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Äthiopien soll seine Hände 
ausstrecken zu Gott.
Psalm 68,32



Liebe Freunde,

vom 27. – 31. August waren wir in Jinka (Äthiopien) 
für eine Evangelisation. Sieben Gemeinden luden uns 
ein. Vor zwei Jahren waren wir schon einmal dort, aber 
die Versammlungen fanden damals in einer Kirche 
statt und wir erreichten Hunderte. Dieses Mal waren 
wir im örtlichen Stadion und wir erreichten über die 
5 Tage Tausende. 

Viele Menschen reagierten auf den Altarruf und 
über  gaben ihr Leben Jesus. Wir erlebten auch wieder 
eine Reihe von Heilungen. Am letzten Tag kam je-
doch der Regen und der Platz verwandelte sich in ein 
Schlammfeld. 

Am Nachmittag predigte ich über die Taufe im 
Heiligen Geist und der Regen des Heiligen Geistes 
fiel auf viele hungrige Menschen. Ein Wunder passiert 
im Mund, wenn der Heilige Geist auf einen kommt 
und man anfängt in neuen Sprachen zu beten, so wie 
es Apostelgeschichte 2 beschreibt. Ich sage den Leuten 
dann immer, sie sollen im Glauben ihren Mund auftun 
und anfangen zu sprechen. Es klingt wie Babysprache. 

Jesus sagt, dass wir wie Kinder werden müssen, um 
die Dinge des Reiches Gottes zu empfangen. Der 
natürliche Verstand hält das für  dummes Zeug, weil 
er geistliche Dinge nicht versteht. Viele Menschen in 
Jinka empfingen den Heiligen Geist, redeten in neu-
en Sprachen und manche fielen um und landeten im 
Dreck, was ihnen aber nichts auszumachen schien. 
Anschließend hatten wir ein Heilig-Geist-Volksfest, 
denn die Leute waren in ihrem Lobpreis nicht zu 
stoppen. So was erlebt man nur in Afrika.

Vom 3. – 5. Oktober haben wir unsere nächste Evan-
g eli sation in Arba Minch (Äthiopien). Auch dort 
waren wir schon einmal vor 3 Jahren. Die Gemeinden 
luden uns wieder ein zu kommen.

Habt vielen Dank für alle Gebete und Unterstützung 
und möge Gott euch reichlich segnen. Zusammen 
sammeln wir Schätze für den Himmel und die 
Ewigkeit, die niemand stehlen kann.

Ekkehard Hornburg 

Seit 2 Jahren hatte sie starke Schmerzen 
von den Schultern abwärts. Ihre Kinder 
mussten ihr jeden Tag beim Aufstehen 

helfen. Nun ist sie geheilt.

Sie hatte seit 2 Jahren Nierenbeschwerden,
 aber kein Geld für Ärzte. 

„Der Gott, der sich der Armen erbarmt,  
hat mich geheilt“ war ihr Zeugnis.

Eine Freundin brachte sie zur 
Versammlung. Sie wurde von einem 

5-jährigen Nierenleiden geheilt.

2 Jahre lang litt sie an Rheuma 
und Arthritis. Nun kann sie sich 
wieder schmerzfrei bewegen.

Von Hepatitis geheilt und ein Gewächs 
am Bauch ist verschwunden. Sie litt 2 Jahre unter starken 

Kopfschmerzen, die von einem bösen 
Geist verursacht wurden. Sie wurde 

befreit und geheilt.

Das linke Ohr war 4 Jahre lang taub. 
Jetzt hört er wieder.

Seit 13 Monaten war der rechte Arm 
gelähmt und er konnte nicht auf seiner 

rechten Seite liegen. 

Dieses 13-jährige Mädchen litt 3 Jahre 
unter starken Rückenschmerzen

 und ist jetzt geheilt. 
Oft schleppen Kinder schon Wasser 
und Holz und bekommen dadurch 

Rückenprobleme.

Sie litt viele Jahre an Gastritis, wurde 
operiert, aber es wurde nur noch 

schlimmer. Auch hatte sie Beschwerden 
beim Gehen. Nun ist sie geheilt.

