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Liebe Freunde,
diesen Monat hatten wir eine Evangelisation in einem kleinen Ort, namens Beto, 13 Stunden per Minibus
von Addis Abeba entfernt. Beto hat etwa 8.000 Einwohner und es war die erste öffentliche Evangelisation
dort. Wir wollten eigentlich in der Stadt Ambo sein, bekamen dort aber keinen öffentlichen Platz und mussten deshalb kurzfristig umdisponieren. So kamen wir nach Beto.
Die Pastoren waren sehr, sehr dankbar, dass wir kamen und waren begeistert von der Evangelisation. Der
AOG-Pastor (Assembly of God) sagte, dass es für sie eine historische Veranstaltung war. Am Wochenende
hatten wir ca. 1.500 Leute in der Veranstaltung. Obwohl die Vorbereitungszeit sehr kurz war, bekehrten sich
eine Reihe von Menschen und wir sahen auch wieder eine ganze Anzahl Heilungen. Viele empfingen auch
den Heiligen Geist und fingen an in anderen Sprachen zu beten, so wie es in Apostelgeschichte 2 beschrieben ist. Es herrschte große Freude und Begeisterung unter den Besuchern.
Mitte Juni haben wir unsere letzte Evangelisation vor der Regenzeit und wir sind erst im September wieder
in Äthiopien. Im August sind wir von einer AOG Gemeinde zu einer Evangelisation nach Kigali in Ruanda
eingeladen.
Habt vielen, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung, ohne die wir diese Arbeit nicht tun könnten.
Ekkehard Hornburg

Ein Gewächs auf ihrer Brust ist verschwunden.
Sie konnte mit dem linken Auge nichts lesen, da es fast
erblindet war. Nun kann sie wieder klar sehen.

5 Jahre war er völlig taub. Jetzt kann er alles hören.

Diese Frau hatte ein Gewächs auf ihrer Brust. Sie fühlte
ein Brennen und das Gewächs war verschwunden.

Er konnte seit einem Jahr
nicht mehr gehen. Er ließ sich mit dem
Motorrad bringen und wurde geheilt.

Ein Auge war fast erblindet.
Jetzt sieht er wieder klar.

Jesus heilte ihr Kind!

Er hatte 4 Jahre lang hohen Blutdruck
und war dadurch fast erblindet.
Nun ist er geheilt und sieht wieder normal.
Seit 6 Jahren hatte sie Gastritis und starke
Schmerzen. Sie fühlte, wie eine Art Feuer sie
berührte und alle Schmerzen waren erschwunden.

Sie konnte den rechten Fuß
12 Jahre lang nicht richtig
benutzen. Er war ständig
geschwollen und tat weh.
Nun ist er geheilt.

