Liebe Freunde,
im Monat April hatten wir keine Evangelisation in Äthiopien, ich war jedoch in 5 verschiedenen Gemeinden, hier im Land,
eingeladen. Das Wort Gottes hat dieselbe Kraft und der Heilige Geist ist derselbe, ob in Afrika oder in Deutschland. Der
einzige Unterschied ist die Beschaffenheit des Bodens. Ich bin gerne bereit in Gemeinden oder Hauskreisen mit dem Wort
Gottes zu dienen!

Meribo

Vom 1. – 5. Mai hatten wir eine Evangelisation in Meribo, Äthiopien. Wir sollten eigentlich an einem anderen Ort sein, aber
wegen potentieller, ethnischer Konflikte empfahl man uns nach Meribo auszuweichen. Es war eine kleinere Evangelisation
und 8 lokale Gemeinden arbeiteten zusammen. Wir waren auf dem Kirchengelände der größten Gemeinde vor Ort. Die
Versammlungen waren sehr gesegnet und die Pastoren freuten sich und waren überaus dankbar für unser Kommen. Einer
meinte, dass sie jetzt zum ersten Mal wieder Kurse für Neubekehrte abhalten werden, was schon seit Jahren nicht mehr der
Fall war. Etwa 150 Personen kamen und reagierten auf den Aufruf ihr Leben Jesus zu geben.

Heilungszeugnisse
In jedem Gottesdienst beten wir für die Kranken! Hier einige Zeugnisse:

Sie litt seit Jahren an starken Schmerzen, verbrachte
viel Zeit im Bett und konnte kaum gehen. Gott rührte
sie an und sie wurde geheilt.

Diese Frau sagte, dass sie vor 3 Jahren teilweise
erblindet ist und jetzt wieder sieht.

Dieser Mann bezeugte, dass er seit 8 Monaten ein
Gewächs an seinem Hals hatte, dass sein Sprechen
und Schlucken stark beeinträchtigte und dass
dieses Gewächs verschwunden ist. Er kann wieder
ohne Beschwerden sprechen
und schlucken.

Sie verlor vor 5 Monaten, auf Grund eines Unfalls,
einen Teil ihrer Sehkraft und kann jetzt wieder
deutlich sehen.

Dieser Teenager sagte uns, dass er seit dem 4.
Lebensjahr so gut wie taub war und nur schwache
Geräusche hörte. Jesus öffnete seine Ohren und er
kann wieder alles verstehen.

Vom 19. – 23. Juni haben wir unsere nächste Evangelisation in Äthiopien. Wir danken euch für Eure Gebete und finanzielle
Unterstützung. Wenn du gegeben hast, dann erwarte auch eine Ernte, denn der Bauer, der sät erwartet auch eine Ernte. Gott
wird Dir geben was Du brauchst, sei es Heilung, Arbeit, finanzielle Versorgung oder Hilfe für familiäre Probleme. Schalte
Deinen Glauben ein und vertraue Gott, dass Er tut was Er sagt. „Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr
werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt.“ 2. Korinther 9,8.
												Herzliche Grüße!

												Ekkehard Hornburg

DREI SCHLÜSSEL FÜR ERWECKUNG!
von Ekkehard Hornburg

Beim Lesen der Apostelgeschichte fällt einem auf, dass immer wieder
das Wort Gottes, der Heilige Geist und der Name Jesus erwähnt
werden. Die Jünger predigten das Wort, waren erfüllt und gesalbt mit
dem Heiligen Geist und verstanden und gebrauchten die Autorität
des Namen Jesu!

DAS WORT!
Paulus sagte Timotheus: „Predige das Wort, zur gelegenen Zeit oder
zur Unzeit; tadele, weise zurecht, ermahne, ermutige!“ 2. Tim. 4,2. Das
Wort Gottes ist die Kraft Gottes! Gott erschuf diese Welt durch das
Wort seiner Kraft, Hebr. 1,3. Das Wort Gottes hat die Kraft Sünder
zu retten, Kranke zu heilen und Gebundene frei zu machen. „Er sandte
sein Wort und heilte sie, sodass sie nicht starben.“ Psalm 107,20. Jesus
sagte: „Meine Worte sind Geist und Leben.“ Joh. 6,63. Gott bestätigt
nicht unser Wort, Er bestätigt nur Sein Wort. Der Heilige Geist
sprach folgende Worte zu Reinhard Bonnke: „Mein Wort in deinem
Mund ist genauso stark wie mein Wort in meinem Mund.“ Gottes Wort
kehrt nicht leer zurück. Es hat Kraft Berge zu versetzen. Je kühner
wir es proklamieren, desto mehr kann der Heilige Geist bewirken.
Gott sprach „Es werde Licht!“ und der Heilige Geist führte es aus!
Dasselbe geschieht auch heute noch. Wir verkündigen Gottes Wort
und der Heilige Geist pflanzt es in die Herzen ein und bewirkt, dass
Sünder gerettet werden, oder Kranke geheilt werden. Der Schlüssel
zu jedem Wunder ist das Wort Gottes. Maria empfing das Wort, das
der Engel Gabriel ihr brachte. Sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen,
wurde schwanger mit dem Wort Gottes und das Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns. So wie Maria das Wort empfing so müssen wir
das Wort empfangen. Gottes Wort macht deinen Geist schwanger
und irgendwann wird dein Wunder zur Geburt kommen. Das Wort
Gottes ist der Schlüssel, der Herzen aufschließt. Der Engel sagte zu
Cornelius: Lass Petrus rufen, der wird dir Worte sagen, durch die du
gerettet werden wirst! Petrus verkündigte Gottes Wort und während
er noch sprach fiel der Heilige Geist und bestätigte das Wort. Gott
bestätigt Sein Wort, nicht unser Wort. Je mehr wir Gottes Wort
verkündigen, desto mehr Zeichen und Wunder werden uns folgen.
Warum sehen wir nicht mehr Zeichen und Wunder und Heilungen?
Ein Grund ist, weil wir unsere Lehrmeinungen verkündigen,
anstatt Gottes Wort. „Gib deinen Knechten Mut dein Wort zu
verkündigen, indem du deine Hand ausstreckst, damit Heilungen
und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines
Sohnes Jesus!“ „Und mit großer Kraft gaben die Apostel
Zeugnis…“ „Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im
Volk durch die Hände der Apostel.“ Apg. 4:29,30,33; 5,12.

