
WWE
WELT-WEITES  
EVANGELIUM

Hosaena (Äthiopien)
März 2014

Welt-Weites Evangelium e.V.
Postfach 500929 ∙ 60397 Frankfurt am Main ∙ 06186 9143727

www.wwevangel.org

Bank: EKK ∙ BLZ 520 60 410 ∙ Konto 4003993
IBAN: DE 85 5206 0410 0004 0039 93 ∙ BIC: GENODEF1EK1



Liebe Freunde,
 
JESUS IST … das Augenlicht für den Blinden, das Gehör für den Tauben, die Kraft für den Schwachen, der 
Befreier für die Gebundenen, der Retter für die Verlorenen … Nicht nur damals, sondern auch heute. Jesus ist 
derselbe, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Er war, er ist und er kommt, wo man ihn einlädt.

Wer Jesus seinen Herrn nennt, für den wird Jesus der Herr. Wer Jesus seinen Arzt nennt, für den wird Jesus der 
Arzt. Wer Jesus seinen guten Hirten nennt, für den wird Jesus der gute Hirte.

Was immer wir Jesus nennen, das wird er für uns. Jesus ist das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit, das Brot des 
Lebens, die offene Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der  Weinstock.

Wenn wir, auf Erden, in seinem Namen beten, dann reagiert der Himmel. Jesus sagte: „Was immer ihr in meinem 
Namen fordert, das werde ich tun“ und „Was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben.“

Wie sonst kann man sich erklären, dass nach 
dem Gebet für Kranke Menschen bezeugen, 
dass sie taub waren und jetzt hören können, 
dass sie blind waren und jetzt sehen können, 
oder dass ein Tumor, oder ein Kropf ver-
schwunden ist.

Nur Jesus tut solche Dinge (auch heute noch, 
denn ER IST …) und wenn wir in seinem 
Namen predigen und beten, dann arbeiten wir 
mit ihm zusammen und er offenbart sich. Die 
Jünger hatten das Vorrecht, den Dienst, den 
Jesu begann, fortzuführen. Aber dazu muss-
ten sie auf den Heiligen Geist warten, auf den 
auch Jesus 30 Jahre lang warten musste. Als Jesus getauft wurde, kam der Heilige  Geist auf ihn und salbte ihn für 
seinen 3-jährigen Dienst. Derselbe Heilige Geist kam zu Pfingsten auf die Jünger und bevollmächtigte sie für ihren 
Dienst. Und derselbe Heilige Geist salbt auch heute Menschen zum Dienst. Jesus sagte, dass diese Zeichen und 
Wunder „in seinem Namen“ geschehen werden.

Wir durften das wieder in Hosaena (wird von den Einheimischen „Hosanna“ ausgesprochen) erleben. 24 Gemeinden 
luden uns für eine Evangelisation ein. Sie fand dieses Mal in einem Stadion statt. Tausende kamen am Wochenende 
und viele gaben ihr Leben Jesus, wurden geheilt oder mit dem Heiligen Geist erfüllt.

Es war besuchermäßig bisher unsere größte Evangelisation. Wir schätzen, dass wir am Wochenende bei jedem 
Gottesdienst zwischen 15.000 und 20.000 Besucher hatten. 

Im Dezember 2013 waren wir in der Lage, einen 
Generator zu kaufen und konnten jetzt einen Hyundai 
Kleinbus kaufen, mit dem das Team unterwegs ist. Das ist 
auch ein Wunder für uns. Wir haben nun unsere komplette 
Ausrüstung, jetzt fehlt nur noch eine Bühne.

Am ersten Abend kam ein Mann nach vorne, der bezeugte, dass er auf einem Ohr taub war und starke 
Kopfschmerzen hatte. Nach dem Gebet für Kranke waren die Schmerzen weg und er konnte wieder hören. Ein 
Mann, der fast an seinen Krankheiten gestorben wäre, wurde von Typhus und Gelbfieber geheilt, ein anderer litt 
8 Jahre lang an Gastritis und wurde geheilt, jemand konnte sich nach einem Jahr Rückenleiden wieder bücken, ein 
anderer wurde von 3-jährigem Nierenleiden geheilt. 

Viele weitere Heilungswunder geschahen. Eine kleine Auswahl ist auf der letzten Seite zu sehen.
 
Unsere nächste Evangelisation findet noch in diesem Monat statt, vom 26. – 30. März in Gurmu Koicha, einem 
kleineren Ort.

Bitte unterstützt uns auch weiterhin im Gebet und finanziell, da unsere Kosten pro Evangelisation gestiegen sind.

Vielen Dank und liebe Grüße,
Ekkehard Hornburg
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Dieser Mann war 7 Monate auf dem rechten Auge blind. 
Nun kann er wieder sehen und wir testeten ihn.

Sie litt seit einem Jahr unter ständigen 
Blutungen. Während dem Gebet 

spürte sie, dass sie aufhörten.

Von Kindheit an litt sie unter Epilepsie.
Jetzt ist sie befreit.

Sie war seit 3 Jahren auf dem rechten Auge blind. 
Nun sieht sie wieder.

Das linke Auge war 
seit 3 Monaten blind.

Sie schielte! 
Nun sind ihre Augen korrigiert.

Der Tumor in der Brust
 ist verschwunden.

Seit 3 Jahren war das linke Bein lahm. 
Kraft floss in ihr Bein.

Der Kropf, den sie seit 10 Jahren 
hatte, ist verschwunden.

Die letzten 5 Jahr war sie auf beiden Ohren taub und von Kindheit an litt sie 
unter ständigen Ohrenschmerzen. Jetzt kann sie wieder schmerzfrei hören.

Er konnte sich die letzten 3 Jahre nicht 
bücken und ein Bein nicht bewegen.

Seit 4 Jahren hatte sie einen faust-
großen Kropf! Er ist verschwunden.

Seit 5 Jahren hatte sie Schmerzen 
beim Auftreten. Jetzt sind sie weg.




