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… und er sandte sie zu predigen und die Kranken zu heilen.
Lukas 9,2

Sie durchzogen die Dörfer, verkündigten die gute Botschaft und heilten überall.
Lukas 9,6

Liebe Freunde,
vom 11. bis 15. Dezember 2016 hatten wir eine phantastische Evangelisation in Ameya (Äthiopien). Ameya
ist einer der vergessenen Orte, wo noch nie ein weißer
Prediger hinkam. „Du bist der erste“ sagten mir die
Pastoren und „wir erwarten eine Heimsuchung Gottes.“
Wir sollten im Dezember 2015 schon dort gewesen
sein, aber auf Grund politischer Unruhen wurde uns
damals die Genehmigung entzogen. Jetzt klappte
es und der Boden schien bereit zu sein für das
Evangelium. Der Hunger nach dem Wort Gottes und
die Erwartung was Gott tun würde waren groß und
die Menschen wurden nicht enttäuscht. Jesus heilte
und rettete viele und viele empfingen den Heiligen
Geist und fingen an in neuen Sprachen zu beten. Wir
gehen zu den wirklich Armen, aber sie sind reich was
den Glauben anbelangt.
In unserer westlichen Welt sind wir materiell reich,
aber was den Glauben anbelangt sind wir arm. Es
fühlte sich so an als ob alle in Ameya geheilt wurden. Wir hörten viele Zeugnisse: Blinde, Taube,
Lähmungen, Gewächse wurden geheilt.
Ein Mann, den die meisten im Ort kannten, war seit
32 Jahren taub. Jesus heilte ihn und als ich die Menge
fragte, ob sie diesen Mann kennen, riefen alle: Ja!
Die Zeugnisse sprachen sich herum und die Leute fingen an die Kranken zu bringen. Viele wurden geheilt.
Ein Mann, der so blind war, dass er einen Stock zum
Navigieren brauchte, wurde geheilt und ging sehend
nach Hause.

Sie war 6 Jahre taub und blind.

20 Jahre lang war sie taub.

Wir staunen immer wieder über die Zeugnisse, die wir
zu hören bekommen. Die Pastoren sagten uns, dass
sie zum ersten Mal die Kraft des Evangeliums sahen.
Das Evangelium ist die Kraft Gottes, sagt Paulus in
Römer 1,16.
Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung
des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf
Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.
1.Kor. 2,5.
Die Wunder beweisen, dass unsere Predigt keine leeren
Worte sind, sondern dass Jesus lebt und mit uns ist. Am
Tag nach der Evangelisation riefen die Leiter an und
sagten, es sei als ob ihr Ort neu geboren wurde. Sie
möchten nun, dass wir wieder kommen.
Es ist Erntezeit in Äthiopien und wer weiß, wie lange
das so bleibt. Solange wir diese Gelegenheit haben
möchten wir so oft wie möglich gehen. Vom 11. bis
15. Januar 2017 haben wir schon wieder den nächsten
Einsatz. Bitte helft uns auch in diesem Jahr finanziell, damit wir weitermachen können. Wir sind auf
eure Gebete und Spenden angewiesen. Möge Gott
jeden Geber segnen mit Gesundheit und finanziellem
Segen.
Ich habe einen Artikel von Benny Hinn abgedruckt
über „Vermögenstransfer“. Gott will jeden Geber, über
Bitten und Verstehen, segnen. Er will uns segnen,
damit wir ein Segen sein können.
Liebe Grüße und Gottes Segen wünscht euch
Ekkehard Hornburg

Sie schielte seit 2 Jahren
und sieht jetzt wieder gut.

Dieser Mann war 32 Jahre lang taub.
Jesus heilte ihn.

Sie hatte seit 3 Jahren einen
Kropf und konnte dadurch
ihren Hals nicht drehen.
Der Kropf ist verschwunden.

Seine Augen waren seit
3 Jahren so schlecht, dass er
nichts mehr lesen konnte.
Jetzt liest er wieder.

Das Gewächs an ihrem Hals
ist verschwunden.
Es war der Grund, dass sie
halbseitig gelähmt war.
Jetzt ist sie geheilt.

Er litt seit 30 Jahren an
Hämorrhoiden und ist jetzt
beschwerdefrei.

Sie lag seit 3 Jahren, war blind
und gelähmt. Man brachte
sie zur Versammlung und sie
wurde sehend und konnte
wieder gehen.

18 Jahre lang musste sie
erbrechen, sobald sie Essen
roch. Alles vorbei!

Sie hatte ein Gewächs am
Nacken und war blind. Beides
wurde geheilt.

Seit 51 Jahren bewegt sich
etwas in ihrem Bauch und
kein Arzt weiß was es ist.
Sie wurde von Dämonen
befreit und alles ist normal.

