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Liebe Freunde,

vom 18. bis 22. Oktober hatten wir eine Evangelisation 
in Irba-Boricha (Äthiopien). Zwei Wochen später 
waren wir in Adama (vormals Nazareth), der zweit-
größten Stadt in Äthiopien. Überall hatten wir geseg-
nete Versammlungen und sahen wie viele Menschen 
gerettet, geheilt und mit dem Heiligen Geistes erfüllt 
wurden. In Adama ließen 52 Gemeinden zu Gunsten 
der Evangelisation ihren Sonntaggottesdienst 
ausfallen. 

Es ist immer wieder bewegend zu sehen, wie der 
Heilige Geist wirkt und das verkündigte Wort bestä-
tigt. Das Wort Gottes wirkt wie ein Schlüssel, der 
aufschließt und zuschließt. Der Schlüssel muss ins 
Schlüsselloch, damit die Tür auf oder zu geht und das 
Wort Gottes muss in unseren Mund und bekannt und 
gepredigt werden, damit Dinge gelöst und gebunden 
werden. Jede Verheißung Gottes ist wie ein Schlüssel. 

Predige das Wort, gebot Paulus dem Timotheus. Was 
nicht gepredigt wird, kann nicht geschehen. Er sandte 
sein Wort und heilte sie. Wir pflanzen den Samen des 
Wortes Gottes und sehen wie das Wort sofort eine 
Ernte hervorbringt. Menschen werden sofort gerettet, 
geheilt und mit dem Heiligen Geist getauft. 

Von Äthiopien flog ich nach Lagos (Nigeria) zur 
Abschieds evangelisation von Reinhard Bonnke. 
Die Versamm lungen waren ein unvergessliches 
Erlebnis. Hunderttausende kamen und durch die 
Feuer konferenz wurden viele in eine neue geistli-
che Umlaufbahn katapultiert. Bischof Waleoke aus 
Ibadan, bei dem ich im September predigte, lud mich 
wieder ein nach Nigeria zu kommen und mit ihm 
zusammen Stadion  evangelisationen durchzuführen. 
Das heißt, dass wir zusätzlich zu unseren Evangeli-
sationen in Äthiopien auch nach Nigeria gehen 
werden. Nigeria hat dreimal so viele Einwohner wie 
Äthiopien, ca. 300 Millionen. Die Kosten werden 
steigen, wir brauchen zusätzliche Ausrüstung und 
vertrauen Gott für die zusätzlichen Mittel. „Was Gott 
bestellt, das bezahlt er auch“ sagt Reinhard Bonnke.

Vom 13. bis 17. Dezember haben wir unsere letzte 
Evan geli sation in diesem Jahr. Aus Sicherheitsgrün-
den mussten wir den Ort verschieben. Die politische 
Situation in Äthiopien ist zur Zeit instabil und beein-
flusst auch unsere Evangelisationen.

Ich danke jedem, der uns in diesem Jahr geholfen hat. 
Mit eurer Hilfe konnten wir insgesamt 11 Evan geli-
sationen in Äthiopien durchführen. 

Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
Gottes Frieden, Schutz und Gesundheit für das neue 
Jahr!

Ekkehard Hornburg



Vor 5 Jahren brach sie ihren Fuß und konnte 
seitdem nicht richtig gehen – geheilt!

Sie war fast taub und hatte 
seit vielen Jahren Brustschmerzen – geheilt!

Das rechte Auge war 4 Jahre blind – geheilt!Etwas bewegte sich seit 4 Jahren in ihrem 
Bauch. Sie musste sich übergeben und wurde 
von einem bösen Geist befreit. Nun kann sie 

ihren Fuß und Arm wieder bewegen.

Irba Boricha



Sein rechtes Ohr war 2 Jahre taub – geheilt! Sein linkes Auge war 2 Jahre blind – geheilt! Ihr linkes Auge war 2 Jahre lang blind 
– geheilt!

Beide Ohren waren taub – geheilt!

Sie war kurzsichtig 
und musste eine Brille tragen – geheilt!

Sie litt 7 Jahre lang unter 
undefinierbaren Schmerzen. 

Sie wurde von einem Geist befreit – geheilt!

Seit 8 Jahren war ihr rechtes Ohr taub. 
Sie wurde von einem tauben Geist befreit 

– geheilt!

Zwei Jahre lang war er blind – geheilt! 
Seine Mutter hatte ihn gebracht und bezeugte, 

dass ihr Sohn blind gewesen war.

Adama
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Reinhard Bonnkes Abschiedsevangelisation
Hundertausende kamen, um Reinhard Bonnke ein letztes Mal zu hören und das Feuer des Heiligen Geistes zu empfangen.



