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Liebe Freunde,

vom 6. – 17. Januar hatten wir unsere ersten beiden Evan-

gelisationen in diesem Jahr. Die erste war in Addis Ababa 

und die zweite in Kabado, 400 km südlich der Hauptstadt. 

Die Pastoren in Addis Ababa luden uns ein wieder zu 

kommen. Addis Ababa ist eine Millionen-metropole und 

wir wollen nach und nach einzelne Bezirke evangelisieren. 

Am Sonntagmorgen predigte ich noch in den 2 Vormit-

tagsgottesdiensten der größten AOG-Gemeinde im Land.

Überall hatten wir sehr gesegnete Versammlungen und der 

Heilige Geist rettete und heilte Menschen. Besonders in 

Kabado waren die Menschen und Pastoren überglücklich 

über unser Kommen. Sie gaben uns einen Empfang wie 

wir es bisher noch nie erlebten. Viele Menschen trafen 

eine Entscheidung für Jesus und wir sahen wieder viele 

Heilungen, wie schon im Dezember. In Kabado war es die 

erste öffentliche Evangelisation, die sie organisierten und 

ich war der erste weiße Prediger der dort hinkam. Blinde 

Augen wurden geheilt, taube Ohren wurden geheilt und 

vielerlei andere Krankheiten. Wie kommt es, dass an 

manchen Orten mehr Heilungen passieren und mehr 

Menschen gerettet werden wie anderswo? Jesus ist überall 

derselbe, das Wort ist überall dasselbe, aber die Menschen 

scheinen nicht überall dieselben zu sein. Nicht jeder Acker 

trägt gleich viel Frucht.Paulus sagte, dass er die Nationen 

zum Gehorsam des Glaubens brachte, durch Wort und 

Werk, in Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des 

Geistes Gottes, Römer 15,19. 

Wir glauben noch immer für einen neuen LKW, den wir 

dringend brauchen. Damit könnten wir in Gebiete fahren, 

in die wir mit dem jetzigen Fahrzeug nicht hinkommen. Wir 

haben Einladungen nach Kenia und in den Süd-Sudan. Mehr 

und mehr Türen gehen auf und ich komme mir vor als ob wir 

erst am Anfang stehen. Dieses Jahr scheint ein Neuanfang 

zu sein, nachdem wir 8 Monate nichts tun konnten. Überall 

gibt es einen großen Hunger nach dem Wort Gottes und 

dem Heiligen Geist. Gottes Erntefelder sind reif für die 

letzte Ernte und dann kommt Jesus wieder. Jesus sagte 

wir sollen wirken solange es noch Tag ist, denn die Nacht 

kommt wo niemand mehr wirken kann. Deshalb wollen wir 

die Zeit auskaufen und die Hölle plündern und den Himmel 

bevölkern. 

Vom 3. – 14. Februar haben wir die beiden nächsten Evange-

lisationen in Äthiopien. Vielen Dank für jede Unterstützung. 

Die wichtigste Aufgabe auf Erden ist es Menschen für Jesus 

zu gewinnen und es lohnt sich dafür zu leben und zu sterben 

und sein Geld dafür zu investieren. 

T.L.Osborn sagte einmal: „Wenn Du gesegnet sein willst, dann 
finde einen Mann Gottes, der Menschen für Jesus gewinnt und 
unterstütze seine Arbeit. Gott wird dafür sorgen, dass Dein 
Geschäft gesegnet ist und du nie Mangel leiden wirst.“

Seid herzlich gegrüßt!
    

Ekkehard Hornburg
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Sie sah die letzten 2 Jahre alles 
verschwommen. Es war als ob sie 

einen Schleier vor den Augen hatte. 
Jetzt sieht sie klar.

Fünf Jahre war sein rechtes Ohr taub.

Ein Auge war blind und ein Ohr war taub. 

Sie hatte ein Gewächs 
an ihrem Hals. Es ist 

verschwunden.

Die letzten 3 Monate war er blind. Jemand führte 
ihn in die Versammlung. Nun sieht er wieder.

10 Jahre hatte er Diabetes 
und seine Augen waren 

fast blind. Jemand brachte 
ihn in die Versammlung 

und Jesus tat ein Wunder 
an ihm.

Zehn Jahre war seine 
Schulter wie eingefroren 

und er konnte seinen 
linken Arm nicht 

gebrauchen.



DER NUTZEN DER GERECHTIGKEIT!

Am Kreuz fand ein Austausch statt, so etwas wie eine 
Bluttransfusion. Jesus bekam mein Blut und ich bekam 
sein Blut. Er wurde zur Sünde gemacht und ich wurde 
gerecht gemacht.

