
OFFA, NIGERIA
AUGUST 2018

MISSIONSBERICHT



Liebe Freunde,

Im Juni waren wir für eine Evangelisation in Dukem, 
Äthiopen. Die Regenzeit traf uns voll und es kamen 
wenige Besucher.  Dennoch bekehrten sich einige 
Menschen und etliche wurden geheilt und von 
Dämonen befreit. Vom 15. – 26. August haben wir 
unsere nächste Evangelisation weit im Süden von 
Äthiopien.

Im Juli hatten wir die erste gemeinsame Evangelisation 
in Nigeria mit Bischof Wale Oke von „Sword of the 
Spirit“ Ministries aus Ibadan. Wir gingen nach Offa, 
ein Ort in dem 90% der Bewohner Moslems sind. Wir 
erstatteten dem traditionellen König, einem Moslem, 
einen Besuch und beteten für ihn. Die Evangelisation 
war sehr gesegnet und viele reagierten auf den Altarruf 
und kamen nach vorne, um ihr Leben Jesus zu geben.

Am Montag nach der Evangelisation gab es ein           
Nacharbeitstreffen für alle Neubekehrten. Bischof 
Wale Oke sagte, dass ca. 800 Menschen kamen, 
darunter viele Moslems. Diese Evangelisation war der 
Test für weitere Evangelisationen, die folgen sollen. 
Wir sind gerade dabei eine komplette Ausrüstung 
für Nigeria anzuschaffen, die 215.000,- € kostet. Wir 
kaufen gerade einen LKW, einen Generator, eine                                             
Beschallungsanlage und eine Bühne. Durch ein 
Wunder haben wir bereits 180.000 €. Die Beschal-
lungsanlage und die Bühne kommen aus den USA und 
sind bereits zu 80% bezahlt, der LKW kommt aus China 
und ist bereits bezahlt.  22.000 € müssen noch für die                                                                                                                
Beschallungsanlage bezahlt werden, sobald diese 
geliefert ist und funktioniert. Dann fehlen noch ca. 
13.000 € für einen Generator. In einigen Monaten wird 
die Ausrüstung komplett sein und wir können in Nigeria 
starten. Wir benötigen dringend einen Techniker, der 
uns helfen kann und wir brauchen mehr Finanzen, um 
die Kosten dieser Evangelisationen zu decken.

Petrus brauchte ein Boot und ein Netz um Fische zu 
fangen. Wir brauchen einen LKW und eine gute Beschal-
lungsanlage, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wie 
viele Menschen verschleudern ihr Geld, oder tun gar 
nichts mit ihrem Geld, anstatt es weise zu investieren. 
Jesus sagte wir sollen nicht für das Vergängliche leben, 
sondern die Zeit auskaufen und wirken solange es Tag 
ist, denn die Nacht kommt wo niemand mehr wirken 
kann. Unser Leben können wir nur einmal ausgeben. 
Wir können es sinnlos vergeuden, faul sein und 
nichts tun, oder wir können es weise investieren und 
Ewigkeitswerte damit schaffen. Gott dehnt uns und 
erweitert uns und will uns Raum schaffen, so dass wir 
mehr empfangen und tun können, als je zuvor.

Der Weise gewinnt Seelen, sagt Salomon und der Faule 
verschläft die Ernte, oder verpasst die Gelegenheiten, 
die Gott ihm gibt. Vielleicht will Gott, dass Du Dich 
an dieser Arbeit beteiligst und dass mit Deinem 
Geld Seelen für Jesus gewonnen werden. Er gibt Dir 
Gelegenheiten in das zu investieren was nicht vergeht. 
Wer in Gottes Reich investiert tauscht Vergängliches 
in Unvergängliches um. Das Alter und der Tod kommen 
zu jedem, früher oder später und wir (unser Körper) 
haben ein „Verfallsdatum“. Deshalb lasst uns die Zeit 
auskaufen solange es geht.

Liebe Grüße und Gottes reichen Segen!

Ekkehard Hornburg

„DER HERR SEGNE EUCH MEHR UND MEHR, EUCH UND EURE KINDER! IHR SEID DIE GESEGNETEN 
DES HERRN, DER HIMMEL UND ERDE GEMACHT HAT!“  PSALM 115,14
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TREFFEN MIT DEM TRADITIONELLEN KÖNIG!
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Von Kindheit an litt sie an Migräne und seit 
6 Jahren an Gastritis. Jesus heilte sie.

Er war 7 Jahre von bösen Geistern gebunden; konnte nicht 
richtig gehen, lebte in Schmerzen und seine Arme 

funktionierten nicht normal. Jesus hat ihn frei gemacht.

4 Jahre lang litt er unter ständigen Rückenschmerzen, so dass er 
sich nicht bücken konnte, um seine Schuhe zu binden. In einem 

Bein hatte er kein Gefühl. Jesus heilte ihn.

Der Glaube kommt durch die Predigt!

Viele reagierten auf den Altarruf und übergaben Ihr Leben Jesus!

3 Jahre litt er unter 
ständigen, undefinierbaren 

Schmerzen. Er war 
gebunden von bösen 

Geistern und Jesus machte 
ihn frei.



DAS GESCHÄFT AUF DEM SCHIFF!

