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Liebe Freunde,

vom 14.–18. August waren wir in Butare, der zweitgrößten Stadt vom Ruanda, zu einer Evangelisation 
eingeladen. Man sagte uns, dass mindestens 20 Gemeinden mitmachen würden. Als ich ankam, musste ich 
feststellen, dass die Gemeinde, die uns einlud, die Evangelisation allein veranstaltete und die anderen Ge-
meinden nicht beteiligt waren. So war es mehr oder weniger eine Gemeindeevangelisation und wir hatten 
pro Versammlung ca. 150 Leute im Gottesdienst.

Dennoch waren die Gottesdienste sehr gesegnet und in den 5 Tagen trafen ca. 100 Menschen eine Entschei-
dung für Jesus. Ruanda erlebte 1994 einen Völkermord. In 100 Tagen wurden 1 Million Menschen, vor allem 
vom Stamm der Tutsis, ermordet. Pastor Paul Gasigi, der uns einlud, hat selbst ein erstaunliches Zeugnis, 
wie er diese Zeit überlebte. Ganze Familien in seiner Nachbarschaft wurden mit Macheten ermordet, auch 
seine Frau wurde umgebracht. Er konnte sich und seine beiden Kinder retten. Wie er diese Zeit überlebte ist 
ein Wunder. Er betete und erlebte Psalm 91: Wenn tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner 
Rechten, so soll es doch dich nicht tre� en. 

Es gibt kaum eine Familie, die nicht direkt oder indirekt von diesem Völkermord betro� en ist. Nur das Blut 
Jesu hat die Kraft, Heilung, Vergebung und Versöhnung zu scha� en. Ich hörte das Zeugnis von einer Frau, 
die ihren Mann, zwei Kinder, ihre Eltern, Schwiegereltern und alle Geschwister verlor. Sie bekehrte sich 
und auch der Mörder bekehrte sich später im Gefängnis. Er ging zu dieser Frau und � ehte sie an, dass er ihr 
vergeben möge. Sie vergab dem Mörder seiner Familie und sie ist heute ein Zeugnis für die Liebe Gottes. 
Das Evangelium hat die Kraft aus Mördern Heilige zu machen und aus Feinden Freunde. 

Wir besuchten eine Gedenkstätte an der 50.000 Menschen getötet und in Massengräbern begraben wurden. 
Hunderte von Leichen hat man aus einem Massengrab ausgegraben und dort aufgebahrt. Ich kam mir vor 
wie im Tal der Totengebeine (siehe Hesekiel 37).
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Vor 19 Jahren wurde ihr der Rücken 
gebrochen. Seitdem litt  sie Schmerzen 

und konnte sich nicht bücken. Nun wurde 
sie geheilt und empfi ng den Heiligen Geist.

Dieser Arzt wurde nach 20 Jahren 
von Migräne geheilt.

Kein Arzt konnte ihre 
Krankheit diagnosti zieren. 

Durch Jesus empfi ng sie Heilung.

Dieser Mann war geisti g verwirrt. 
Er wurde gerett et, geheilt 

und im HeiligenGeist getauft 

Das Wort Gottes ist die Kraft Gottes und dieses Wort wirkt und verändert 
und heilt Menschen. Am ersten Abend meldeten sich ca. 30 Menschen, um 
ihr Leben Jesus zu geben. Ein Mann gab Zeugnis und sagte, dass er geistig 
verwirrt war und ständig Schmerzen hatte. Er kam in die Veranstaltung, hörte 
das Evangelium, entschied sich für Jesus, wurde geheilt und später auch mit 
dem Heiligen Geist erfüllt. Er kam in alten Kleidern und barfuß. Wir kauften 
ihm neue Kleidung und Schuhe und er kam danach in jede Veranstaltung. Ein 
Straßenjunge bekehrte sich und bezeugte, dass er von Kindheit an gestohlen 
hat und jetzt ehrlich ist. Ein anderer Straßenjunge sagte, dass er Alkoholiker 
war und dass er jetzt an Jesus glaubt und nicht mehr trinkt. 

Beim Gebet für die Kranken kam am ersten Abend ein Mann, dessen Hand 
geheilt wurde. Lange Zeit konnte er die Hand nicht ö� nen und schließen, 
denn die Finger waren gelähmt. Eine Frau kam und sagte, dass sie nicht klar 
sehen konnte und jetzt alles deutlich sieht. Eine andere Frau konnte sich nicht 
bücken und hatte ständig Schmerzen. Die Schmerzen verschwanden und sie 
konnte sich bücken. Eine Frau erzählte, dass man ihr während des Bürger-
kriegs den Rücken gebrochen hatte und dass sie seit 19 Jahren unter Schmer-
zen litt und sich nicht bücken konnte. Beim Gebet für die Kranken wurde sie 
geheilt. Sie emp� ng auch den Heiligen Geist. Ein junger Arzt bezeugte, dass 
er seit 20 Jahren unter Migräne litt und ständig Medi kamente bei sich trug. 
Er vertraute Gott für seine Heilung und wurde geheilt. Eine Frau wurde von 
dämonischen Bindungen befreit. Der Pastor und die Leiter freuten sich über 
die Resultate und wollen uns gerne wieder einladen.

Unsere nächste Evangelisation � ndet vom 18. – 22. September in Äthiopien 
statt. Insgesamt haben wir noch 4 Evangelisationen in Äthiopien in diesem 
Jahr. Vielen Dank für jedes Gebet und jede Unterstützung.

Ekkehard Hornburg
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