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Denn ich will etwas Neues machen;
jetzt soll es aufsprossen; könnt ihr es nicht erkennen?
Jesaja 43,19

Liebe Freunde,
vom 13. – 17. Dezember 2017 waren wir in Yubobine,
einem kleinen Ort, zu dem eigentlich niemand hinkommt. Vier Gemeinden luden uns schon seit einiger
Zeit ein und die Veranstaltungen wurden auf dem
Gelände der „Full Gospel Gemeinde“ abgehalten. Es
war die erste öﬀentliche Evangelisation in Yubobine.
Ein alter Mann, der das Evangelium als Erster in diese
Gegend gebracht hatte, sagte uns, dass er 105 Jahre alt
sei. Er war in jeder Versammlung dabei.
Vielerorts sind die Gemeinden traditionell geworden
und es gibt keine Lehre über die Geistestaufe oder den
Heiligen Geist. So war es auch in Yubobine. Viele
erneuerten ihre Entscheidung Jesus nachzufolgen und
es gab einen großen Hunger nach der Taufe im
Heiligen Geist. Viele junge Menschen empfingen die
Geistestaufe und der Heilige Geist kam auf sie wie zu
Pfingsten. Die Bühne war voller Jugendlicher, die
unter der Kraft des Heiligen Geistes waren. Wir erlebten auch wieder einige wunderbare Heilungen. Es ist
immer wieder herrlich zu sehen, wie der Heilige Geist
das gepredigte Wort bestätigt.
In Apostelgeschichte 1,1f lesen wir: „Alles was Jesus tat
und lehrte … durch den Heiligen Geist.“ Alles was wir
selber tun, ohne den Heiligen Geist, ist bedeutungslos.
Was letztlich zählt ist das, was wir durch den Heiligen
Geist tun. Es gibt nichts Besseres als zu erleben wie
der Heilige Geist durch einen wirkt und das gepredigte Wort mit Zeichen und Wundern bestätigt. Die
Apostelgeschichte berichtet von den Taten der
Apostel, die durch den Heiligen Geist geschahen.

Wonsho
Unsere erste Evangelisation in 2018 führte uns wieder
weit in den Süden Äthiopiens, nach Wonsho. Nach
Wonsho kam bislang auch noch niemand und es war
dort wieder die erste öﬀentliche Evangelisation, die
von 5 Kirchen durchgeführt wurde. Die Leute waren
sehr herzlich, freundlich und hungrig nach dem Wort
Gottes. Es predigt sich leichter, wenn solch ein
Hunger unter den Zuhörern zu verspüren ist und die
Leute kaum genug kriegen können. Wir hatten herrliche Versammlungen und jede Veranstaltung war auf
ihre Weise einzigartig. Der Heilige Geist wirkte in
jeder Versammlung und bestätigte das gepredigte
Wort. Viele Menschen trafen eine Entscheidung für
Jesus und erlebten wunderbare Heilungen. Der Höhepunkt jeder Evangelisation scheint der Tag zu sein, an

dem über die Taufe im Heiligen Geist predigt wird.
Die Besucherzahl ist dann immer am größten, denn
überall treﬀen wir auf einen großen Hunger nach dem
Heiligen Geist, seiner Kraft und seinen Gaben. Es
scheint so, als ob die Kinder Gottes am wenigsten über
den Heiligen Geist und seine Gaben informiert sind,
deshalb solch ein Hunger. Auch hier setzte sich das
Feuer des Heilige Geistes wieder auf viele Menschen
und sie fingen an in Neuen Zungen zu beten, so wie
wir es in der Apostelgeschichte 2,3 lesen. Für die
Pastoren war es die erste Evangelisation und sie waren
begeistert und staunten über all das was durch den
Heiligen Geist passierte.

