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Liebe Freunde,

Ende März und Anfang April waren wir wieder für zwei 

Evangelisationen in Äthiopien. Die erste Evangelisation war 

ein sehr abgelegener Ort und ich war der erste Weiße, der 

dorthin kam, um dort zu predigen und es war deren erste 

öffentliche Evangelisation. Das letzte Stück Straße (70 km) 

war so schlecht, dass wir mit unserem Hyundai Bus 3 Stunden 

brauchten. Wir mussten auch einige Reifen reparieren.  

Inzwischen konnten wir den neuen LKW in Dubai 

bestellen und wollen als nächstes unseren Bus gegen einen 

Landcruiser tauschen. Unser deutsches Postfahrzeug 

und der Bus sind für gute Straßen gebaut und nicht für 

schlechtes Gelände. Im Mai haben wir nochmals zwei Evan-

gelisationen. Dann kommt im Juni und Juli die Regenzeit. In 

dieser Zeit wollen wir den alten LKW und Bus möglichst gut 

verkaufen und dafür einen Landcruiser kaufen. Es fehlen 

uns ca. 20.000€, die wir noch aufbringen müssen. Anfang 

August wollen wir dann den neuen LKW (11-to) und den 

neuen Landcruiser im Einsatz haben.

Mit den neuen Fahrzeugen können wir überall hinkommen 

und Orte erreichen, die wir bis jetzt nicht erreichen konnten, 

da unsere Fahrzeuge das nicht mitgemacht hätten.

Ich danke allen, die es uns ermöglichten, dass wir den LKW 

kaufen konnten. Es war ein Wunder, dass wir das schafften, 

denn zusätzlich zum Kauf kommt der Zoll und Äthiopien hat 

die höchsten Einfuhrzölle der Welt. 

Es lohnt sich auf alle Fälle dorthin zu gehen wo keiner 

hingeht und kostbare Menschen mit dem Evangelium zu 

erreichen.

Unsere zweite Evangelisation war in Gebre Guraacha. 

Auch für sie war es die erste öffentliche Evangelisation und 

wir hatten sehr gesegnete Versammlungen. Der Heilige 

Geist bestätigte das gepredigte Wort mit Zeichen und 

Wundern. Auch hier baten sie uns, dass wir in einem Jahr 

wiederkommen sollten. 

John Wesley gründete 700 Gemeinden auf 3 Kontinenten. 

Ein Befehl an seine jungen Prediger war dieser: Bringt den 

Menschen immer Bücher mit, damit sie in ihrem Glauben 

wachsen können. 

Auch wir sehen die Notwendigkeit, die Menschen und 

vor allem die Pastoren und Leiter mit guter, glaubens-

stärender Literatur zu versorgen. Deshalb übersetzten 

wir die Glaubenskurse von Kenneth Hagin (Glaube, Gebet, 

Heilung, Heiliger Geist) in die amharische Sprache. Sobald 

wir die nötigen Finanzen haben wollen wir tausende 

dieser Kurse drucken und sie an die Leiter und Pastoren 

aller Orte senden wo wir bisher waren (bisher 121 Orte). 

Wenn wir nur 1000 Kurse an jeden Ort schicken sind 

das schon 121.000 Sätze und jeder Satz kostet circa 6€. 

Eigentlich unmöglich für uns, aber alles ist möglich bei 

Gott und wir sind überzeugt, dass Gott will, dass diese 

Literatur in die Hände der Pastoren und Leiter kommt. 
 

Jeder Christ hat den Auftrag Reich Gottes zu bauen, sei 

es als Anwalt, Lehrer, Arzt, Geschäftsmann, Pastor oder 

Prediger. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern für 

den, der sich für uns hingegeben hat und uns erkauft hat, 

Jesus Christus. Jeder Christ ist berufen, zuerst nach dem 

Reich Gottes zu trachten. Ein Leben, das nur für sich selbst 

gelebt wird ist am Ende ein verschwendetes Leben. „Mein 

Leben ganz für den ewigen Kranz“ hörte ich Reinhard 

Bonnke oft sagen. Gläubige kommen nicht in das Gericht 

der Sünder, sondern in das Preisgericht, wo wir belohnt 

werden für das, was wir für Jesus auf Erden gemacht haben. 

Manche werden eine große Belohnung bekommen, manche 

Werke werden verbrennen wie Heu und Stoppel. Aber 

selbst ein Becher Wasser, den wir jemandem in Seinem 

Namen gegeben haben wird belohnt werden. Jesus wird 

uns keine Vorwürfe machen, sondern jeder wird die Worte 

hören: Gut gemacht Du treuer Knecht. Ob die Belohnung 

groß oder klein ausfällt hängt davon ab wieviel wir für Jesus 

getan haben. Unsere Erlösung hängt von dem ab was Jesus 

getan hat, unsere Belohnung von dem was wir getan haben. 

Liebe Grüße,

Ekkehard Hornburg
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Vor 12 Jahren wurde ihr erstes 
Kind geboren. Seitdem blutete 

sie, hatte Schmerzen und konnte 
keine Kinder mehr haben. Jesus 

heilte sie wie die blutflüssige 
Frau in der Bibel.

