ist auf unserer Seite, solange wir auf seiner Seite
sind. Er steht zu uns, wenn wir zu ihm stehen. Ganz egal wie
schwach, arm und elend du dich fühlst – Gott ist mit dir, er
ist bei dir.
Mose fühlte sich unfähig, als Gott ihn berief. Er sagte: „Wer
bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte?“ Gott sprach: „Ich
werde mit dir sein.“ 2. Mose 3,12. Das war alles was Mose
brauchte, um das Volk Israel zu befreien. Glaube, dass Gott
mit dir ist, so wie er mit Mose war.
Josua, der Nachfolger Mose, muss sich schwach und unzulänglich gefühlt haben. Mose sagte ihm: „Sei stark und mutig,
fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihnen! Denn der Herr,
dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben
und dich nicht verlassen.“ 5. Mose 31,6
Gott bestätigte diese Worte und sprach zu Josua: „Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit
Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein; Ich werde dich nicht
aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig! Habe ich
dir nicht geboten: Sei stark und mutig! Erschrick nicht und fürchte
dich nicht! Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du
gehst!“ Josua 1,5.9. Das war alles was Josua hören musste und
glauben musste. Dann musste er nur noch dementsprechend
handeln, um siegreich zu sein. Gott ist nicht weniger mit dir,
als mit irgendeinem anderen. So wie er mit irgendeinem war,
so ist er mit dir.
Gideon fühlte sich klein, schwach und minderwertig. „Da
erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr
ist mit dir, du tapferer Held! Und der Herr sprach zu ihm: Geh
hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians!

Habe ich dich nicht gesandt? Ich werde mit dir sein und du wirst
Midian schlagen.“ Richter 6,12.14.16. Diese Worte machten
Gideon zu einem starken Held, weil er sie glaubte.
Zu Israel sprach Gott: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!
Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich
helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.“
Jesaja 41,10. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wenn
du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir.“ Jesaja 43,1.
Die Gegenwart Gottes ist heute nicht nur mit uns, sondern
in uns. Sie zog aus dem Allerheiligsten in Jerusalem aus, als
der Vorhang im Tempel zerriss, und zog zu Pfingsten in den
neuen Tempel (120 Gläubige im Obersaal) ein. Jetzt sind
du und ich der Tempel Gottes, das Allerheiligste, wo Gott
wohnt. Gott hat sich verpfl ichtet, dass er uns nie verlassen
noch aufgeben wird, Hebräer 13:5f. Das heißt wir können
Gott gar nicht loswerden, solange wir das nicht wollen. Jesus
sagte: „Der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, dass
er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit … er bleibt
bei euch und wird in euch sein.“ Johannes 14,16f. „Wenn jemand
mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn
lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm
machen.“ Johannes 14,23. Größer und stärker ist der, der in
dir ist, als der, welcher in der Welt ist, 1. Johannes 4,4. Jesus
in uns ist größer und stärker, als alle Teufel in dieser Welt.
Gott ist dein größter Fan. Er hält zu dir, steht zu dir, er ist
für dich, egal wer oder was gegen dich sein mag. Er verschaff t dir Recht, sorgt für dich und kümmert sich um deine
Anliegen. Vertraue ihm und er wird alles zum Besten wenden (Römer 8,28). Wenn Gott für uns ist, was macht es dann
wer gegen uns ist (Römer 8,31). Nichts kann uns trennen von
der Liebe Gottes. Widerwärtigkeiten und Angriffe sind vom
Teufel, nicht von Gott und Gott hat dir seine Waffenrüstung
gegeben, damit du dem Teufel widerstehen und siegreich sein
kannst. Gott wird niemals aufhören dich zu lieben und er
ist dabei die Dinge zu deinen Gunsten auszuarbeiten. Glaube
das, auch wenn es momentan nicht so aussieht. Zweifle nicht
an der Liebe Gottes und du wirst sehen wie er alles zum
Besten wendet.
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Gott ist mit dir! Gott ist in dir! Gott ist für dich!

