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Liebe Freunde!

 

In der letzten Januar - und der ersten Februarwoche hatten 

wir unsere ersten beiden Evangelisationen in diesem Jahr. Der 

erste Ort war sehr abgelegen und unser LKW brauchte für die 

letzten 50 km 3 Stunden. Der Ort hieß Girja und die Leute waren 

sehr, sehr offen für das Wort Gottes und sogen es auf wie ein 

trockener Schwamm das Wasser. Ich war der erste Weiße, der 

dort das Evangelium predigte und es war die erste öffentliche 

Evangelisation, die sie dort durchführten. Wir hatten sehr 

gesegnete Versammlungen und der Heilige Geist berührte 

die Herzen der Menschen. Wir können nichts tun ohne den 

Heiligen Geist. Er überzeugt Menschen von der Wahrheit und 

Er bestätigt das gepredigte Wort mit begleitenden Zeichen 

und Wundern. Er erfüllt die Menschen auch heute noch 

mit seiner Kraft, wie damals zu Pfingsten. Der Heilige Geist 

macht das Wort Gottes in uns real und wo immer Jesus groß 

gemacht wird, dort erweist sich Jesus als der Auferstandene 

und Gegenwärtige, der heute noch derselbe ist und dasselbe 

tut. All das durften wir in Girja erleben. Menschen wurden von 

neuem geboren, Kranke wurden geheilt und viele wurden im 

Heiligen Geist getauft. 

Von dort ging es weiter nach Wondo-Kella. Hier fingen wir 

klein an und bis zum Wochenende kamen immer mehr Leute 

und am Sonntag hatten wir einen herrlichen Abschluss. Die 

Menschen und Leiter waren begeistert über unser Kommen. 

Wort können das schlecht vermitteln, man muss es erleben. 

Sie sagten uns, dass sie eine Prophetie hatten, dass Gott einen 

weißen Prediger senden würde, der ein „Feuer“ anzünden 

wird. Das, sagten sie, hat sich jetzt erfüllt. 

Wir sind sozusagen Gottes Brandstifter. Jesus ist der Täufer 

mit Heiligem Geist und Feuer. Wir tragen diesen irdischen 

Schatz, die Herrlichkeit Gottes, das Feuer Gottes, in uns, 2. 

Korinther 4,7. Das Evangelium ist himmlisches Feuer und setzt 

Herzen in Brand.

In den beiden ersten Märzwochen haben wir die nächsten 

beiden Evangelisationen. Inzwischen konnten wir auch 

unseren neuen LKW entgegennehmen. Es hat insgesamt 

11 Monate gedauert, bis wir ihn endlich hatten. Damit sind 

wir gerüstet in Gegenden zu gehen in die wir bisher nicht 

hinkommen konnten.

Im April sollten wir die nächste Evangelisation in Nigeria 

haben. Diese müssen wir leider verschieben, da wir bis jetzt 

nicht die nötigen Finanzen dafür haben. Eine Evangelisation in 

Nigeria kostet uns 50.000,- Euro. 

Wir leben in den spannendsten Zeiten der Weltgeschichte. 

Jesus kommt für unsere Generation zurück. Niemand kann 

Seine Wiederkunft stoppen. Jesus sagt wir sollen wirken 

solange wir noch Zeit haben, denn die Nacht kommt wo 

niemand mehr etwas tun kann. Solange du lebst und noch 

etwas für Jesus tun kannst, tue es. Das Leben ist so schnell 

vorbei. Kaufe die Zeit aus und nütze jede Gelegenheit 

Menschen die gute Botschaft zu geben. Jesus wird es dir im 

Himmel belohnen. 

Seid gesegnet und liebe Grüße!

Ekkehard Hornburg
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Ein Auge war seit 1 Jahr fast 
blind. Nun sieht sie wieder.

Sie hatte seit Jahren einen großen Kropf und deshalb  
Beschwerden beim Schlucken. Der Kropf ist fast ganz  

verschwunden und sie kann nun ohne Probleme schlucken.

Sie konnte bis jetzt ihr Kind nicht stillen, da sie ständige 
Schmerzen in beiden Brüsten hatte. Nun ist sie geheilt.

von Epilepsie geheilt

Er war 10 Jahre lang  
fast taub.  

Nun hört er deutlich.

Ein Auge sah nichts 
mehr und ein Ohr  
hörte nichts mehr.  
Beides ist geheilt.

6 Jahre lang war sie kurzsichtig.  
Jetzt sieht sie normal.



BETEN IN DEM NAMEN JESU!

