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Liebe Freunde,
vom 29. Juni – 3. Juli hatten wir eine Evangelisation
weit im Süden Äthiopiens, in Gidole, einem Ort in
den Bergen. Vier Kirchen luden uns ein und es war die
erste öffentliche Evangelisation an diesem Ort.
Es war eine Freude diesen Menschen das Wort Gottes
zu verkündigen, denn sie waren so begierig und offen
für das Wort und es herrschte großer Jubel, Freude
und Begeisterung. Wir waren auf dem örtlichen
Sportplatz und die Menschen jubelten über Gottes
Wort als ob sie einen Sechser im Lotto gewonnen hät
ten. Jemand sagte einmal, dass Gottes Wort erst dann
wirksam wird wenn man sich dafür begeistern kann.
„Wohl dem Volk das den Jubelschall kennt“, sagte
David. Die Pastoren baten uns wieder zu kommen,
was wir aber nicht versprechen konnten, denn wir
haben Einladungen von vielen anderen Orten.
Jesus ist keine Religion – er ist die Realität. Jesus
befreit von Religion. Er lebt und er erweist sich leben
dig, wo sein Wort verkündigt wird. Das durften wir
auch in Gidole erleben.

Eine Reihe von Leuten bezeugte, dass sie geheilt wur
den. Ein kleiner Junge, der schon von früher Kindheit
an völlig taub war, kam nach vorne und bezeugte,
dass er jetzt hören kann. Jemand, der vor 4 Jahren den
Verstand verloren hatte, wurde normal. Eine Frau, die
seit 6 Jahren an Blutungen litt wurde geheilt und noch
viele andere bezeugten, dass sie geheilt wurden.
In der ersten und in der letzten hessischen Ferien
woche haben wir jeweils eine Evangelisation. Vom
20. – 24. Juli sind wir in Kisumu (Kenia) am
Viktoriasee. Bitte betet für uns und unsere Finanzen
und helft uns wenn es euch möglich ist. Es gibt nichts
Besseres als den Menschen das Brot des Lebens, das
Wort Gottes, auszuteilen. Dieses Leben ist sehr kurz
und bald vorbei, was wir aber für Gott getan haben
hat ewigen Bestand.

Beide Hände waren gelähmt und sie
konnte ihre Finger nicht gebrauchen
und einen Arm nicht heben. Hier
demonstriert sie, dass sie geheilt ist.

Dieser Junge war auf beiden Ohren
taub und kann jetzt hören.

Hier testen wir ihn,
ob er uns hören kann.

18 Monate lang war er fast taub und
manchmal hörte er gar nichts mehr.
Jetzt hört er wieder vollständig.

Seit zwei Jahren litt sie unter
Depressionen. Etwas hob sich von ihr
und ging weg, sagte sie.

Wir wünschen euch eine gesegnete Ferienzeit!
Ekkehard Hornburg

15 Jahre lang litt er an Giardia,
einer Krankheit, die durch Parasiten
verursacht wird.

Seit 20 Jahren litt er an
einer Blutkrankheit und
hatte Schmerzen am ganzen
Körper. Er sagte, dass er von
einem Feuer berührt wurde
und alle Schmerzen sind
verschwunden.

Dieser Mann hatte vor 4 Jahren
seinen Verstand verloren. Er wurde in
zwei verschiedenen Krankenhäusern
behandelt – ohne Erfolg.
Freunde brachten ihn zur
Versammlung und er wurde geheilt.

6 Jahre lang litt sie unter ständigen
Blutungen, wie die Frau in der Bibel.
Gottes Kraft berührte und heilte sie.

Ihre Hände schmerzten seit einer
Woche und brannten wie Feuer.
Jetzt ist sie wieder schmerzfrei.

