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Liebe Freunde!

Wieder hatten wir zwei wunderbare Evangelisationen in 

Äthiopien und vom 8.-19. Juni haben wir zwei weitere Einsätze 

in Äthiopien. Das Land ist offen und die Ernte ist reif. Das 

Evangelium ist die gute Nachricht der Liebe Gottes: „so 

sehr hat Gott die Welt geliebt“. Ein Kuss verwandelte einen 

„schleimigen Frosch“ in einen König; Liebe verwandelte ein 

hässliches Aschenputtel in eine Prinzessin. In den Augen 

Gottes sind wir die kostbare Perle, für die Er bereit war alles 

zu geben, um sie zu erwerben. Jesus kam und proklamierte 

Freiheit für die Gefangenen, Gesundheit für die Kranken, 

Begnadigung für die Verurteilten, das Jubeljahr des Herrn, wo 

Sklaven freigelassen und Schulden erlassen wurden. Adam, 

Eva und die ganze Menschheit gingen Gott verloren und Er war 

bereit alles zu geben, um uns zurück zu bringen. Jesus musste 

den Himmel verlassen, sein sündloses Blut vergießen, in die 

Hölle gehen, damit wir in den Himmel kommen können. Das 

war der Preis. Jetzt steht der Himmel allen offen, die Gottes 

Gnadenangebot annehmen wollen. Das ist die Botschaft, die 

wir verkündigen und der Herr bestätigt sie mit Zeichen und 

Wundern. Was wir nicht verkündigen, das kann der Himmel 

nicht bestätigen. 

Gott gab Adam den „Kuss des Lebens“ und dieser wurde 

eine lebendige Seele. Jesus gab seinen Jüngern nach der 

Auferstehung den „Kuss des Lebens“ (Er hauchte sie an und 

sagte: Empfangt Heiligen Geist!) und diese bekamen neues 

Leben im Geist. Der Heilige Geist blies die Jünger zu Pfingsten 

an und sie empfingen Seine Kraft, damit sie in die Fußstapfen 

Jesu treten konnten. Sie zogen in die Welt und predigten das 

Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Dasselbe tut 

der Heilige Geist heute, durch alle die glauben, gehen und 

dieses Evangelium predigen.

Zum ersten Mal hatten wir unseren neuen LKW im Einsatz. 

Wir waren in einer Gegend, in die wir mit unserem alten 

Postfahrzeug nicht hingekommen wären. Der Herr der Ernte 

versorgte uns mit einem neuen Landcruiser und einem neuen 

LKW und wir glauben noch für eine neue Lautsprecheranlage 

und Bühne. Damit sind wir dann bestens ausgerüstet, für die 

nächsten Jahre. Eines Tages wird es sich zeigen, dass es richtig 

war in Gottes Seelenernte zu investieren. Wenn eines Tages 

mehr Menschen im Himmel sind, weil du gelebt hast und Gott 

gehorsam warst, dann hat sich dein Leben mehr als gelohnt. 

Wir Gläubigen kommen    nicht in das Gericht der Ungläubigen, 

da Jesus für unsere Sünden gerichtet wurde. Wir kommen in 

das Preisgericht wo unsere Werke, die wir auf Erden getan 

haben, gerichtet werden. Unsere Erlösung hängt von dem ab 

was Jesus für uns getan hat. Unser Lohn hängt davon ab was 

wir auf Erden für Jesus getan haben.

Wir leben in stürmischen Zeiten. Alles wird erschüttert 

werden, bis nur noch das Unerschütterliche steht. Wenn Du 

im Glauben lebst dann bist Du unerschütterlich. Alles andere 

wird ins Wanken kommen. Füttere Deinen Glauben, stärke 

Deinen Geist, iss Gottes Wort, bekenne Gottes Wort, bete im 

Heiligen Geist und Du wirst jeden Sturm meistern und nicht 

straucheln.

Vielen, vielen Dank für jede Hilfe und Unterstützung. Ich 

wünsche Dir/Euch, dass Gottes Liebe und Frieden Dich/Euch 

einhüllen.

Liebe Grüße,

Ekkehard Hornburg
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5 Jahre lang war  
ihr Auge fast blind.  

Nun sieht sie wieder klar.

22 Jahre lang war er taub und 
kurzsichtig. Er hört und sieht wieder.

2 Jahre lang war ihr Ohr beinahe taub. 
Jetzt hört sie wieder normal.

8 Jahre hatte er ein 
schmerzhaftes Gewächs 

auf seiner Brust. 
Er hörte im Krankenhaus 
von der Evangelisation, 
kam und wurde geheilt.