„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde 
ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr 
etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun“ 
Johannes 14:13.14

„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen“ 
Johannes 15,7

„Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, 
dann wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem 
Namen erbeten. Bittet, dann werdet ihr nehmen, damit eure 
Freude vollkommen ist“ Johannes 16:23.24 

„Bittet und es wird euch gegeben…denn jeder, der bittet, der 
empfängt“ Lukas 11, 9-10 

„Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht…ein solcher 
Mensch (Zweifler) denke nicht, dass er etwas von dem Herrn 
empfangen wird“ Jakobus 1, 6-7

„Alles um was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es 
bekommen habt, dann werdet ihr es erhalten“ Markus 11:24 

„Das ist die Gewissheit, die wir haben, dass er uns hört, wenn 
wir gemäß seinem Willen um etwas bitten. Wenn wir wissen, 
dass er uns hört, um was wir auch bitten, dann wissen wir, 
dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben“ 
1.Johannes 5,14-15 

„Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben 
wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott, und was wir erbitten, 
das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und 
tun, was vor ihm wohlgefällig ist“ 1.Johannes 3,21-22

1. Jesus fordert uns auf zu bitten. Er gab uns sozusagen einen 
Blankoscheck. Wir können bitten um was auch immer. Er hat 

sich verbürgt es uns zu beschaffen. Er gab uns seinen Namen 
und wenn wir beten, dann ist es so als ob Jesus beten würde. 
Wir nehmen seinen Platz ein. Und was wir auf Erden 

bitten, das nimmt er auf und repräsentiert uns im Himmel 
vor dem Vater und der Vater gibt uns das Erbetene. Der 

Feind will uns aber einreden, dass unsere Bitten nicht 
gemäß dem Willen Gottes waren. Aber Jesus sagte wir 

können bitten was wir wollen und es wird geschehen. 
Wenn Du Jesus liebst dann wirst Du nichts wollen, 
was dem Willen Gottes entgegensteht. Und wenn 

doch, dann hast Du keinen Glauben, dass Gott dein 
Gebet erhört hat, weil dein Herz nicht mit dem 

Gebet übereinstimmt. Der Glaube dafür ist nicht 
da. Aber die meisten scheitern nicht, weil sie um 

etwas Falsches bitten, sondern weil sie nicht im 
Glauben bitten.

2. Jesus sagt, dass wir glauben sollen, dass wir das Erbetene 
empfangen haben, bevor wir es sehen, fühlen und greifen 
können und dann werden wir es bekommen. Hier scheitern 
die meisten. Wie kann ich glauben, dass ich etwas habe, bevor 
ich es erhalten habe? Ich soll also glauben, dass ich geheilt 
bin, bevor ich die Heilung habe. Klingt wie ein Widerspruch. 
Ich soll glauben, dass ich das Geld habe bevor es auf meinem 
Konto ist. Der Glaube empfängt mit dem Herzen, nicht mit dem 
Geldbeutel oder dem Körper. Gott überweist die Heilung von 
seinem Geist in meinen Geist, denn mit dem Herzen empfängt 
man und glaubt man. Gott arbeitet von innen nach außen. 
Der Glaube fängt im Herzen an und ist wie ein Samenkorn, 
dass wächst, bis die Ernte da ist. Es ist ein Prozess und jeder 
Bauer weis das und hat Geduld bis die Ernte reif ist. Jesus sagte 
wir sollen Glauben haben wie ein Saatkorn. Jedes Saatkorn 
produziert eine Ernte und unser Glaube produziert die Heilung, 
das Geld, oder was immer wir erbeten haben. Dünge deinen 
Glauben, bewässere deinen Glauben und lass ihn wachsen, bis 
zur Ernte.

3. Wenn die Ernte das ist, dann weißt du es. Du bist nun vom 
Glauben zum Schauen gekommen. Du hast die Antwort nicht 
mehr im Glauben, sondern sie ist sichtbar geworden. Dein 
Köper ist geheilt, das Geld ist da, oder was immer du erbeten 
hast. Ein Wunder ist, wenn etwas sofort passiert. Eine Heilung 
kann einige Zeit brauchen, aber wenn ich meine Heilung im 
Glauben empfangen habe, dann halte ich daran fest bis ich zum 
Schauen gekommen bin. Viele möchten zuerst die Antwort 
sehen und dann glauben, dass sie empfangen haben. Jesus sagt 
uns aber, dass wir zuerst glauben sollen, dass wir die Antwort 
empfangen haben und dann werden wir sie sehen.

Am ersten Tag, als Daniel anfing zu beten hat Gott sein Gebet 
erhört, aber ein böser Geist hat die Antwort aufgehalten und 
Gott sandte einen Engel mit der Antwort, Daniel 10,12. Wenn 
wir aufgeben, dann sind unsere Engel arbeitslos. Solange wir im 
Glauben festhalten, arbeiten Engel für uns und bringen uns die 
Antwort. Gott will viel mehr tun, als wir bitten und verstehen. 
Er will unsere größten Bitten, unsere unglaublichsten Träume 
und unsere wildesten Vorstellungen bei weitem übertreffen - 
wenn wir nicht an seiner Macht zweifeln. Glaube nur! Was soll 
ich glauben? Dass du im Verborgenen, im Herzen, die Antwort 
wie einen Samen empfangen hast, als du gebetet hast und dass 
der Glaube im Herzen jetzt das ausbrütet für was du gebetet 
hast.
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