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… und sie wurden alle mit dem 
Heiligen Geist erfüllt und fingen 
an, in neuen Sprachen zu reden.
Apostelgeschichte 2,4



Liebe Freunde,

vom 1. – 5. Oktober waren wir in Arba Minch, 450km 
südlich von Addis Abeba, für unsere 9. Evan gelisation 
in diesem Jahr. Wir waren vor 2 Jahren schon einmal 
an diesem Ort und wurden jetzt wieder eingeladen. 
Leider gab es dieses Mal unter den Pastoren nicht die 
selbe Einheit wie seinerzeit, was sich leider auf die 
Besucherzahl auswirkte.

Wir sahen jedoch einen großen Hunger nach dem 
Wort Gottes und viele Besucher reagierten auf den 
Altarruf und gaben ihr Leben Jesus. 

Am Sonntagvormittag ist eigentlich immer unsere 
größte Versammlung, da alle Gemeinden den Gottes
dienst zu Gunsten der Evangelisation ausfallen lassen. 
Dieses Mal war es anders, denn es hatte die gan
ze Nacht hindurch geregnet und der Platz war am 
Morgen ein Schlammfeld. Deshalb kamen nur wenig 
Leute zum Gottesdienst. 

Seit einer Woche konnte sie sich weder bücken 
noch gehen, und dachte sie sei gelähmt. 

Alle Beschwerden und Schmerzen verließen 
sie nach dem Gebet für Kranke.

Seit Jahren hatte er Nierenleiden und seit 
Februar ist er in Behandlung im Krankenhaus. 

Seine Medikamente braucht er nun nicht 
mehr, denn er ist geheilt.

Er litt an Asthma, hatte Schmerzen in der 
Lunge und musste stets husten. 

Alle Symptome sind verschwunden.

Seit 2 Monaten hatte sie starke Schmerzen in 
den Knien und konnte diese nicht abbiegen 

und belasten. Jetzt geht es ihr gut.

Die letzten 4 Jahre litt er unter Depressionen 
und musste die Schule verlassen. 

Etwas verschwand aus seinem Kopf 
und jetzt fühlt er sich gesund.

Seit seiner Kindheit 
war er auf dem rechten Ohr taub. 

Jetzt hört er wieder auf beiden Ohren.

Seit 2 Wochen war sie auf dem linken Ohr taub.
Nach dem Gebet konnte sie wieder 

auf beiden Ohren hören.

Seit 2 Jahren litt sie an Diabetes 
und hatte Schmerzen im linken Bein. 

Hier bezeugt sie ihre Heilung.

Ein Jahr lang litt er unter Brustschmerzen. 
Die Schmerzen sind nun verschwunden.

ä
Sie alle wurden von 

bösen Geistern befreit.

Er war von bösen Geistern gebunden, 
hatte Schmerzen, Fieber und spielte 
mit Selbstmordgedanken. 
Nun ist er frei.

Der Höhepunkt war die Abschlussversammlung 
am Sonntag nachmittag. Viele kamen, um den 
Heiligen Geist zu empfangen und Gott erfüllte seine 
Verheißung: „… in den letzten Tagen, spricht Gott, 
werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch; … 
und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
fingen an, in neuen Sprachen zu reden“ (Apg.2,17.4). 
Dies geschah in Arba Minch.

Wir bekamen auch die Gelegenheit im Gefängnis zu 
sprechen. 25 Gefangene übergaben dort ihr Leben 
Jesus. Viele Menschen leben in Freiheit und sind den
noch Gefangene ihrer Lüste, Triebe und Begierden. 
Jesus sagt, wer sündigt ist ein Sklave Satans und nur 
er, der Sohn Gottes, hat die Macht Menschen wirk
lich frei zu machen. Dort im Gefängnis sahen wir 
Gefangene, die wirklich frei wurden.

Dieses Jahr haben wir noch 2 weitere Evangelisationen 
in Äthiopien, Ende November und Anfang Dezember. 
Bitte helft uns, so wie es euch möglich ist. Ohne eure 
Hilfe könnten wir diese Arbeit nicht machen.

Vielen Dank und Gott segne euch!