DER HEILIGE GEIST!
Ein weiterer Schlüssel in der Apostelgeschichte war der
Heilige Geist! Jesus erlaubte es seinen Jüngern nicht das
Evangelium zu verkündigen, ohne die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen zu haben. Sie mussten zuerst auf
diese Krafterfüllung warten. Die Jünger waren ganz
und gar vom Heiligen Geist abhängig. Sie waren
erfüllt vom Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen

Geist, getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war der Herr
der Ernte und sandte die Jünger aus. Selbst die Diakone mussten
Männer voll Heiligen Geistes sein. Der Heilige Geist nahm jetzt
den Platz Jesu ein und wurde für die Jünger das was Jesus für sie
gewesen war. Er ist der Stellvertreter Jesu auf Erden. Jesus selbst
musste 30 Jahre auf den Heiligen Geist warten, ehe er mit seinem
Dienst beginnen konnte. Jesus empfing seine Geistestaufe, als er
von Johannes im Jordan getauft wurde. Alle Gläubigen im Neuen
Testament wurden entweder bei ihrer Bekehrung, oder sofort
danach, mit dem Heiligen Geist getauft. Die Bibel sagt, dass es vor
der Wiederkunft Jesu eine gewaltige Erweckung und Ausgießung
des Heiligen Geistes geben wird. Das Evangelium wird in aller Welt
verkündigt werden und was damals lokal in Jerusalem geschah wird
am Ende der Zeit auf der ganzen Welt geschehen. Gott wird seinen
Geist auf alles Fleisch ausgießen und die Erde wird mit der Erkenntnis
der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden. Millionen von Menschen
werden zum Glauben kommen und den Heiligen Geist empfangen.
Das Übernatürliche wird natürlich sein und die Gemeinde Jesu
wird eine Gemeinde voller Kraft und Herrlichkeit sein. Alle Gaben
des Heiligen Geistes werden in diesen letzten Tagen wirksam sein.
Zeichen und Wunder werden wieder geschehen. Der Schlüssel dazu
ist der Heilige Geist, denn es wird nicht aus menschlicher Kraft und
Fähigkeit geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr.

DER NAME JESUS!
Jesus sagte den Jüngern, dass sie dieselben Werke tun werden, die
Er getan hat und zwar in Seinem Namen. In seinem Namen treiben
wir Dämonen aus, sprechen in neuen Sprachen und legen Kranken
die Hände auf, um sie zu heilen. Petrus heilte einen Lahmen in dem
Namen Jesu. Man verbot den Jüngern in diesem Namen zu reden.
Jesus hat verheißen, dass wo immer sich zwei oder drei in Seinem
Namen versammeln, Er gegenwärtig sein wird. Wo immer der Name
Jesu verehrt wird, dort ist Jesus gegenwärtig, mit all Seiner Kraft.
Jesus ist gegenwärtig in Seinem Namen. Sein Name steht für Seine
Gegenwart, Seine Vollmacht und für alles was Er zu tun vermag. Der
Name Jesus hat Autorität im Himmel, auf Erden und unter der Erde.
Die Hölle erinnert sich daran als Jesus dort war und dem Teufel die
Schlüssel der Hölle und des Todes abnahm. Die Hölle zittert vor dem
Namen Jesus. Der Name Jesus gibt uns Autorität über alle Werke
des Feindes, über Krankheitsmächte und Dämonen. Menschen, die
uns das Leben schwer machen wollen, sind von bösen Geistern, von
Dämonen, beeinflusst. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut,
d.h. Menschen sind nicht unsere Feinde, sondern der Teufel, der
Menschen beeinflusst. In dem Namen Jesu haben wir Autorität, diese
bösen Mächte zu stoppen und zu binden. Wir können Krankheiten
stoppen und deren Macht brechen. Wir können auch Finanzen
freisetzen in dem Namen Jesu und wir können dem Teufel gebieten
seine Hände von unserem Geld wegzunehmen. Wir müssen unsere
Autorität gebrauchen und sollen dem Teufel gebieten, dass er seine
Hände von unseren Körpern, unseren Familien, unseren Finanzen,
unserer Seele und unseren Mitmenschen wegnimmt. Die Macht, in
dem Namen Jesu, zu binden und zu lösen hat Jesus der Gemeinde auf
Erden gegeben, denn im Himmel gibt es nichts zu binden und zu lösen.
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