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Liebe Freunde!

Ich grüße Euch ganz herzlich in diesem neuen Jahr 2022. 

Das Jahr 2021 war bisher unser bestes Jahr. Wir hatten 14 

Evangelisationen in Äthiopien und unsere erste Evangelisation 

in Nigeria. 

Wir waren Anfang Dezember in Ogbomosho, Nigeria und 

hatten dort die erste Evangelisation mit unserer eigenen 

Ausrüstung. Es hat 3 Jahre gedauert (auch wegen Corona) 

bis es soweit war. Der Herr hat uns eine offene Tür in Nigeria 

gegeben und auch die Ausrüstung dazu. Wir haben einen 

nagelneuen LKW mit Auflieger, eine nagelneue Beschal-

lungsanlage, die bis zu 100.000 Menschen erreichen kann, 

eine Bühne und einen großen 100 kvA Generator. Bischof 

Waleoke von „Sword of the Spirit Ministries“ hat uns dort die 

Tür geöffnet und wir arbeiten mit ihm zusammen. Er ist der 

Präsident von PFN (Pentecostal Fellowship Nigeria) unter 

deren Dach 65 Millionen Christen, des pfingstlichen Glaubens, 

vereinigt sind. Viele dieser Gläubigen kamen durch den Dienst 

von CFAN zum Glauben. 

Die Evangelisation in Ogbomosho war ein großer Segen und 

war für uns so etwas wie ein Testlauf. Hunderte von Menschen 

folgten jeden Abend dem Altarruf und gaben ihr Leben Jesus. 

Viele empfingen den Heiligen Geist am letzten Tag. 

Die Pastoren waren alle sehr zufrieden und gleich nach der 

Evangelisation, am Montag, fingen sie mit der Nacharbeit für die 

Neubekehrten an. Fünf Abende wurden diese Neubekehrten 

im Wort Gottes unterwiesen und den Gemeinden zugeordnet.

Wir erhielten eine Einladung für eine andere Stadt Nigerias und 

die nächste Evangelisation soll vom 6.-10. April stattfinden. 

Insgesamt planen wir für dieses Jahr 10-12 Evangelisa-

tionen in Äthiopien und 3 Evangelisationen in Nigeria. Eine 

Evangelisation in Nigeria kostet uns 50.000,- Euro. Unser 

Budget für alle Evangelisationen in 2022 beläuft sich auf ca. 

350.000,- Euro. 

Gott hat uns die Türen in Nigeria und Äthiopien geöffnet, hat 

uns die Ausrüstung gegeben und wir vertrauen, dass Er uns 

übernatürlich versorgen wird. Wir tun was Jesus sagt: Geht hin 

in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Menschen. Wenn 

wir uns zuerst um den Bau des Reiches Gottes kümmern, dann 

kümmert Gott sich auch um unsere Angelegenheiten. 

Wir leben in unsicheren Zeiten, aber diejenigen, die es sich 

zum Ziel gemacht haben Gottes Interessen über ihre eigenen 

Interessen zu stellen, denen wird Gott beistehen und sie 

werden keinen Mangel leiden und jede Krise unbeschadet 

überstehen. Der Herr der Ernte wird Dir beistehen, Dich 

bewahren, Dir Gesundheit geben und Dich übernatürlich 

versorgen. Du brauchst Dir keine Sorgen machen, Er sorgt 

für Dich. Du wirst es erleben, dass Dich kein Unglück treffen 

wird, denn Du stehst unter dem Schutz des Allerhöchsten. 

Du stehst unter dem Schutz des Blutes Jesus und Deine Hilfe 

kommt von Ihm. 

Kein Mensch kann dem Gesetz von Saat und Ernte entfliehen. 

Die Guten werden in diesem Jahr Gutes ernten. Die Bösen 

werden Böses ernten, wenn sie nicht Busse tun. Gott hat für 

jeden eine Ernte bestimmt. „Wenn dem Gerechten auf Erden 

vergolten wird, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder!“ Sprüche 

11,31. „Ja, du wirst es mit deinen Augen sehen und zuschauen, wie 

den Gottlosen vergolten wird“, Psalm 91,8. In der Bibel sind die 

Guten (die ein gutes Auge haben) die Geber, die Bösen (die ein 

böses Auge haben) sind diejenigen, die andere betrügen und 

übervorteilen. 

Säe in diesem Jahr Gutes und erlebe wie der Herr Dir eine 

reiche Ernte gibt!

Liebe Grüße,

Ekkehard Hornburg



OGBOMOSHO, NIGERIA
BILDER & HEILUNGSZEUGNISSE

    

Unser technisches Team 
mit Stefan Mikolon.

Ihr Auge war seit 4 Jahren blind.

Seit dem 8. Lebensjahr konnte er mit 
dem linken Auge nichts lesen.

Soundanlage, LKW mit 
Container und Bühne.

Unser Generator 100kvA



DER VATER DER HERRLICHKEIT!

Paulus betete für die Epheser in Kapitel 1,17-23 und Kapitel 
3,14-21 zwei Gebete, die allen Christen in allen Jahrhunderten 
gelten und gebetet werden sollten. 

