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Liebe Freunde,
unsere erste Evangelisation in diesem Jahr führte
uns in ein Bergdorf in der Sidama Region von
Äthiopien. Die örtlichen Gemeinden luden uns ein
und es war ihre erste öffentliche Evangelisation.
Wir waren mitten im Ort auf dem Marktplatz. Die
Leute standen vor und hinter der Bühne und hörten
der Verkündigung zu. Der Hunger nach dem Wort
Gottes war groß und die Pastoren baten uns, dass
wir doch mindestens einmal im Jahr kommen. Wir
haben aber viele Einladungen und gehen immer an
neue Orte.
Die Pastoren und Menschen sagen uns oft wie
dankbar sie für das gepredigte Wort sind und die
Botschaften, die sie gehört haben. Das Wort Gottes
ist schon gesalbt und wenn man es verkündigt dann
kommt der Heilige Geist und macht es in den Herzen
der Menschen real. Eine Reihe von Menschen wurde
von bösen Geistern befreit und auch gleichzeitig
geheilt.
Viele Kirchen sind traditionell geworden und haben
das Feuer des Heiligen Geistes verloren. Wenn wir die
Leute fragen wie viele den Heiligen Geist empfangen
wollen und in neuen Zungen beten wollen, dann
gehen fast immer alle Hände hoch. So war es auch in
Wochigra! Viele empfingen den Heiligen Geist! Ein
großes Problem ist, dass es fast keine ausgebildeten
Pastoren gibt, sondern nur Laien (Älteste), die die
Gemeinden leiten.

Deshalb sind wir dabei vier Studienkurse von
Kenneth Hagin zu übersetzen, die wir diesen
Hilfspastoren geben wollen. 20 Lektionen über
Glauben, 20 Lektionen über Heilung, 20 Lektionen
über Gebet und 20 Lektionen über den Heiligen
Geist. Bis jetzt haben wir die Hälfte übersetzt und
wollen diese Kurse drucken lassen, sobald sie fertig
sind.
Vom 20. – 24. Februar haben wir schon die nächste
Evangelisation in Äthiopien. Überall wo wir
hinkommen sehen wir, dass die Ernte reif ist.
Ich danke Euch ganz herzlich für jede
Unterstützung.
Wir
sind
abhängig
von
eurer Hilfe, ohne die wir nichts tun können.
Jeder Geber hat Anteil an der Arbeit und wird Lohn
empfangen. Vielen Dank an jeden Missionspartner zusammen dürfen wir für Jesus die Ernte einbringen.

Herzliche Grüße!

Ekkehard Hornburg

HEILUNGSZEUGNISSE
WOCHIGRA, ÄTHIOPIEN

Ihr Körper war seit 10 Jahren halbseitig gelähmt und
ohne Gefühl. Nach dem Gebet musste sie brechen.
Sie wurde geheilt und Gefühl kehrte zurück.

Mit dem linken Auge konnte er nur noch wenig erkennen.
Nun sieht er wieder klar.
10 Jahre lang hatte er ein Gewächs
auf der Brust, das beim Berühren
sehr schmerzte. Er musste immer
sehr vorsichtig gehen. Das Gewächs
ist geschrumpft und der Schmerz
verschwunden.

Er war ein geistig verwirrter Mann, von Dämonen
geplagt. Jesus befreite ihn.
Jahrelang hatte man ihn
angekettet.
Viele wurden mit dem Heiligen Geist
getauft wie zu Pfingsten!

ALLES ZÄHLT!
(Auszug aus dem Buch: „Himmlische Heimsuchung“ von Kevin L. Zadai)

Ich möchte noch eine Erkenntnis mitteilen, die Jesus mir gab. Das
kann dir helfen all das zu tun was Er für dich geplant hat. Er möchte,
dass du jedes Wort erfüllst, das schon in deinem Buch im Himmel
geschrieben steht (siehe Psalm 139,16). Einige Wahrheiten sind
anfangs vielleicht schwer zu begreifen, aber sie sind wichtig für den
Erfolg. Zuerst: Alles was wir für Ihn, im Gehorsam gegenüber seinem
Wort, tun zählt im Himmel. Also, alles was wir in Seinem Namen tun,
selbst unbedeutende Dinge, wie z. Bsp. ein Sandwich verschenken –
wird nicht unbelohnt bleiben (siehe Markus 9,41).
Nichts ist für den Herrn unbedeutend.
Wir sollen alles tun was Er uns durch sein Wort und durch den
Heiligen Geist, der zu unseren Herzen spricht, sagt.
Nach meinem Studium im Jahr 1985 besuchte ich noch einen
2-jährigen Kurs, um mich auf den vollzeitlichen Dienst vorzubereiten.
Als ich damit fertig war, führte mich der Herr jedoch zur Southwest
Airline, um dort zu arbeiten. 1986 sah ich in einer Vision, dass diese
Airline mich in 2 Jahren anstellen würde. Im selben Monat, 2 Jahre
später, bekam ich meine Anstellung. Während der ersten 5 Jahre
bei der Airline, gab ich in vielen Städten Obdachlosen zu essen und
redetet mit Menschen über Jesus, wo immer ich gerade übernachtete.
In der zweiten Dezemberwoche 1999 war ich in Burbank, Kalifornien
und tat was ich immer tat. Ich verließ das Hotel, um etwas zu essen.
Auf dem Weg zurück ins Hotel ging ich durch einen Busbahnhof
und begegnete einer obdachlosen Person, die mir abgewandt war
und eine Decke über dem Kopf hatte. Diese Person, von der ich
dachte, dass es eine Frau war, hatte einen Einkaufswagen voller
Habseligkeiten. Ich hatte kein Essen dabei, deshalb fragte ich den
Herrn im Stillen was ich tun sollte. Ich hörte den Herrn sagen: „Gib
ihr 20 Dollar.“ Ich gehorchte zögerlich, denn ich sparte Geld für das
Weihnachtsgeschenk meiner Frau und ich gab gewöhnlich nie Geld
an Obdachlose, aus offensichtlichen Gründen. Als ich mich der
Person näherte war ich nicht vorbereitet auf das was geschah.
Ich sprach laut, damit sie mich hören konnte und als sie sich mir
zuwandte gab ich ihr das Geld. Ich konnte ihr Gesicht nicht
sehen, wegen der Decke über dem Kopf. Als sie die Decke
zurückzog sah ich, dass sie blaue, helle Augen hatte und dass
es eine Frau war. Ich sagte ihr, dass Gott sie liebt und dass Er
will, dass sie dieses Geld bekommt. Sie antwortete schnell,
„Du hast getan worum der Herr dich gebeten hat und ich
wurde gesandt um dich zu warnen, dass schwere Zeiten auf
Amerika zukommen. Gott will, dass du dich vorbereitest
und weise bist mit jedem Dollar, den du ausgibst.“ Als
sie fertig war gab sie mir die 20 Dollar zurück. Erstaunt
über die Botschaft und den Botschafter fragte
ich mich wer sie ist, denn Obdachlose weissagen
nicht und geben keine 20 Dollar zurück, schon