Nigeria
Von Äthiopien flog ich nach Nigeria, wo ich Bischof
Waleoke aus Ibadan traf. Gemeinsam wollen wir
zukünftig auch Evangelisationen (Mass Soulwinning
Crusades) in Nigeria abhalten und die erste Evangelisation soll im August stattfinden. Er sagte, dass wir
eine Lautsprecheranlage brauchen, die bis zu 100.000
Menschen erreichen kann. Unser Ziel bis August 2018
ist es: einen Lkw, eine Lautsprecheranlage und einen
Generator für Nigeria zu besorgen. Wir werden dann
parallel arbeiten, sowohl in Äthiopien wie auch in
Nigeria. Ich weiß nicht wie das alles finanziell gehen
soll, aber wie ich von Reinhard Bonnke gelernt habe,
soll man nicht mit dem planen was in der eigenen
Tasche ist, sondern mit dem was in Gottes Tasche ist –
und die ist immer voll. Und wenn Gott etwas bestellt,
dann bezahlt er es auch. Wir glauben, dass die Sache
von Gott ist und er uns helfen wird.
Es scheint eine neue Zeit zu sein. Die ganze Welt ist
im Aufbruch und verändert sich rapide. Alles
beschleunigt sich und auch Gott beschleunigt sein
Werk. Wer sich an Gottes Sache beteiligt investiert in
die Ewigkeit und sammelt Schätze im Himmel. Für
was sonst lohnt es sich zu leben?
„Ach, dass du mich doch segnen und meine Grenze erweitern mögest und deine Hand mit mir wäre und du mich
vor dem Unglück bewahrst, dass es mich nicht bekümmere!
Und Gott ließ kommen, was er bat.“ 1. Chronik 4,10
Gott wird dich dieses Jahr segnen, deine Grenzen
erweitern und dich vor allem Unglück bewahren!
Mit besten Segenswünschen,
Ekkehard Hornburg

Yubobine

Er litt unter Gastritis und ein Auge war seit einem Jahr fast blind.
Er wurde geheilt und jetzt kann er wieder gut sehen.

Ein Jahr lang war sie teilweise erblindet.
Nun sieht sie wieder vollkommen.

Er litt 2 Jahre lang unter Depressionen.
Eine große Last ist von ihm gewichen
und er ist frei.

Sie litt seit 10 Jahren unter starken
Kopfschmerzen und Gastritis.

Er litt 6 Jahre unter Bluthochdruck.
Er wurde geheilt und warf seine
Medikamente weg.

Von Kindheit an hatte sie
ein Gewächs auf der Brust,
das Schmerzen und Fieber verursachte.
Es ist verschwunden.

10 Jahre lang konnte sie auf einem
Auge nur schwer sehen. Geheilt.

Sie litt seit 16 Jahren unter
Hämorrhoiden. Alle Komplikationen
und Schmerzen sind verschwunden.

Sein rechtes Bein schmerzte immer
und er konnte es kaum bewegen.
Geheilt.

Sein linkes Auge war teils erblindet.
Nun sieht er wieder gut.

Wonsho

Ein Jahr lang war sie taub auf beiden Ohren. Geheilt!

Von Kindheit an – seit über 40 Jahren – war ein Ohr taub.
Nun hört er wieder auf beiden Ohren.

Er hatte seit 3 Jahren ein Gewächs an der
Innenbacke. Es ist verschwunden.
30 Jahre lang hatte er
Gliederschmerzen. Er konnte nicht
richtig gehen und brauchte einen
Gehstock. Hier tanzt er vor Freude
über seine Heilung.

Der Kropf ist verschwunden!

5 Monaten lang war sie teilweise
erblindet und konnte nur noch
sehr wenig erkennen. Geheilt!
Die letzten 3 Jahre konnte sie nur sehr wenig
sehen. Jetzt sind ihre Augen geheilt.

Seine rechte Hand war 3 Jahre lang gelähmt.
Er konnte mit ihr nichts halten und nichts
greifen. Nun ist sie vollkommen geheilt.

Sie litt seit vielen Jahren an Asthma. Geheilt!

