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Liebe Freunde,

vom 11. – 15. Januar hatten wir unsere erste Evangeli
sation im neuen Jahr. Die lokale Assembly of God
Gemeinde hatte die Evangelisation organisiert und 
wir waren auf deren Gelände. „Es gibt viel Zauberei 
in Tadek-Kella“, sagte man uns und wir sahen mehr 
Menschen, die von bösen Geistern befreit wurden, als 
Heilungen. Abends wurde es immer ungewöhnlich 
kalt und es kamen nicht so viele Besucher, wie wir 
das sonst gewohnt sind. Es war eine unserer kleinsten 
Evangelisationen seit langem.

Vom 1. – 5. Februar waren wir in Irbamuda, einem 
Dorf weit im Süden Äthiopiens, von dem auch viele 
Äthiopier noch nichts gehört haben. Es gab dort noch 
nie eine öffentliche Evangelisation und wir waren die 
ersten, die dort hingingen. Sechs Gemeinden aus der 
Gegend taten sich zusammen und luden uns ein. Es 
fing etwas zäh an, aber am Wochenende hatten wir 
einige tausend Leute im Gottesdienst. 

Die Leute waren sehr hungrig nach dem Wort Gottes 
und nahmen es an wie Kinder. Jesus sagte, dass wir so 
demütig zu Gott kommen sollen wie Kinder. Kinder 
sind ganz und gar von ihren Eltern abhängig und Gott 
will, dass wir dasselbe Bewusstsein haben, wie sehr 
wir von ihm abhängig sind und auf ihn angewiesen 
sind. Leute, die reich sind und alles haben, scheinen 
dieses Bewusstsein oft nicht zu haben. 

Die Menschen in Irbamuda empfingen das Wort 
mit demütigem Herzen und viele erlebten Rettung, 
Heilung und die Taufe im Heiligen Geist. Es herrschte 
große Freude am letzten Tag, über das was Gott getan 
hat.

Unser nächster Einsatz findet vom 6. – 13. März statt. 
Wir sind auch ganz von Gott abhängig, dass Er uns 
die nötigen Finanzen gibt. 

„Wer sich über den Armen erbarmt, leiht dem Herrn; der 
wird ihm wieder Gutes vergelten.“ Sprüche 19,17

Wir gehen zu den Allerärmsten, um ihnen das 
Evangelium zu verkündigen und jede Spende dient 
diesem Zweck. Glaube, dass Gott es dir wieder vergel
ten wird, wenn du dafür gibst. Er belohnt Gehorsam 
und Glauben!

Liebe Grüße und Gottes Segen!
Ekkehard Hornburg

Seit 7 Jahren war sie halbseitig gelähmt und 
bezeugt hier unter Tränen ihre Heilung.

Sie litt seit 7 Jahre unter Tuperkulose – alle 
Krankheitssymptome sind verschwunden.

Seit einer Woche waren beide Ohren taub; 
er sagte es machte „boom“ in seinen Ohren 

und er konnte wieder hören.

Er schielte seit 10 Jahren; 
„Wenn ein Mensch vor mir steht, 

dann sehe ich 10 Menschen“, sagte er. 
Nun sieht er wieder perfekt.

Seit 6 Jahren waren das linke Auge blind 
und das linke Ohr taub. Geheilt!

Seit vielen Jahren hatte sie ein Gewächs auf der Brust 
– es ist verschwunden.

4 Jahre lang war das rechte Ohr taub 
und verursachte starke Schmerzen. Beides geheilt!

Sie hörte und sah schlecht und litt unter Schmerzen; 
alles verschwunden.

Seit 3 Jahren konnte sie den linken Arm auf Grund eines 
Gewächses nicht heben; das Gewächs ist verschwunden 

und sie kann den Arm wieder gebrauchen.

Seit 7 Jahren litt sie an Blutungen und Schmerzen; 
ihr Leiden hat ein Ende
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Dein Vermögenstransfer (Teil 2)
von Benny Hinn 

Vermögenstransfer #5: Israel

Jahre später, als die Zeit kam, dass die Israeliten aus Ägypten 
befreit werden sollten, segnete Gott auch sie. Die Plagen 
ruinierten Ägypten. Als die Israeliten ein letztes Mal baten, 
Ägypten verlassen zu dürfen, zogen sie nicht mit leeren 
Händen aus. Schau dir an was der Herr für sie tat:

„Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der 
Ägypter, und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht 
mit leeren Händen ausziehen: Jede Frau soll von ihrer Nachbarin 
und von ihrer Hausgenossin silberne Schmuckstücke und gol-
dene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren 
Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern!“ 
2.Mose 3,21f. Was einmal dem Feind gehörte diente jetzt 
dazu Gottes Werk zu finanzieren.