Ekkehard Hornburg 
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Mein Durchbruch kommt!
von

Jerry Savelle

Einmal brauchte ich einige Antworten von Gott, bezüglich einiger Dinge, die mich schon lange plagten. Ich war verzweifelt. 
Dann erinnerte ich mich an die Geschichte von Jehosaphat, der auch einer hoffnungslosen Situation gegenüber stand. Er war 
entschlossen den Herrn zu suchen (2. Chronik 20,3). Das Ergebnis war, dass er die Weisheit bekam, die er brauchte und einen 
großen Sieg errang. Ich legte alles beiseite und nahm meine Bibel, einen Stift, einen Schreibblock und fragte Gott:

1.) Warum passiert nichts im Natürlichen?
2.) Warum braucht es so lange?
3.) Wann wird sich diese Situation jemals ändern?

Nachdem ich mich an einen stillen Ort zurückgezogen hatte, um nicht abgelenkt zu werden, war Gottes Antwort auf meine 
erste Frage:
„Es geschieht nichts, weil du nicht lang genug im Heiligen Geist betest, um meine Weisheit zu empfangen.“

Ich wollte das bestreiten, denn ich bete viel in Zungen. Ich fühlte mich wie Paulus, der sagte: „Ich bete mehr in Zungen 
als ihr alle.“ Aber ich weiß nur zu gut, dass Gott immer Recht hat. Wenn er sagt, dass ich nicht genug in Zungen bete, um 
seine Weisheit zu bekommen, dann ist das so … und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es bei dir auch so ist. Gemäß dem 
Buch der Sprüche hat Gott Weisheit für uns bereitgestellt, um uns erfolgreich zu mache. Durch Gebet bekommen wir diese 
Weisheit (Jakobus 1,5). Gemäß Römer 8,26f haben wir den Beistand des Heiligen Geist, der durch uns den Willen Gottes 
betet. Wenn wir lange genug im Heiligen Geist beten, dann beten wir in den Plan, und die Weisheit Gottes hinein.

Auf meine zweite Frage antwortete Gott mir: 
„Du rufst nicht lange genug dem was nicht ist, als ob es sei, damit sich deine Situation verändern kann.“ 

Ich lernte diese grundlegende Wahrheit aus Römer 4,17 vor über 40 Jahren. Aber ich muss zugeben, dass ich nachgelassen 
hatte, regelmäßig die Antwort zu bekennen und stattdessen auf das Problem schaute. Gott kündigte in 1. Mose 3,15 die Geburt 
Jesu und die Niederlage Satans an und er sagte dasselbe über 2000 Jahre, durch verschiedene Propheten, bis es erfüllt war.

Ich fordere dich heraus eine Liste von Dingen zu machen, für die du glaubst. Jedes Mal wenn du daran denkst, dann bekenne 
die Antwort, indem du dem rufst was nicht ist, als ob es sei.

Meine letzte Frage war: „Wann wird sich diese Situation jemals ändern?“ Gottes Antwort erstaunte mich. Er sagte:
„Die Dinge werden sich ändern, wenn du dem Frieden Gottes erlaubst dich zu regieren und du den Stress abbaust.“

Ich dachte über diese Antwort nach und erkannte, dass Frieden und Ruhe der Wille Gottes für uns sind. Im Garten Eden gab 
es keinen Stress für Adam und Eva. Adam und Eva hatten alles, was sie brauchten. Adam sollte den Garten kultivieren, aber 
ohne Mühe. Es war leicht für beide mit Gott zu reden und zu empfangen was sie brauchten. Wenn der Frieden und die Ruhe 
Gottes dich regieren, dann bekommst du Gottes Kreativität und seine Ideen. Gott sagte mir, ich solle Stress abbauen. Ich sah 
nach, wo das Wort „Stress“ zum ersten Mal in der Bibel erscheint. Es wird in 1. Mose 3,17-19 erwähnt, als Adam nicht dem 
Plan Gottes folgte. Adam ging es nie schlecht, solange er Gott gehorchte. Jesus sagte: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht (Matthäus 11,30). Wenn wir unter Druck sind, dann haben wir uns womöglich von Gottes Wort entfernt und versuchen 
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und in eigener Anstrengung Dinge zu Stande zu bringen.

Ich erkannte Dinge in meinem Leben, wo ich unter Druck stand und Sorgen hatte. Ich folgte dem Frieden nach (Jesaja 26,3). 
Eigenwillig leben = Stress. Gottes Willen tun = Frieden. Wenn unsere Gedanken auf Gott gerichtet sind und auf seine 
Verheißungen, anstatt auf die Probleme, dann leben wir stressfrei. Willst du es mir nachmachen und die notwendigen 
Veränderungen vornehmen, damit dein Durchbruch kommen kann?




