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Liebe Freunde,
im Mai waren wir an dem Ort, Hawella, im Süden
Äthiopiens. Sieben Gemeinden arbeiteten für diese
Evangelisation zusammen. Es macht Freude den
Menschen, die so hungrig und offen sind, das Wort
Gottes zu predigen. Gottes Wort wirkt immer, wo
es mit Glauben empfangen wird. Paulus nennt es
das gute, gesunde Wort und es bewirkt Rettung,
Heilung und Befreiung. Das größte kreative
Wunder ist das Wunder der Wiedergeburt. In
jedem Gottesdienst reagierten eine gute Anzahl
Menschen auf den Altarruf und übergaben ihr
Leben Jesus. Viele Menschen bezeugten darüber
hinaus, dass sie geheilt wurden. Ein Wort von
Gott kann dein Leben für immer verändern, sagt
Kenneth Copeland. Sprich nur ein Wort, sagte
der Hauptmann zu Jesus und mein Knecht wird
gesund. Das Wort Gottes ist die Basis für jede
Bekehrung und jede Heilung.
Vom 13. – 17. Juni haben wir schon die nächste
Evangelisation in Äthiopien. Vom 4. – 8. Juli
werden wir, zusammen mit Bischof Waleoke aus
Nigeria, die erste Evangelisation in Nigeria haben.
Dann werden Dereje Tafesse, unser Organisator
aus Addis Abeba, und ich für 2 Wochen in Amerika
sein. Wir planen einige Studienkurse von Kenneth
Hagin auf Amharisch zu übersetzen und werden
deshalb auch in Tulsa sein. Dann besuchen wir
auch die Konferenz von Kenneth Copeland in Fort
Worth, Texas.

Vom 15. – 19. August planen wir dann eine weitere
Evangelisation ganz im Süden Äthiopiens, an der
Grenze zu Kenya, in Moyale.
Wir vertrauen Gott für mehr Finanzen, um all
das tun zu können. So wie es aussieht werden wir
dieses Jahr insgesamt 12 Evangelisationen haben,
eine mehr als im letzten Jahr. Ich danke jedem, der
uns bisher so treu unterstützt hat. In Gottes Reich
zu investieren ist das Beste was man tun kann.
Wenn man die Ewigkeit im Blick hat, dann will man
mit seinem Leben und Geld etwas tun, das über
den Tod hinaus Bestand hat. Das sind Seelen, die
wir mit unserem Geld für Jesus gewinnen. Jesus
sagte über einen Mann, der nur seinen irdischen
Wohlstand im Blick hatte: „Du Narr! Diese Nacht
wird man dein Leben von dir fordern; und wem
wird das gehören, was du bereitet hast? So geht
es dem, der sich Schätze sammelt auf Erden und
nicht reich ist bei Gott.“ Lukas 12,20-21.
Ich wünsche Euch Gottes Weisheit in allen
Entscheidungen und eine entspannte und
gesegnete Urlaubszeit!

Herzliche Grüße!

Ekkehard Hornburg
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Sie hatte seit 5 Jahren ein schmerzhaftes Gewächs im
Unterleib, was das Gehen beeinträchtigte.
Das Gewächs ist verschwunden.

Von Kindheit an war ein Ohr taub.
Nun hört sie mit beiden Ohren.
Das linke Auge war blind und seit 6 Jahren waren
beide Ohren taub. Nun sieht und hört sie wieder.

Seit 3 Jahren hatte sie ein Gewächs auf der Brust .
Es ist verschwunden.

Das linke Auge war seit
3 Monaten blind.
Nun sieht sie wieder.

REICH GEMACHT!
„Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er,
obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch
seine Armut reich würdet.” 2. Kor. 8,9
„Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen
Geboten! Seine Nachkommen werden gewaltig sein auf Erden; das
Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und
Fülle werden in ihrem Haus sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt
ewig.“ Psalm 112
„Gedenke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist es der dir Kraft
gibt Reichtum zu erwerben.“ 5.Mos. 8,18
„Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen. Wenn er Geld
zusammenbringt wie Staub und sammelt Kleider wie Lehm,
so mag er es wohl zusammenraffen; aber der Gerechte wird
es anziehen, und der Unschuldige wird das Geld austeilen.“
Hiob 27,16-17
„Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen;
wir sind in Feuer und Wasser geraten: Aber du hast uns
herausgeführt zum Überfluss.“ Psalm 66,12
„Der Segen des Herrn macht reich! Eigenes Abmühen
hilft nicht weiter.“ Sprüche 10,2
„Der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, sodass
er reich geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder,
Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und
Esel gegeben.“ 1.Mose 24,35
„Wer sich über den Armen erbarmt, leiht dem
Herrn; der wird ihm wieder Gutes vergelten.“
Sprüche 19,17
„Er hat ausgestreut; er hat den Armen gegeben;
seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.“
2.Kor. 9,9
„Denn Gott liebt den, der fröhlich und
bereitwillig gibt. Er wird euch dafür alles
schenken, was ihr braucht, ja mehr als
das. So werdet ihr nicht nur selbst genug
haben, sondern auch noch anderen Gutes
tun können. Ihr werdet alles so reichlich
haben, dass ihr unbesorgt weitergeben
könnt.“ 2. Kor. 9,7-11

„Geliebter, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und
du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht.“ 3. Joh. 1
„Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein und
ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den
lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss
gibt.“ 1.Tim. 6,17
„Der Herr wird dem Segen befehlen, dass er mit dir sei in deiner
Scheune und in allem, was du unternimmst…“
„Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern…Der Herr wird
dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun…“ 5.Mose 28,8.11-13
„Er führte sie heraus mit Silber und Gold; und es war kein Kranker
unter ihren Stämmen.“ Psalm 105,37
„Bringt aber die Zehnten ganz in mein Vorratshaus, damit in
meinem Haus Speise sei, und prüft mich hierin…ob ich euch nicht
die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen herabschütte in
Fülle.“ Maleachi 3,10
Die Weisheit redet: „Reichtum und Ehre sind bei mir, bleibendes
Gut und Gerechtigkeit … damit ich gut versorge, die mich lieben,
und ihre Vorratskammern fülle.“ Sprüche 8,18-21
„Dem Menschen, der ihm gefällt, gibt er Weisheit, Vernunft
und Freude; aber dem Sünder gibt er Mühe, sodass er sammelt
und aufhäuft und es doch dem gegeben wird, der Gott gefällt.“
Prediger 2,26.
„Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und ihn
ermächtigt, dass er davon isst und trinkt für sein Teil und fröhlich
ist in seiner Arbeit, das ist eine Gottesgabe.“ Prediger 5,18.
„Einer teilt aus und hat immer mehr; ein anderer spart, wo er nicht
soll, und wird doch ärmer. Die Seele, die reichlich segnet, wird
gesättigt und wer reichlich zu trinken gibt, wird auch zu trinken
bekommen.“ Sprüche 11,24.25
„Wohl dem der Weisheit findet…langes Leben ist in ihrer Rechten;
in ihrer Linken ist Reichtum und Ehre.“ Sprüche 3,13-16
„Gebt, dann wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes
und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn
genau mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder
messen.“ Lukas 6:38
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