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Heilungsexplosion in Arjo



Liebe Freunde,

was wir in Äthiopien zur Zeit erleben ist zu wunder-
bar und zu herrlich, um es immer richtig beschreiben 
zu können. Was wir in den beiden letzten Evangeli-
sationen, Ende November und Anfang Dezember 
erleben durften, lässt uns selbst immer wieder staunen. 
Wir sahen eine Heilungsexplosion. 

An einem Abend war die Bühne so voller Leute, die 
Zeugnis geben wollten, dass wir die Zeugen aufteilen 
mussten nach Blinden und Tauben, und denen, die 
von Gewächsen geheilt wurden. Eine Stunde lang 
hörten wir nur Zeugnisse von Geheilten. 

• Eine Frau war 30 Jahre lang auf dem rechten Auge 
blind und kann jetzt wieder sehen (Titelbild!).

• Ein 10-jähriger Junge hatte, auf Grund eines 
Unfalls, seit 2 Jahren ein steifes Bein. Nun kann er 
wieder laufen und springen. 

• Ein Mädchen war von Geburt an blind und wurde 
von ihrer Großmutter mitgebracht. Nun kann es 
sehen. 

• Ein Mann war 2 Jahre völlig taub, jetzt kann er 
hören. 

• Eine Mutter, die drei Wochen zuvor ein Kind auf die 
Welt gebracht hatte und seitdem ständige Blutungen 
hatte, ist jetzt geheilt. Die Ärzte konnten ihr nicht 
helfen. 

• Ein Mann litt seit 33 Jahren an Hämorrhoiden. Als 
er das Veranstaltungsgelände betrat, wurde er ge-
heilt, berichtete er uns. 

Das sind nur 6 Zeugnisse von vielen.

Wir waren an 2 kleinen Orten, Arjo und Sekela. Ich 
war der erste weiße Prediger, der dorthin kam. Die 
Leute waren überaus hungrig nach Gottes Wort. 

In Arjo mussten wir nicht nur am Abend, sondern 
auch morgens predigen, denn die Leute waren schon 
am Morgen wieder da. Normalerweise � nden die 
Veranstaltungen immer am Spätnachmittag statt. 
Viele Menschen bekehrten sich und viele wurden am 
letzten Tag mit dem Heiligen Geist getauft. Es war als 
ob ein Blitz einschlug.

Ein Mann berichtete, dass er früher einmal gläubig 
war, aber vor 10 Jahren wieder in sein altes Leben zu-
rück� el. Er war einst sogar Ältester in einer Kirche. 
Zwei seiner Ehen wurden geschieden, sein Geschäft 
ging insolvent, seine Nieren und sein Herz versag-
ten und er hatte keinen Frieden. Nun kam er zur 
Versammlung und Jesus vergab ihm und heilte ihn. 

Die Leiter sagten uns: Das was hier passiert ist his-
torisch und so etwas hätten sie noch nie erlebt. Es ist 
wie in den Tagen Jesu. Sie baten uns länger zu bleiben 
und weiter zu machen, aber wir mussten weiter nach 
Sekela, zur nächsten Evangelisation.

Jesus sagte, die Felder sind weiß zur Ernte und in 
Äthiopien erleben wir das. Wir konnten dieses Jahr 
10 Evangelisationen durchführen und für nächstes 
Jahr sind sogar 12 Evangelisationen geplant. 

Vielen, vielen Dank an jeden, der uns dieses Jahr ge-
holfen hat, denn ohne euch könnten wir diese Arbeit 
nicht tun. Eine Evangelisation kostete uns dieses 
Jahr durchschnittlich 11.000 €uro. Die Kosten in 
Äthiopien sind gestiegen und auch unsere Ausrüstung 
ist gewachsen. 

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und 
ein überaus gesegnetes 2015.

Ekkehard Hornburg

17 Jahre lang war das linke Auge blind 
und er hörte kaum noch etwas. 

Jetzt sieht und hört er einwandfrei.

Das Kind war von Geburt an blind, 
sagte uns die Großmutt er, die ihre 

Enkelin brachte. Nun sieht sie.

Diese 10-jährige Mädchen hatt e einen 
Kropf, der verschwunden ist.

33 Jahre lang litt  er an Hämorrhoiden. 
Als er das Gelände betrat 

wurde er geheilt.

Sein rechtes Auge war blind. 
Hier testen wir ihn, ob er sehen kann.

8 Jahre lang war er fast taub 
und auf einem Auge war er blind.

Jetzt sieht und hört er wieder.