Vermögenstransfer #6: Salomon

Der nächste Vermögenstransfer betraf Salomon. Gott gab 
ihm großes Vermögen und große Weisheit. Salomon hatte 
mehr Vermögen als alle Könige auf Erden. Leute kamen aus 
aller Welt, um mit ihm zu reden, weil seine Weisheit so groß 
war (1.Könige 10,23f). So wie Gott jede der beschriebenen 
Personen segnete – Abraham, Isaak, Jakob, Josef und Israel – 
so segnete Gott auch Salomon über alle Maßen.

Was hatten, oder was waren, diese Personen, dass sie diese 
Segnungen empfangen konnten? Was brachte diesen 
Vermögens transfer ins Rollen? Sie waren alle Geber und sie 
hörten nie auf zu geben. Sie hörten auch dann nicht auf, als 
sie die Früchte ihres Gebens ernteten.

• Abraham baute viele Altäre und fuhr fort dem Herrn Opfer 
zu geben (1.Mose 12,5-8).

• Isaak säte in dem Land und gab beständig dem Herrn 
(1.Mose 26,12).

• Jakob baute Altäre und gab 10 Prozent von allem was er 
bekam, dem Herrn (1.Mose 28,22).

• Josef gab fortwährend (1.Mose 42,25; 47,11).
• Israel opferte ein Lamm pro Haushalt, als ein Opfer  für 

den Herrn (2.Mose 12,21).
• Salomon baute den Tempel Gottes und Altäre und gab 

großzügig dem Herrn (1.Könige 8,13; 9,1).

Das Prinzip ist eindeutig: Geben ist ein Akt des Gehorsams 
und der Anbetung und setzt eine Ernte frei.

Vermögenstransfer # 7: Der Leib Christi

Das sind du und ich! Wie steht es mit dir? Bist du als Teil des 
Leibes Christi bereit deinen Vermögenstransfer in Empfang 
zu nehmen? Wenn ja, dann musst du zuerst gehorsam sein 
und geben. Dieser Akt der Anbetung ist ein Ausdruck deines 
Glaubens und besagt, dass du an Gottes Wort glaubst. Wir 
leben in den letzten Tagen und jetzt ist die Zeit für aggressiven 
Glauben. Es ist Zeit für uns, die wir an Jesus Christus glauben, 
dass wir unseren Glauben auf eine neue Ebene bringen, damit 
ein Vermögenstransfer in unser Leben kommen kann.

Warum wollen wir das? Damit wir die Welt mit dieser 
gesegneten Botschaft der Rettung, Hoffnung und Heilung 
erreichen können! Wenn du dem Herrn treu bist und seinem 
Wort gehorchst, dann verheißt Gott, dass dein Eingang und 
Ausgang gesegnet sind (5.Mose 28). Wenn du gibst, dann 
erwarte Großes. Glaube, dass du empfängst. Wenn du das 
tust, dann schreib dir auf wofür du Gott vertraust. Wer soll 
gerettet werden? Wer braucht Heilung an Geist, Seele oder 
Leib. Jetzt ist die Zeit, um den Menschen das Wort zu geben, 
das sie so nötig brauchen!

Schreib auf wofür du glaubst und dann:
• hänge es an deinen Kühlschrank, Spiegel oder Computer
• lass es nicht aus deinen Augen
• zweifle niemals

Nimm dir jetzt vor einen Samen zu pflanzen, ein Opfer in 
Gottes Werk zu geben – wenn es dich nichts kostet ist es kein 
Opfer – damit Gottes Wort die Welt erreicht. Wenn du das 
tust, dann glaube Gott, dass er dir eine Ernte schickt – einen 
Vermögenstransfer wie noch nie zuvor. Begrenze Gott nicht! 
Glaube, dass er das tun wird, was er gesagt hat und was viele 
schon erleben.

• Säe einen Samen
• Schreibe auf wofür du Gott glaubst
• Bewässere deinen Glauben, indem du Gott dankst und 

anbetest
• Zweifel nie daran, dass Gott seine Zusagen einhält

Dann bete: Herr ich glaube dir und niemand anderem. Ich 
glaube deinem Wort! Jetzt ist die Zeit, Herr. Ich säe im 
Glauben. Ich gehe vorwärts und tue etwas im Glauben, was 
ich noch nie zuvor getan habe. Ich danke dir für alles, was du 
für mich tun wirst!