Er bekam mein sündiges Blut und ich bekam sein sündloses 
Blut. Gott sieht uns durch das Blut Jesu und sagt: „Du bist 
jetzt gerecht in meinen Augen.“ Und auf Grund des Blutes 
Jesu werden wir niemals den Zorn Gottes erfahren. Wir 
sollten ein Gerechtigskeitsbewusstsein haben, statt 
ein Sündenbewusstsein. Gerechtigkeitsbewusstsein 
bewirkt folgendes:

1.gWir werden frei von Schuldgefühlen und dem 
Gefühl der Unwürdigkeit, Römer 8,1. Es gibt nun keine 
Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. 
Religion sagt uns, dass wir nicht gut genug sind. Wir 
müssen uns noch ein bisschen mehr anstrengen. Aber das 
Blut Jesus hat uns würdig gemacht und wir sind in Gottes 
Augen so gerecht wie Jesus.

2.  Wir geben alle Anstrengungen auf, Gott gefallen zu 
wollen, da wir ihm in Christus schon gefallen, Epheser 
1,6. Wir werden nicht auf Grund unserer guten Werke 
gerettet, sondern wegen dem was Jesus am Kreuz für uns 
getan hat.

3. Wir haben keine Angst vor dem, was die Welt 
und der Teufel uns antun könnten, Römer 5,9; 

Jesaja 54,14. „Der Gerechte fühlt sich sicher wie ein 
Löwe, aber der Gottlose flieht, ohne dass ihm einer 
nachjagt“, Sprüche 18,1. 

4.  Gerechtigkeit gibt uns innere Sicherheit und 
Ruhe, vor Gott und Menschen, Römer 8,31; 
Jesaja 32,17. Wenn Gott für uns und mit uns 
ist was stört es uns dann wer gegen uns ist? 

5.gUnser ganzes Wesen schwingt im Einklang mit 
Gott, Römer 1,16-17;5,1 Wir waren wie ein verstimmtes 
Instrument, aber Gott hat uns neu gestimmt und wir 
leben jetzt im Einklang mit Gott.

6.gBefreiung von Angst und Depression, Jesaja 
54,14; 1.Mose 3,9f. Wir haben keine Angst mehr 
vor Gott, keine Angst vor dem Teufel und keine 
Angst vor Menschen. Wir haben keine Angst vor 
Krankheiten, Seuchen oder teuflischen Anschlägen. 
Sünde erzeugt Feiglinge. Gerechtigkeit macht mutig. 

7. Wir sind frei vom Gefühl der Untauglichkeit und 
Unzulänglichkeit. Ich vermag alles durch Christus, 
der mich stark macht, Philipper 4,13. Christus 
wirkt in uns sowohl das Wollen und das Vollbringen 
seines Wohlgefallens, Philipper 2,13. Wir sind nicht 
länger unfähig, sondern fähig, Gottes Willen zu tun. 

8.iGerechtigkeitsbewusstsein lässt uns mit 
großer Freiheit in Gottes Gegenwart kommen und 
revolutioniert unser Gebetsleben, Hebräer 10,16-22; 
1.Petrus 3,12; Jakobus 5,16. 

9. Gerechtigkeitsbewusstsein lässt uns mit Kühnheit 
dem Feind entgegentreten, der immer versucht 
uns anzuklagen, Epheser 6,14. Wir überwinden 
den Ankläger durch das Blut des Lammes und das 
Wort unseres Zeugnisses, Offenbarung 12,11. 

10.  Gerechtigkeitsbewusstsein ist Dünger für unseren 
Glauben, Römer 1,16f; 5,1-2; 8,31-32. Es öffnet die 
Tür für alles was Gott uns geben möchte. Jesus hat uns 
würdig gemacht zu empfangen Macht und Reichtum, 
Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Segen, 
Offenbarung 5,12. 

11. Gerechtigkeit ist eine stärkere Kraft als Sünde. 
Sünde herrscht nicht mehr über uns, denn durch die Gabe 
der Gerechtigkeit herrschen wir über die Sünde, Römer 
5,17; 6,17.  Wir können jetzt so leben wie Gott es geplant 
hat. 

Postfach 500929
60397 Frankfurt am Main 

Tel. 06186 9143727
info@wwevangel.org

www.wwevangel.org 

Evangelische Bank
IBAN: DE85 5206 0410 0004 0039 93

BIC: GENODEF1EK1 

Welt-Weites Evangelium e.V.