3 Jahre lang litt er an Schmerzen 
im Lendenwirbelbereich und der 

Wirbelsäule und war eingeschränkt in 
seiner Mobilität. Nun kann er sich wieder 

schmerzfrei bücken und bewegen.

Der Kropf schmerzte und bereitete ihr 
große Schwierigkeiten beim Schlucken. 

Nun sind alle Beschwerden weg.
Wir beteten, dass auch der Kropf ver-

schwindet, was wir schon öfters erlebten.

Taufe im Heiligen Geist
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Zweifel: der Räuber von Gottes Verheißungen

Petrus aber antwortete ihm und sprach: 
„Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!“

Er aber sprach: „Komm!“ Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. 
Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich; 

und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: „Herr, rette mich!“ 
Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: 

„Kleingläubiger, warum zweifelst du?“
Matthäus 14,28-31

Petrus hatte den Glauben auf dem Wasser zu gehen. Er stieg aus dem Boot und vertraute, dass er tun kann, 
was Jesus sagte. Solange er im Glauben war ging alles gut, doch dann beschäftigte sich Petrus mit dem, was 
er fühlte und sah. Er nahm seine Augen weg von Gottes Wort und betrachtete die Umstände. Er sah nicht 
mehr Jesus, sondern sah den Sturm und die Wellen. Er bekam Angst und die Angst vertrieb den Glauben. 
Das Wunder hörte auf und er fing an zu sinken.

Der Teufel will immer unseren Glauben rauben. Er bringt widrige Umstände, damit wir am Wort Gottes 
zweifeln. Der Teufel will uns ablenken von Gottes Wort und will uns dazu bringen, dass wir auf die Probleme 
und die Schwierigkeiten sehen. Wenn wir das tun, dann haben wir verloren.

Jesus sprach von zwei Menschen, von denen jeder ein Haus baute. Der Sturm kam zu den beiden Häusern, 
ein Haus widerstand dem Sturm und das andere Haus fiel dem Sturm zum Opfer. Das bedeutet, dass 
Prüfungen und Schwierigkeiten jeden erreichen. Beide können Christen gewesen sein, der eine war ein Täter 
des Wortes, der andere nur ein Zuhörer. Der eine widersteht dem Teufel mit Gottes Wort und geht als 
Sieger hervor, der andere zweifelt und fragt sich: Warum lässt Gott das zu? und tut nichts. Er hat nie gelernt, 
Gottes Wort zu gebrauchen. Prüfungen und Anfechtungen kommen nicht von Gott, sondern vom Satan, der 
Gottes Wort rauben möchte und somit unseren Glauben. 

Die Bibel sagt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, dann wird er von uns fliehen (Jakobus 4,7). Prüfungen 
und Anfechtungen machen uns schwächer oder stärker, je nachdem wie wir damit umgehen. In der 
Versuchung kann sich unser Glaube bewähren und wir kommen besser und gestärkt aus der Versuchung her-
vor, ohne einen Mangel (siehe Jakobus 1,4). Oder wir ärgern uns, sind launisch und unbeständig, Menschen 
die keine Wurzeln haben, wie Jesus in Matthäus 4,17, sagt. Das sind Menschen, die sich für das Wort keine 
Zeit genommen haben, damit es tiefe Wurzeln schlagen kann. Sobald Schwierigkeiten auftreten sind sie 
enttäuscht und schmeißen hin.

Gottes Wort macht dich zu einem Stehaufmännchen, das nicht aufgibt. Abraham wurde stark im Glauben 
und zweifelte nicht an der Verheißung. Er zog weder seinen zu alten Körper in Betracht, noch den zu 
alten Körper Sarahs, sondern glaubte, dass das, was Gott sagt, wahr ist, auch wenn es nicht so aussieht, 
(Römer 4,19). Wir haben denselben Glauben.

„Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag (der Tag, an dem der Teufel 
Stürme, Prüfungen und Anfechtungen bringt) widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen 
bleiben könnt.“ Epheser 6,13 
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