Als Gott die Welt erschuf gab er Adam die 
Herrschaft über alle Werke seiner Hände 
(1. Mose 1,26+28). Adam war so zu sagen Gott 
dieser Welt, da Gott sie an Adam übertrug.

Wir lesen in 2. Korinther 4,4 dass nun Satan der 
Gott dieser Welt ist. Wie ist das passiert? Adam 
beging Verrat im Garten Eden, indem er willent-
lich von der verbotenen Frucht aß (1. Mose 3,1-7). 
Als er das tat gab er Satan die Herrschaft über die 
Erde.

In Lukas 4,6f sagte Satan zu Jesus: „All diese 
Herrschaft und ihre Herrlichkeit will ich dir geben; 
denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich 
will. Wenn du mich nun anbetest, so soll alles dein sein.“

Wer gab Satan diese Herrschaft? Adam tat es!

Der Herr zeigte mir das und bezog es auf Glauben 
für Finanzen. Als ich betete und vor dem Herrn 
wartete sprach er zu mir durch den Heiligen Geist: 
„Das Geld das du brauchst ist dort unten. Es ist 
nicht hier oben im Himmel. Ich habe kein Geld 
hier oben im Himmel. Ich regne kein Geld vom 
Himmel herunter. Wenn ich das täte dann wäre ich 
ein Geldfälscher. Satan ist es, der das Geld aufhält 
und verhindert, dass es zu dir kommt, nicht ich.“

Dann erinnerte ich mich dass Jesus sagte: „Gib und 
es wird euch gegeben werden; ein gutes vollgedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in 
den Schoß geben“ (Lukas 6,38). 

Wenn Menschen dir geben, dann steht Gott 
dahinter. Aber es sind immer noch Menschen, die 
es geben.

Nachdem der Herr mir das zeigte sagte Er, 
„Fordere einfach den Geldbetrag, den du brauchst“.

Unsere Autorität in Christus
Wir haben ein Recht das zu fordern was wir 
brauchen, weil Jesus auf die Erde kam und Satan 

besiegte. Wir sind in der Welt, aber nicht von 
der Welt (Johannes 15,9). Da wir immer noch 
in dieser Welt leben deshalb müssen wir unsere 
Gott-gegebene Autorität gebrauchen, um Satans 
Niederlage zu vollstrecken.

Nur so werden wir die Segnungen Gottes, die 
uns in Christus gehören, genießen, einschließlich 
finanziellem Wohlstand. 

Deshalb habe ich verstanden was der Herr meinte, 
als Er mir sagte, dass ich das Geld das ich brauche, 
einfordern soll. Er sagte mir, dass ich glauben soll 
und meine geistliche Autorität über Finanzen aus-
üben soll. Der Herr sagte mir: „Bete nicht mehr 
auf die Art und Weise für Geld wie du das getan 
hast. Was immer du brauchst fordere es in dem 
Namen Jesu. Dann befehle Satan, dass er seine 
Hände von deinem Geld wegnimmt und befiehl 
den dienstbaren Geistern (Engeln) das Geld kom-
men zu lassen. 

Der Herr sagte: „Hast du nicht in meinem Wort 
gelesen: „Sind sie nicht alle dienstbare Geister für 
diejenigen die Erben des Heils sind?“  (Hebräer 1,14). 
„Für“ bedeutet, dass die Engel gesandt sind, um 
etwas für uns zu tun. Zu dieser Zeit hielt ich 
Versammlungen in einer Gemeinde. Nachdem der 
Herr mir das zeigte forderte ich den Betrag, den 
ich brauchte. Dann sagte ich dem Pastor, „Sag so 
wenig wie möglich zum Opfer.“ Der Pastor sagte: 
„Wenn ich nur sage, das ist Bruder Hagins Opfer 
und nicht mehr, dann bekommst du fast nichts.“ 
„Wenn ich fast nichts bekomme“, sagte ich „dann 
werde ich mich nicht beklagen.“ Ich hatte 200 Euro 
gefordert. Als die 10-tägige Versammlungsreihe 
zu Ende ging hatte ich 200 Euro und sogar noch 
40 Euro mehr.

Der Pastor sagte: „Das übertrifft alles was ich bis-
her erlebt habe.“ Diese Gemeinde dachte 50 Euro 
pro Woche ist viel. Sie waren der Meinung 75 Euro 
in der Woche ist erstaunlich und 100 Euro pro 
Woche muss ein Wunder sein. Und ich bekam 
mehr als 240 Euro in 10 Tagen.

Gebrauche deine Autorität für Finanzen
von Kenneth E. Hagin