gar nicht zu Weihnachten. Ich war im Begriff weiter zu gehen, da
kam mir der Gedanke sie nach ihrem Namen zu fragen. Ich drehte
mich nochmals zu ihr um und sah sie nicht mehr. Sie war samt
ihrem Einkaufswagen verschwunden. Ich war nur einen halben
Meter von ihr entfernt gewesen. Ich schaute in allen Richtungen. In
Sekundenschnelle kann sie doch nicht spurlos verschwunden sein.
Auf Grund dieses Engelwortes nahm ich mein Geld aus dem
Aktienmarkt heraus. 5 Monate später stürzten die Kurse ein, aber
mein Geld war in Sicherheit. Nach dem Finanz-Crash am 11.September
2001 war ich wirklich froh, dass der Engel mich gewarnt hatte, denn
meine Verluste waren minimal. Im Februar 2002 investierte ich alles
wieder. Die Kurse waren bis dahin 60 – 80 % gefallen, bevor ich neu
investierte. Die Kurse stiegen wieder und ich erlebte den Aufschwung
bis Juli 2008. Mir unwissend hatte der Markt die Spitze erreicht und
bald erhielt ich eine neue Warnung.

KLEINE DINGE
Als ich mit meiner Frau im Flughafen von Seattle saß hatte ich eine
andere Begegnung. Dieses Mal war es als ob jemand kam und neben
mir stand und der Heilige Geist mich umgab. Dann hörte ich das Wort
des Herrn: „Es ist Zeit auszusteigen. Die Märkte brechen wieder ein.“
Das war Juli 2008 und ich spürte, dass etwas mit der Wirtschaft
nicht stimmte. Jetzt war es an der Zeit zu handeln. Ich reagierte
sofort und ging online. In 10 Minuten hatte ich all meine Anlagen
verkauft. Ende September 2008 brachen die Märkte wieder ein und
ich verlor keinen Cent. Im nächsten Frühjahr investierte ich wieder in
die Fonds, die ich vorher besaß. Sie waren wieder 60-80 % gefallen.
Der Markt erholte sich und stieg bis 2013 sogar höher als zuvor. Ich
war zum zweiten Mal erfolgreich beteiligt. Wegen der himmlischen
Warnung erlebte ich 9 Jahre lang nur Aufschwung. Auf Grund der
Warnung des Engels habe ich mein ursprüngliches Investment
vervierfacht. Das wäre ohne göttliche Hilfe unmöglich gewesen. Aber
hier hört es nicht auf. Ich habe noch mehr Warnungen bekommen.
Ich war neugierig warum der Herr mich vor zwei Finanzkrisen warnte
und einer dritten, die noch kommt und es den Finanzprofis vorenthielt.
Ich kannte niemanden, der die Finanzkrisen von 2001 und 2008
vorhersagte. Ich entschloss mich nach Burbank zurückzugehen, um
dem Herrn dafür zu danken. Ich ging an den Ort wo der Engel mir
als Obdachloser erschien. Ich hielt das Portfolie meiner Rente in der
Hand und war für einen Moment still. Ich dankte dem Herrn, dass er
mein Geld vervierfacht hatte und ich fragte Ihn warum Er so gnädig
zu mir war. In der Stille hörte ich ganz deutlich diese Worte: „Ich habe
mir jedes Sandwich gemerkt, das du einer armen Person gegeben hast
und ich habe es dir nur zurückbezahlt.“ Fünf Jahre lang tat ich das für
Ihn, Abend für Abend und Er erinnerte sich an jede Kleinigkeit.
Kümmere dich um Sein Geschäft und Er wird sich um deins kümmern –
alles zählt!
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