15 Jahre lang litt 
sie an Asthma.

Sie hatte 10 Jahre Trachoma und vor ihren Augen war 
es wie ein Schleier. Nun sieht sie wieder klar.

Jahre war ein Auge ganz 
blind und das andere 

fast blind. 

9 Jahre war sie taub.

Seit einem Jahr war 
ein Ohr völlig taub. 

Jetzt hört sie.

Vor Jahren fuhr in ein Auto 
an; seitdem war er behin-
dert und konnte sein Bein 

nicht mehr richtig bewegen. 
Hier geht er ohne Probleme.



REICH GEMACHT UM REICH ZU MACHEN!
„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.Korinther 8,9. 

„Gott aber kann es machen, dass alle Gnade (jede Gunst und 
jeder irdische Segen) unter euch so reichlich sei, dass ihr selbst in 
allen Dingen allezeit volle Genüge habt und außerdem reich seid 
zu jedem guten Werk.“ 2.Korither 9,8. 

Alles was wir von Gott bekommen haben, das haben wir uns 
nicht verdient, sondern es wurde uns aus Gnade gegeben. 
Gnade bedeutet, dass Gott etwas für mich tut, dass ich nicht 
verdient habe. Die Gnade Gottes ist die Kraft Gottes, die mich 
rettet, heilt, befreit und mir alles gibt was ich brauche, oder 
was ich mir wünsche. Gott hat mir seine Kraft zur Verfügung 
gestellt und Glaube verbindet mich mit dieser Kraft. Glaube 
gibt mir Zugang zu dieser Gnade, zu dieser Kraft.. 

„Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben 
wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch 
den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade haben, in 
der wir stehen…“ Römer 5,1-2.

„Denke an den Herrn, deinen Gott; denn er ist es, der dir Kraft 
(Gnade) gibt, Reichtum zu erwerben, um, wie es jetzt geschieht, 
seine Verheißung in Kraft treten zu lassen, die er deinen Vätern 
geschworen hat…“ 5.Mose 8,18.

„Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, 
auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht 

nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem 
Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist.“ Römer 4,16. 

Gott vergibt uns unsere Sünden, aus Gnade. Gott heilt 
unsere Krankheiten, aus Gnade. Gott gibt uns Kraft 

Reichtum zu erlangen, aus Gnade! Wir können uns 
diese Gnade nicht erarbeiten und verdienen. Jesus 

hat diese Gnade am Kreuz erkauft.

Der Alte Bund basierte auf Werke! Wenn Du das 
und jenes tust, dann wirst Du diese und jene 

Segnungen bekommen. Der neue Bund basiert 
auf Glauben. 

Durch Glauben eigne ich mir die Segnungen, die Jesus mir 
erworben hat, an: Vergebung, Heilung, Wohlstand…

Der alte Bund sagt: Vergib und es wird dir vergeben. Im Neuen 
Bund steht: Vergib, so wie Christus dir vergeben hat.

Der alte Bund sagt: Gib und es wird dir gegeben. Im neuen Bund 
geben wir, weil Gott uns zuerst gegeben hat. Er gibt Samen dem 
Sämann.

Der alte Bund verlangt, dass ich Gott und meinen Nächsten 
liebe wie mich selbst. Im Neuen Bund liebt Gott mich zuerst 
und gießt seine Liebe in mein Herz aus, damit ich Ihn und 
andere lieben kann. Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat.

Das Gesetz wurde uns nicht gegeben, damit wir es halten, 
sondern damit wir erkennen, dass wir es nicht halten können. 
Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gnade, um so leben zu 
können wie Gott es will. Unter dem neuen Bund tut Gott zuerst 
etwas für uns, damit wir dann etwas für andere tun können. 
Alles was wir haben und sind kommt von Gott. Der Alte Bund 
fängt mit einem Werktag an: Wir arbeiten für Gott. Der Neue 
Bund fängt mit einem Ruhetag an: Gott hat etwas für uns getan!

Gott will, dass wir andere segnen können, deshalb segnet Er 
uns. Gott will, dass wir andere reich machen, deshalb macht 
Er uns reich. Gott will, dass wir anderen vergeben, so wie 
uns vergeben wurde. Gott gibt uns, damit wir geben können. 
Wir geben nicht um gesegnet zu werden, sondern wir geben, 
weil Gott uns gesegnet hat. Gott gibt uns Samen zum Säen. 
Dann gibt Er dem Samen Kraft, damit dieser eine große Ernte 
hervorbringt.  Dadurch werden wir gesegnet und können 
wieder mehr geben.

Alles fängt bei Gott an. Alles kommt von Gott und alles fließt 
zurück zu Gott. Glaube nicht nur, dass Gott Sünden vergibt und 
Kranke heilt, sondern glaube auch, dass Er dich reich machen 
will, damit du andere reich machen kannst und ein größerer 
Segen sein kannst. Der Glaube ruht sich nicht aus, sondern 
streckt sich aus nach MEHR!
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