Auf dem Gelände der Full Gospel Church in Yubobine

Begeisterung in Wonsho

von Kenneth Hagin

Als der Herr mich über Engel lehrte, führte er mich

zur Bibelstelle „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst für die, die das Heil erben sollen?“
(Hebräer 1,14). Ich dachte immer dieser Vers bedeutet, dass die Engel etwas an uns tun. Aber der Vers
sagt, dass die Engel etwas für uns tun. Das Wort „dienen“, das hier gebraucht wird, bedeutet, auf jemanden
aufwarten, bereit sein für jemanden etwas zu tun.
Wenn du zum Beispiel in ein Restaurant gehst, dann
bedient dich ein Kellner und wartet auf deine Bestellung.
Engel sind dienstbare Geister, die nicht nur gesandt
sind für einige Menschen etwas zu tun, sondern für
alle Erben der Erlösung. Jemand fragt vielleicht:
„Warum haben sie noch nichts für mich getan?“ Weil
die Engel darauf warten, dass du ihnen einen Auftrag
gibst, genauso wie die Bedienung dir nichts bringt, solange du nichts bestellst.
Im August 1963 erschien mir der Herr und fing an
mit mir über den Dienst der Engel zu sprechen. Ein
Engel stand etwa einen Meter hinter ihm. Jedes Mal,
wenn ich den Engel anschaute, schaute er zu mir zurück, als ob er etwas sagen wollte. Dann schaute ich
aber wieder weg auf Jesus und der Engel sagte nichts.
Schließlich sagte ich zum Herrn: „Wer ist dieser Engel
und was repräsentiert er?“
„Das ist dein Engel,“ erwiderte er. „Mein Engel!“
„Ja weißt du nicht, dass in meinem Wort steht, dass
ich den Jüngern sagte, „Lasst die Kinder und verwehrt
ihnen nicht zu mir zu kommen; denn solchen gehört das
Himmelreich“ (Matthäus 19,14). Dann an anderer
Stelle sagte ich, ‚Ihre Engel im Himmel sehen allezeit
das Angesicht meines Vaters im Himmel’ (Matthäus
18,10). Du verlierst deinen Engel nicht nur weil du
erwachsen wirst,“ sagte Jesus.
Denke darüber nach. Warum sollten wir unseren
Engel verlieren, nur weil wir erwachsen werden?

„Aber Herr,“ sagte ich, „du bist hier. Warum kannst
nicht du mir die Botschaft übermitteln?“
Ich wollte schriftgemäß sein. Wir bekommen Führung durch den Heiligen Geist und durch das Wort
Gottes. Ich war mir nicht sicher, ob ein Engel mir eine
Botschaft bringen sollte.
Jesus erinnerte mich daran, dass der Engel des Herrn
Petrus aufweckte, als dieser im Gefängnis war und ihn,
als Antwort auf Gebet, aus dem Gefängnis führte.
Und daran, als der Engel des Herrn Philippus und
Paulus erschien und ihnen eine Botschaft von Gott
brachte und ihnen sagte, was sie tun sollten.
Ich tat Buße über meiner Unwissenheit. Ich dachte,
ich sei ein Verfechter des Wortes Gottes. Ich denke,
oftmals sind gute Leute im Unrecht, obwohl sie denken, dass sie echte Verfechter des Wortes Gottes sind.
Sie sind wirklich nur Verfechter von dem was sie meinen, was Gottes Wort sagt. Das Wort sagt mehr zu
manchen Themen als sie verstehen.
Wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir so auf den
Buchstaben des Wortes Gottes konzentriert, dass wir
den Geist Gottes übersehen und die Tür für Gott und
die Bewegung des Heiligen Geistes zuschließen.
Von jenem Tag an habe ich gelernt, dass ich meine
dienstbaren Geister etwas für mich tun lasse – mir,
einem Erben der Verheißung – und dass sie Finanzen,
oder was immer ich brauche, in dem Namen Jesu
kommen lassen.
Christen sollen nicht zu Engeln beten oder nach
Engelserscheinungen trachten. Der Teufel könnte
sie täuschen. Die Bibel sagt: „Satan selbst verstellt sich
als Engel des Lichts.“ (2. Korinther 11,14). Bleibe Gott
treu. Wenn er will, dann können seine Kinder eine
göttliche Erscheinung haben. Wenn nicht, dann ist
das genauso in Ordnung. Gott gewährt diese Dinge,
wie er will.
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