Auf dem linken Auge 
war er 7 Jahre lang blind.

Auf dem linken Ohr war er 16 Jahre 
lang taub. Jetzt hört er wieder auf 

beiden Ohren..

7 Jahre lang war er 
auf beiden Ohren taub.

Diese arme Frau lebt auf der Straße 
und konnte nur schwer atmen. 

Jesus heilte sie.

Seit der Geburt ihres Babys hatt e sie 
ständig Blutungen. Ärzte konnten ihr 

nicht helfen. Jesus schon.
Ein Jahr lang war er völlig taub. 

Nun hört er wieder.

Sein linker Arm war 
3 Jahre lang gelähmt. 

Nun freut er sich über seine Heilung.

Schaut die Felder an! 
Denn sie sind schon 

weiß zur Ernte.
Johannes 4,35
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Dein Weihnachtsgeschenk – in Windeln verpackt!
von

Ekkehard Hornburg

Daher wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: 
Siehe die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären 

und wird seinen Namen Immanuel [Gott mit uns] nennen.
Jesaja 7,14

Der Engel sprach zu Josef: 
Und sie [Maria] wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen; 

denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden.
Matthäus 1,21

Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir [Satan] und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen.

1. Mose 3,15

Hier ist vom Same der Frau die Rede, obwohl der Same eigentlich immer vom Mann kommt, was ein Hinweis auf die 
Jungfrauengeburt ist. Der Same der Frau war Jesus, das bleibende, ewige Wort Gottes, der Same Gottes. Maria wurde 
schwanger mit dem Samen Gottes, dem Wort Gottes, das der Engel Gabriel ihr brachte und das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns – das war und ist Jesus.

Gott suchte sozusagen eine „Leihmutter“, die das „Wort Gottes“ austragen 
sollte, denn Jesus wurde von Gott, vom Heiligen Geist, gezeugt und nicht von 
Josef. Jesus war sündlos und wäre Jesus von Josef gezeugt worden, dann wäre er 
nicht sündlos, sondern wäre behaftet mit dem Fluch, der durch Adam in diese 
Welt kam und von Generation auf Generation weitervererbt wurde.

Ich hörte von einem Mann, der seinen Erben nur Schulden hinterließ. Dasselbe 
tat Adam. Er hinterließ uns Fluch, Krankheit, Sünde und Tod. Jeder, der in 
diese Welt hineingeboren wird, ist mit Adams Erbe belastet. Nur Jesus kam 
ohne diese Erblast auf die Welt, denn Adam war nicht sein Vater, sondern Gott. 
Jesus war so sündlos wie Adam vor dem Sündenfall. Das Blut Jesu macht den 
geistlich-genetischen Schaden, den wir von Adam mitbekommen haben, in 
unserem Geist wieder gut und wir werden sozusagen entsündigt. Wir kehren 
wieder zurück zur Unschuld, Reinheit und Sündlosigkeit. Wir bekommen ei-
nen neuen Geist, ein neues Herz. Das Erbe, das Jesus uns hinterließ, ist Segen, 
Gesundheit, Gerechtigkeit und ewiges Leben. 

Durch die Wiedergeburt kann man dem Stammbaum Adams entfliehen und in den Stammbaum Jesu hineingeboren werden. 
Die Wiedergeburt ist genauso übernatürlich wie die Jungfrauengeburt. Maria empfing das Wort Gottes, den Sohn Gottes und 
neues Leben entstand in ihr. Wenn ein Mensch das Wort Gottes hört, glaubt und empfängt, dann wird er von neuem geboren, 
er empfängt göttliches Leben in seinem Geist und Jesus wird in uns geboren und fängt an in unserem Geist zu wohnen und 
zu leben. 

Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, 
sondern aus unvergänglichem Samen, dem lebendigen und bleibendem Wort Gottes.

1. Petrus 1,23

Jesus ist einzigartig, denn keiner war und ist wie er. Gott gab seinen einzigartigen Sohn für uns, damit wir auch einzigartig wer-
den können, so sündlos, heilig und gerecht wie er. Nicht nur Erdenbewohner, sondern auch Himmelsbürger. Jesus musste werden 
wie wir, damit wir werden können wie er. Wer dieses Gottesgeschenk verpasst, der hat das Leben verpasst, der hat an der Realität 
vorbeigelebt, denn Leben aus Gott fängt erst an wenn man Jesus, den Sohn Gottes, kennenlernt, aufnimmt und nachfolgt.