Die Daniter waren Kaufleute, die eine Art Handelsschifffahrt 
für Israel unterhielten. Sie führten Waren aus den fernsten 
Ländern der Erde ein. Im Hafen wurden diese Schiffe zu 
Verkaufsläden umfunktioniert, wo man dann direkt beim 
Importeur einkaufen konnte. Ich kann mir die Situation so 
vorstellen: Dan selbst bedient die Hauptkasse. Es war ein 
großartiger Tag, der Gewinn war ausgesprochen gut. Er 
betrachtet alles mit großer Zufriedenheit. Dann wird er 
durch eine plötzliche Störung an der Mole abgelenkt. Ein Bote 
ist angekommen, erschöpft von dem anstrengenden Lauf, 
überreicht er Dan einen sehr wichtigen Brief.  Er lautet: 

Lieber Dan,                                                                                                                                                         

Jabin, der König von Kanaan, hat Sisera entsandt und 
verwüstet Israel. Wir kämpfen mit allem, was uns 
zur Verfügung steht, doch wir benötigen noch mehr 
Hilfe. Alle Stämme müssen sich zusammenschließen, 

um den Feind zurückzuschlagen. Komm und hilf 
– jetzt! Deine Mitbrüder aus Israel bluten und 

sterben. Bitte folge diesem Aufruf. Komm sofort!                                                                                                                           
Viele Grüße, DEBORA (Richterin Israels)

Der Geschäftsmann Dan war tief bewegt. Er 
sprang auf und blickte landeinwärts, wo er 

glaubte, dass die Kampfhandlungen im Gange 
waren. Vielleicht hörte er schon den Waffenlärm 
und die Todesschreie seiner sterbenden 

Brüder. Doch plötzlich wurde er von anderen 
Gedanken gepackt. Schreckliche Sorgen 

plagten ihn auf einmal. Konnte er denn sein 
Geld einfach ungezählt liegenlassen?  Wenn 

er hinzog, um zu kämpfen, was würde 
dann mit seinen Schiffen und Geschäften 
geschehen? Setzte er da nicht sein 

blühendes Unternehmen aufs Spiel? Und 
dann war da noch eine Überlegung: Die 

Kanaaniter waren seine Kunden! Er 
wollte sie doch nicht verärgern.  

Wäre es nicht besser, neutral zu blieben? Was, wenn er 
seine Schiffe durch den Eintritt in die Kampfhandlungen 
verlieren würde? Nach solchen Überlegungen traf er seine 
Entscheidung. Schnell stopfte er ein Geldbündel in die 
Taschen des Boten und sprach: „Gewiss will ich helfen. Leider 
kann ich nicht selbst kommen, doch dies soll mein Beitrag 
sein. Richte Debora aus, dass ich im Geiste eins mit ihr bin.“                                                                                                                                         
Ein wunderbarer Mann ist der, der den Frauen den Kampf 
überlässt! So zählte Dan weiter sein Geld, während sich seine 
Brüder um Debora und Barak zum Kampf sammelten. Sollen 
andere ihr Leben lassen für Israel, Dan hatte seine Geschäfte 
zu tätigen. Das war Dan in seinem Schiff und in seiner typischen 
Art – dem Schiff des Eigeninteresses, der Selbstliebe, Gier und 
Habsucht.

Wen repräsentiert Dan heute? Dass müssen wir uns alle lebst 
fragen. Dan ist ein Bild des Christen, der zwar zur Familie 
Gottes gehört, der weiß, was Gott von ihm erwartet, der den 
Ruf Gottes vernimmt, aber nicht  darauf eingeht. Er bleibt in 
seinem Geschäft auf dem Schiff, obwohl Gott möchte, dass er 
zuerst nach Seinem Reich trachtet. Das Klingen der Münzen 
in der Kasse, der Beifall der gottlosen Welt oder die Meinung 
von Familie und Freunden machen ihn taub für den Ruf des 
lebendigen Gottes. In der Gemeinde singt Dan Lieder vom 
„kristallnen Meer“ und vom „goldenen Strand“, doch wird sein 
Schiff diesen überhaupt erreichen? Ganz gewiss nicht! Und wer 
nicht glauben sollte, dass so etwas möglich ist, der braucht sich 
nur einmal umzusehen! Sieh dir das Lebenswrack der Menschen 
an, die ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Einige der 
traurigsten Gestalten sind solche, die nach der großen Chance 
Ausschau hielten, ihren Blick jedoch nie auf Gott richteten. 
Sie verloren ihre Vision. Am Ende ging alles schrecklich schief. 
Erfolg verwandelte sich in Asche, Popularität wurde bitter. 
Sie trafen ihre Entscheidung zugunsten der Schiffe Dans und 
der damit verbundenen Geschäfte. Sie ließen andere dem 
Herrn auf das Erntefeld oder das Schlachtfeld folgen, um zu 
guter Letzt erkennen zu müssen, wieviel Freude und Glück 
ihnen entgangen ist.  So werden sie schmerzlich ihrer eigenen 
Tragödie gewahr.      

„Der Sommer ist vorbei, die Ernte beendet, 
und wir sind nicht errettet“ 

(Jeremia 8,20)
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„Und Dan, warum hielt er sich auf Schiffen auf?“ Richter 5,17