Gott will, dass wir zur vollen Mannesreife in Christus 
heranwachsen und dass Jesus in seiner ganzen Fülle durch 
uns wirken kann. Gott ist der Vater der Herrlichkeit und wir 
sind seine Kinder, geschaffen für seine Herrlichkeit. Adam 
und Eva verloren diese Herrlichkeit im Paradies, aber Jesus 
kam, um diese Herrlichkeit wiederherzustellen. Jesus betete 
in Johannes 17,22: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, 
die du mir gegeben hast.“ Paulus sagt in 2. Korinther 4,6-7, dass 
Gott uns erleuchtet hat mit der Erkenntnis der Herrlichkeit 
Gottes und wir diesen Schatz in irdischen Gefäßen haben. 
Jesus kam, um viele Söhne und Töchter in die Herrlichkeit zu 
führen, Hebräer 2,18. Paulus betete für die Gemeinde, dass 
Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung geben 
möge, um Gott, seine Herrlichkeit und seine Kraft immer mehr 
kennen zu lernen. 

1. Paulus betet, dass wir Gott und seine Liebe kennen lernen 
mögen, durch den Geist der Weisheit und Offenbarung. Gott 
kennen ist die höchste Erkenntnis, die es gibt. Paulus war ein 
sehr studierter Mann und er erachtete alles irdische Wissen 
als Müll, im Vergleich zur Erkenntnis Gottes. „Ich halte in der 
Tat alles für Schaden wegen der überragenden Erkenntnis 
Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe, und 
halte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne“ Philipper 
3,8. Man kann die Bibel kennen und doch Gott nicht kennen. 
Die Pharisäer kannten die Bibel auswendig und sie töteten 

die Wahrheit - Jesus. Reinhard Bonnke schreibt: „Die größte 
aller Lieben – die Liebe Gottes – kennenzulernen, ist das 
größte aller Geheimnisse. Wer das weiß, hat die Antwort 

auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden.“ Paulus 
sagt sein höchstes Ziel ist es Jesus und die Kraft seiner 

Auferstehung immer besser kennen zu lernen, Philipper 
3,10. Gotteserkenntnis bekommt man nur in der 

Universität des Heiligen Geistes. 

2. Paulus betet, dass wir den ganzen Reichtum der 
Herrlichkeit Gottes erfahren mögen. Gott hat uns 

berufen und erschaffen für seine Herrlichkeit. Er 
hat uns seine Herrlichkeit gegeben. Wir sollen 
seine Herrlichkeit offenbaren. Als Jesus sein 

erstes Wunder tat lesen wir: Und Er offenbarte 
seine Herrlichkeit, Johannes 2,11 „Mache dich 
auf, werde Licht! Denn dein Licht kommt und 

die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe Finsternis 
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht 
auf, der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir“ Jesaja 
60,2. Die Herrlichkeit Gottes überschattete das Volk Israel 40 
Jahre lang in der Wüste. Sie waren übernatürlich beschützt, 
übernatürlich versorgt, übernatürlich gesund und ihre Schuhe 
und Kleidung wurden nicht alt. Pastor John Kilpatrick erzählte 
wie in der Pensacola Erweckung die Herrlichkeit Gottes 
einmal so stark den Raum erfüllte, dass viele nicht mehr 
stehen konnten. Einem Mann wuchs eine neue Hand, die er im 
Irakkrieg verloren hatte, als eine Handgranate in seiner Hand 
explodierte. Alle Leute sahen es. In der Herrlichkeit Gottes ist 
alles möglich. Jesus heilte Leprakranke, das heißt die Krankheit 
war nicht nur gestoppt, sondern Verstümmelte wurden geheilt, 
Gliedmaßen ersetzt, Matthäus 15,30. Jesus will seinen Tempel, 
die Gemeinde, mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Die Herrlichkeit 
des letzten Tempels (die Gemeinde) soll größer sein, als die 
des ersten Tempels. Die Gemeinde der Endzeit soll größere 
Zeichen und Wunder sehen als die Gemeinde zu Beginn.

3. Paulus betet, dass wir die überwältigende Größe seiner 
Kraft, die schon in uns ist, durch Glauben aktivieren. 
Diese Kraft steht uns durch Glauben zur Verfügung. Gott 
will, dass durch uns seine Kraft offenbar wird. Es ist dieselbe 
Kraft, die Gott ausübte, als er seinen Sohn Jesus von den 
Toten auferweckte. Diese Kraft macht auch heute noch 
Tote lebendig, nicht nur geistlich Tote. Jesus sagte: Heilt die 
Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die 
Dämonen aus, Matthäus 10,8. Paulus sagt in Römer 15,19 dass 
er das Evangelium durch Wort und Werk, in Kraft von Zeichen 
und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes zu den 
Nationen gebracht hat. 

Wir alle sollten diese Gebete des Paulus regelmäßig für uns und 
andere beten. Gott will in diesen letzten Tagen größere Zeichen 
und Wunder tun als je zuvor. Durch uns soll Gottes Liebe und 
Kraft in dieser Welt bekannt gemacht werden, damit noch viele 
gerettet werden und zur Erkenntnis Gottes kommen.
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