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Lieber Freund,

Jesus gab uns den Auftrag, in alle Welt zu gehen und das Evange‐
lium allen Menschen zu verkündigen. Wer glaubt, soll gerettet
werden,wer nicht glaubt wird verloren gehen (Markus 16,15f ).

Gott hat uns Türen geöffnet, das Evangelium in Äthiopien zu
verkündigen. Dort sind die Menschen hungrig nach demWort
Gottes und ihre Herzen sind fruchtbarer Boden für das
Evangelium. Wir verkündigen Jesus als Retter, Heiler und
Täufer im Heiligen Geist. Viele Menschen erleben, wie der
Heilige Geist das verkündigte Wort mit Zeichen und
Wundern bestätigt. Verlorene werden gerettet, Blinde werden
sehend, Gebundene werden frei und Kranke werden geheilt.
Es ist Erntezeit, denn Jesus kommt bald.

Wir führen pro Jahr 12 Evangelisationen durch und die Kosten
steigen laufend. Wir suchen Missionspartner, die uns unter die
Arme greifen und für uns beten und uns finanziell helfen. Die
monatlichen Spenden reichen momentan nicht aus, um alle
Kosten zu decken.

Es gibt nichts Besseres als in Gottes Reich zu investieren, denn
das ist eine Investition, die Ewigkeitswert hat. Unser Leben auf
Erden ist kurz und bald vorbei und Jesus sagte wir sollen
Schätze im Himmel sammeln – irdische Güter gegen himm‐
lische Güter eintauschen. Sie können vielleicht nicht predigen
oder selber gehen, aber Sie können ein Mitarbeiter in Gottes
Erntefeld werden, indem Sie für uns beten und Ihre Finanzen
im Reich Gottes arbeiten lassen. Ihre Investition kann Seelen
gewinnen und das meinte Jesus, als er sagte: „Macht euch Freunde
mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er ausgeht, sie euch in
die ewigen Hütten aufnehmen“ (Lukas 16,9).

Jede gewonnene Seele ist ein ewiger Schatz im Himmel. Unser
Geld können wir nicht mitnehmen und es wird eines Tages
wertlos sein. Was wir jedoch zu Lebzeiten damit tun, wird
Auswirkungen auf die Ewigkeit haben.

Vielen Dank und Gott segne Sie!

Ekkehard Hornburg

Ja, ich möchte ein Evangeliumspartner werden und die Arbeit
von Welt-Weites Evangelium e.V. unterstützen.

Name:

Straße:

PLZ

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich möchte eure Arbeit im Gebet und finanziell unterstützen:

Ich spende monatlich einen Betrag von: _______________ €

Ich spende einmalig: ________________________________€

Bitte sendet mir den monatlichen Missionsbericht zu
per E-Mail
per Post

Unterschrift:

Jeder Spender bekommt zum Jahresanfang eine
steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung.