Er war blind und brauchte einen
Blindenstock! Er ging sehend nach Hause!

Titelbild:
Dieser 70-jährige Mann war seit 2 Jahren völlig taub. Die Ärzte
sagten ihm, er werde nie mehr hören. „Dr.“ Jesus hatte eine
andere Meinung und heilte ihn. Jetzt hört er wieder deutlich!

von Benny Hinn

Das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten.
Sprüche 13,22
Das Vermögen des Sünders gehört denen die glauben und
nach dem Wort Gottes leben. Es wartet darauf in die Hände
der Gerechten zu kommen, zu denen, die ihm dienen wollen
und bereit sind die Verbreitung des Evangeliums in diesen
letzten Tagen zu finanzieren. Dem Volk Gottes gehört der
Sieg. Und rate mal? Du gehörst zu Gottes auserwähltem
Volk! Egal was in dieser Welt passiert, Gottes Volk wird aufblühen. Glaubst du das? Bist du bereit deinen Glauben auf die
nächste Stufe zu bringen? Bist du bereit die Begrenzungen
abzulegen und dich für das zu öffnen was Gott dir geben
will? Wenn ja, dann musst du sein Wort glauben und deine
Gedanken mit der Verheißung aus Sprüche 13,22 erneuern.
Sprüche 15,6 sagt: „Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat;
aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung.“
Hiob 36,11 sagt: „Wenn sie hören und gehorchen, werden sie
ihre Tage im Wohlstand und ihre Jahre in Annehmlichkeiten
vollenden.“
Lukas 6,38 sagt: „Gib und es wird dir gegeben werden; ein gutes,
gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in
euren Schoß geben; denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt
wird euch wieder gemessen werden.“
Du (als Teil des herrlichen Leibes Christi) lebst in der Zeit
des Vermögenstransfers. Es ist eine Zeit in der dir Vermögen
zurückgegeben wird. Glaube das!
In der Geschichte gab es sechs Vermögenstransfers und ich
glaube wir kommen jetzt zum Siebten. Es ist wichtig die
vorherigen Vermögenstransfers zu verstehen, denn genauso
treu wie Gott zu denen war, die diese Transfers erhielten –
Abraham, Isaak, Jakob, Josef, das Volk Israel und Salomon
– genauso treu wird er zu dir sein.

Vermögenstransfer #1: Abraham
In 1. Mose 12 ruft Gott Abram (Abrahams ursprünglicher
Name) aus Haran heraus und gab ihm das verheißene Land.
Als Abraham in das Land einzog baute er als erstes einen Altar,

um im Gehorsam Gott anzubeten. Dieser Akt des Gehorsams
war der Auslöser für seine Ernte. Aber der Transfer hörte in
Abrahams Leben nicht auf. In 1. Mose 12,16 heißt es, dass er
Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen
und Kamele hatte. Das geschah nachdem Gott Abraham,
während einer Dürre, nach Ägypten führte. Er kehrte über
alle Maßen gesegnet zurück, mit dem Reichtum Pharaos!

Vermögenstransfer #2: Isaak
Den nächsten Vermögenstransfer erlebte Abrahams Sohn,
Isaak. Isaak säte und die Ernte, die er bekam war nicht mehr
zu stoppen. „Und Isaak säte in diesem Land und gewann in
jenem Jahr das Hundertfache; so segnete ihn der Herr. Und der
Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war.
Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde.
Da beneideten ihn die Philister.“ 1.Mose 26,12-14.
Wieder war Gehorsam der Schlüssel. Isaak säte im Gehorsam
und bekam eine Ernte. Eine Gehorsamstat zum richtigen
Zeitpunkt produziert eine unaufhaltsame Ernte.

Vermögenstransfer #3: Jakob
Für Jakob bestand dieser Gehorsam darin, dass er Wort hielt
und Gott ehrte, obwohl eine andere Person ihn betrog.
Als Laban, Jakobs Schwiegervater, Jakob ausnutzen wollte,
verlor dieser alles. Als die Zeit bei Laban zu Ende ging sagte
Jakob seinen Frauen, dass Gott ihm alles gegeben hatte, was
deren Vater besaß (1.Mose 31). Was deren Vater gehörte,
wurde seins!

Vermögenstransfer #4: Josef
Sieh dir das Leben von Josef an. Er wurde als Sklave verkauft,
landete im Gefängnis und stieg zum Herrscher über Ägypten
auf. Nur Pharao war noch über ihm. In 1.Mose 41,40 gab
Pharao Josef diese Position: „Du sollst über mein Haus sein, und
deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen; nur um den Thron
will ich größer sein als du.“
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