
WWE
WELT-WEITES 
EVANGELIUM

Bako (Äthiopien)
März 2015



Liebe Freunde,

was wir in Äthiopien erleben ist so herrlich und wun-
derbar, dass wir immer wieder staunen. Es kommt 
uns manchmal vor als ob wir auf dem Berg mit Jesus 
waren, seine Herrlichkeit erlebten und dann wieder in 
den Alltag zurückkehren.

Wir sahen viele Bekehrungen und Heilungen und 
Menschen, die begeistert das Wort Gottes aufnah-
men. Vom 18. – 22. Februar waren wir in Bako, 
einem Ort, der von der orthodoxen Kirche und dem 
Islam dominiert wird.

Wenn Menschen geheilt werden, dann spricht sich das 
herum und so kamen 4 Moslems und brachten einen 
Verrückten, dem die Hände mit Schnüren gebunden 
waren. Während der Predigt kam dieser Mann mit 
seinen Freunden auf die Bühne, da er normal gewor-
den war. Als seine Moslemfreunde sahen, was passiert 
war, nahmen sie Jesus auf.

Ein Mann, der ein schlimmes Leben hinter sich 
und viele Jahre im Gefängnis verbracht hatte und 
erst vor kurzem entlassen worden war, kam in 
die Versammlung. Er hörte die Predigt über das 
Gefängnis der Sünde und fühlte sich angesprochen. 
Beim Altarruf lief er zur Bühne und gab sein Leben 
Jesus. „Mein ganzes Leben war ein Gefängnis und der 
Teufel hat mich gezwungen viel Böses zu tun“, sagte 
er. Er wurde frei von allen bösen Geistern und erlebte 
die rettende Macht Jesu und wurde auch noch geheilt.

Ein anderer Mann sagte, dass er zum ersten Mal in 
seinem Leben das Evangelium hörte. „Ich komme aus 
der Finsternis und sah das Licht“, rief er. 

Eine Frau war 15 Jahre lang eine Zauberin und der 
Geist der Zauberei hatte sie blind und ihren ganzen 
Körper krank gemacht. Sie wurde gerettet, geheilt und 
befreit und kann jetzt wieder sehen.

Ein Junge litt seit seiner Kindheit an Lichtemp� nd-
lichkeit. Er konnte kein Licht vertragen und seine 
Augen schmerzten ständig. Er wurde geheilt.

Viele Menschen bezeugten, dass sie von Tumoren und 
Gewächsen geheilt wurden. Eine Frau sagte, dass ihr 
Bauch seit 6 Jahren immer aufgebläht war und sie ei-
nen Termin für eine Operation hatte. Während dem 
Gebet bewegte sich etwas in ihrem Bauch und plötz-
lich war dieser normal.

Jesus vergibt immer noch Sünden und heilt immer 
noch Kranke. Heilung folgt der Sündenvergebung. 
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine 
Krankheiten. Bekennt einander eure Sünden, damit ihr 
geheilt werdet. Jesus trug unsere Sünden und nahm auf sich 
unsere Krankheiten. Jesus wurde durchbohrt und zerschla-
gen um unserer Sünden willen und durch seine Striemen 
ist uns Heilung geworden. (Jesaja 53,5). Das Gebet des 
Glaubens wird den Kranken aufrichten. Glaube ist der 
Schlüssel zu allen Segnungen Gottes.

Vom 18. – 22. März haben wir unsere nächste Evan-
geli sation. Bitte betet für uns und helft uns � nanziell.

Wir danken euch von ganzem Herzen und wünschen 
euch Gottes überreichen Segen.

Ekkehard Hornburg

Seit Jahren litt  er an 
Lichtempfi ndlichkeit und die Augen 

taten ihm weh.

15 Jahre lang war sein linkes Ohr taub.

Seit Jahren litt  das Kind an 
Juckreiz. Beim Gebet hörte es 

auf zu jucken und das Kind sagte 
seiner Mutt er: Ich bin geheilt.

Das Kind war so krank, dass alle dachten es 
müsse sterben. Die Mutt er brachte das Kind 

und es wurde augenblicklich geheilt.

9 Jahre lang hatt e sie 
ein schmerzhaft es Gewächs 
unter ihrem Arm und konnte 
nur unter Schmerzen atmen.

Die letzten 2 Monate 
konnte sie weder sehen noch hören. 

Jetzt geht beides wieder.

Seit seinem 6. Lebensmonat konnte 
dieser 10-jährige Junge nur schwer 

hören und die letzten 2 Jahre hatt e er 
Gelenkschmerzen in den Knien und 
konnte nicht spielen. Er kam alleine 
auf die Bühne und bezeugte, dass er 
geheilt ist. Später fanden wir seinen 

Vater, der alles bestäti gte.