Seit 3 
Jahren 

Seit 3 Jahren hatte sie 
ständige Schmerzen. Sie 
sagte es war wie Feuer in 
ihren Gebeinen. Sie ver-

brachte viel Zeit im  
Krankenhaus. Jesus  

befreite sie von allen 
Schmerzen.

Vier Jahre war sein 
linkes Auge blind

Das linke Auge war 
seit 3 Jahren blind. 

Jetzt sieht sie wieder.



GLAUBE DER NIMMT

Das Geheimnis des Gebets, dass erhört wird, ist in 
der Schrift sehr einfach. Die Bibel sagt diesbezüglich: 
„Habt den Glauben Gottes. Denn wahrlich ich sage 
euch: Wer zu diesem Berg sagt: Heb dich hoch und wirf 
dich ins Meer! und zweifelt nicht in seinem Herzen, 
sondern glaubt, dass geschieht was er sagt, der wird 
haben was er sagt. Deshalb sage ich euch: “Was 
immer ihr bittet, glaubt, dass ihr es bekommen 
habt und ihr werdet es haben.“ Markus 11,23-24.  

„Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; 
denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, 
dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner 
sein wird.“ Hebräer 11,6.„Wenn jemandem von euch 
Weisheit mangelt (oder etwas anderes), der bitte Gott 
darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, 
so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im 
Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der 
ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben 
und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, 
dass er irgend etwas vom Herrn empfangen wird.“  
Jakobus 1,5-7 

Der zentrale Gedanke in all diesen Versen ist:
„GLAUBE, DASS DU ES BEKOMMEN HAST  

UND DU WIRST ES HABEN.“ 

Glaube, dass es schon dein ist. Sieh dich damit. 
Glaube, dass du es schon bekommen hast, auch 
wenn es noch nicht sichtbar ist. „Glaube ist 
der Beweis von Dingen, die man sich erhofft, 
der Beweis von Dingen, die man nicht sieht.“ 
Hebräer 11,1.  Der Glaube lacht über Unmögli-
chkeiten und für ihn ist alles möglich. Er ruft 
dem was noch nicht sichtbar ist, als ob es 
bereits da wäre, Römer 4:17-22. Man kann 
nicht für etwas glauben, das man schon 
besitzt, denn „Hoffnung die man sehen 
kann ist keine Hoffnung; denn warum soll 
man auf etwas hoffen, das man bereits 
sehen kann.“ Römer 8,24-25.

Wer Glauben anwendet kann alles meistern; er kann 
alles haben was er sich wünscht; und es sind dem, was 
man bekommen kann, keine Grenzen gesetzt. Glaube 
durchbricht alle Verstandesbarrieren, Zweifel und 
Gedanken des Unglaubens. 

Glaube  ergreift das, was er sich wünscht, mit einer 
unerschütterlichen Entschlossenheit und weigert 
sich abgelehnt zu werden. Glaube bewirkt all die 
Dinge, die die Bibel sagt. Gebrauche den Glauben 
den du hast und weigere dich entmutigt zu sein. Jede 
Unmöglichkeit muss sich schlussendlich dem Druck 
des Glaubens beugen. Was wir nicht gebrauchen 
werden wir verlernen und verlieren! Das ist ein 
göttliches Gesetz, das immer zutrifft. Genauso ist 
es mit dem göttlichen Gesetz der Zunahme und des 
Wachstums: alles was wir tun und anwenden nimmt 
zu. Lukas 8,18; Römer 10,17; Galater 6,7-8.

Die obigen Schriftstellen beweisen die grenzenlosen 
Möglichkeiten des Gebets, wenn man den Glauben, 
der nimmt, anwendet. Jesus sagte: „Wenn du glauben 
kannst! Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt.“ 
Markus 9,23. „Und alles, was ihr bittet im Gebet, 
wenn ihr glaubt (dass ihr es empfangen habt), werdet 
ihr es bekommen.“ Matthäus 21,22. So bekamen die 
Menschen ihre Antworten in der Bibel. Matthäus 
9,2.27-29. Hebräer 11. Das ist der einzige Weg um 
Antworten zu bekommen; wir betrügen uns selbst, 
wenn wir glauben, dass Gott  antwortet ohne festen, 
unerschütterlichen Glauben, unsererseits. Er tut es 
nicht, denn Er sagte Er wird es nicht tun und Er kann 
nicht lügen, Hebräer 11,6; Jakobus 1,5-9. Glaube und 
Gebet versetzen Berge, aber Gebet ohne Glauben 
bewegt keinen Ameisenhügel.
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