10 Jahre stechende Brustschmerzen
und Herzprobleme sind vorbei.

Ihr Sehen und Hören war seit zwei
Seit 2 Jahren hatte sie Nierenleiden.
Jahren nicht mehr gut. Auch hatte sie
Während dem Gebet hatte sie eine
Gelenkschmerzen wie Feuer.
Vision, wie jemand ihre Nieren wusch.
Nun ist alles gut.
Danach war sie geheilt.

von Ekkehard Hornburg

Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr,
als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt.
Epheser 3,20
Das Wort Gottes wirkt in uns! Die Kraft, die in uns wirkt ist einmal das Wort Gottes, wenn wir es empfangen.
Das Wort ist wie der Same, der ausgesät wird und dann im Boden wirkt und arbeitet. Eine Frau empfängt Leben
durch vergänglichen Samen und wir empfangen Leben aus Gott durch den unvergänglichen Samen des Wortes
Gottes, 1. Petr. 1,23. So viele ihn (das Wort) aufnahmen, denen gab er Macht, Kraft, Kinder Gottes zu werden, Joh. 1,12.
In 1. Thess. 2,13 schreibt Paulus an die Thessaloniker, dass sie das Wort Gottes aufnahmen, das jetzt in ihnen, den
Glaubenden, wirkt. Das Wort bewirkt die Wiedergeburt und macht uns zu Söhnen Gottes. Jede Verheißung Gottes
ist ein Samenkorn, das anfängt in uns zu arbeiten, sobald wir es aufnehmen und meditieren. Maria bewegte die
Worte, die der Engel ihr brachte, in ihrem Herzen und das Wort in ihr wurde lebendig, es wurde Fleisch und Jesus
wurde geboren.
Die Auferstehungskraft Jesu (Heilung) wirkt jetzt in uns, den Glaubenden. Diese Kraft bewirkt Heilung für
unseren ganzen Körper. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der
Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden
Geistes, Römer 8,11. Hier ist von sterblichen Leibern die Rede, nicht von toten Leibern. Das heißt. unser Körper
ist sterblich, aber solange wir hier auf Erden leben, wirkt Gottes Auferstehungskraft, der Heilige Geist, in uns
Gesundheit und langes Leben. Jesus wurde mit unseren Krankheiten krank gemacht, damit wir seine Gesundheit
haben können. Jesaja 53,10 heißt wörtlich: Er (Gott) hat ihn (Jesus) krank gemacht. Das geschah stellvertretend am
Kreuz für uns, damit wir nicht mehr krank sein müssen. Genauso wurde Jesus am Kreuz zur Sünde gemacht, damit
wir nicht mehr sündigen müssen, 2.Kor. 5,21. In Epheser 1,17-19 betet Paulus für die Epheser, dass sie begreifen
mögen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns und in uns, den Glaubenden, ist. Diese Kraft wird durch
unseren Glauben aktiviert.
Der Heiligen Geist wirkt jetzt in uns und macht uns zu lebendigen Zeugen Jesu, hier auf Erden. Ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sagte Jesus seinen Jüngern.
Diese Kraft wirkt jetzt in uns und jeder Gläubige ist ein lebendiger Beweis, dass Jesus auferstanden ist und rettet,
heilt und mit dem Heiligen Geist tauft. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind wir wie ein Fahrradschlauch ohne
Luft, wie ein Ofen ohne Feuer, wie ein Auto ohne Motor.
Die Kraft Reichtum zu erwerben wirkt jetzt in uns. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist,
der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen (Reichtum zu erwerben), damit er seinen Bund aufrechthält, 5. Mose 8,18. Reich
zu sein ist besser als arm zu sein. Jesus wurde arm um unserer willen, damit wir durch seine Armut reich würden,
2.Kor. 8,9. Gott will dass du reich bist, damit du mehr Gutes tun kannst. Paulus sagt in 1.Timotheus 6,17f: Den
Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum setzen, sondern auf
Gott, der uns alles reichlich gibt, um es zu genießen. Lass sie Gutes tun und reich werden an guten Werken, gern geben, behilflich sein und so Schätze sammeln, für ihre Zukunft. Wenn du mehr hättest könntest du mehr geben. Es ist keine Sünde
arm zu sein, aber du musst nicht arm bleiben. Glaube Gott für mehr und werde ein Segen für mehr Menschen. Gott
will, dass wir handeln bis er wiederkommt und unser Talent nicht vergraben, sondern es vermehren.
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