„Ich lebte in der Finsternis 
und habe jetzt das Licht gefunden“, 

sagte dieser Mann.
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1. Heilung ist Gottes Wille für dich. Gott sagt in 3. Joh.1: 
„Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du ge-
sund bist, wie es deiner Seele wohlgeht.“ Jesus ging umher und 
heilte alle die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war 
mit ihm, Apg. 10,38. Jesus lehrte uns zu beten: Dein Wille 
geschehe auf Erden wie im Himmel. Im Himmel gibt es kei-
ne Krankheiten. „Der alle deine Sünden vergibt und alle deine 
Krankheiten heilt“, Psalm 103,3.

Jesus trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Er 
wurde bestraft um unserer Sünden willen und durch sei-
ne Striemen wurden wir geheilt. Jes.53,4f; 1.Pet.2,24; Er 
heilte alle Leidenden damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: „Er selbst nahm unsere 
Schwachheiten und trug unsere Krankheiten“ Matth.8,17.

2. Krankheit kommt nicht von Gott. Satan ist der Urheber 
von Sünde und Krankheit. Sünde und Krankheit sind kein 
Segen, sondern ein Fluch und Jesus hat uns erlöst vom Fluch 
des Gesetzes, Gal 3,13. Der Dieb (Satan) kommt um zu steh-
len, zu töten und zu verderben. Der Teufel stiehlt unser Geld, 
unsere Gesundheit und unser Leben, wenn wir es zulassen. 
Jesus ist nur gut und der Teufel ist nur böse. Jesus kam, um 
uns vom Bösen zu erlösen. Er kam um die Werke des Teufels 
zu zerstören. Sünde und Krankheit sind Zwillinge und ent-
springen derselben Quelle. 

3. Bitte im Glauben um deine Heilung: Das Gebet des 
Glaubens wird den Kranken heilen (Mark.11,24; 1.Joh.5,15; 
Matth.7,7; Jak.1,6; 5,15; Hebr.11,6). Wir können nur im 
Glauben bitten, wenn wir den Willen Gottes kennen. Zu be-
ten: „Herr heile mich, wenn es dein Wille ist“, wäre dasselbe 
als wenn man betet: „Herr vergib mir, wenn es dein Wille 
ist.“ Es ist immer der Wille Gottes alle unsere Sünden zu 
vergeben und alle unsere Krankheiten zu heilen. Dafür ist 
Jesus gestorben.

4. Glaube, dass Gott dein Gebet gehört hat und du gemäß 
dem Wort Gottes Heilung empfangen hast. Jesus sagte in 
Markus 11,24: „Was immer ihr euch wünscht, wenn ihr betet, 
glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden“. 

D. h. ich muss glauben, dass ich etwas empfangen habe, be-
vor ich es sehen oder fühlen kann. Viele sagen: „Wenn ich 
mich besser fühle, oder eine Veränderung sehe, dann glaube 
ich, dass ich empfangen habe.“ Das ist aber � omasglaube. 
Dieser wollte zuerst sehen und dann glauben. Wir empfan-
gen mit dem Herzen und werden zuerst schwanger mit der 
Antwort. Man mag äußerlich noch nichts sehen. 

Als Jesus den Feigenbaum ver� uchte, war noch nichts sicht-
bar. Wenn ein Sünder Jesus aufnimmt, dann mag er sich 
hinterher nicht anders fühlen, aber gemäß dem Wort Gottes 
ist etwas in seinem Herzen passiert. In dem Moment, wo 
jemand im Glauben für seine Heilung betet, passiert et-
was im Geist und Gott übermittelt die Heilung, von Geist 
(Gott ist Geist) zu Geist (in unseren Geist). Die Heilung hat 
begonnen. 

Von nun an danke ich Gott, dass er mich gehört hat und 
Heilung in mir wirkt. Ich sehe mich mit dem Auge des 
Glaubens geheilt und bekenne mit dem Mund des Glaubens, 
dass ich geheilt bin. Wenn andere das nicht verstehen, dann 
behalte deinen Glauben für dich, bis er sichtbar wird. Halte 
fest am Bekenntnis deines Glaubens, dass du geheilt bist, 
weil Gott es sagt, nicht weil du es fühlst.

5. Widerstehe Zweifel, Unglauben und allen Krankheits-
symptomen. Der Teufel will uns glauben machen, dass gar 
nichts passiert ist und Gott uns nicht gehört hat. Er will uns 
das Wunder streitig machen und will das „Baby abtreiben“. 
Die Bibel sagt wir sollen dem Teufel mit dem Wort Gottes 
widerstehen und festhalten am Bekenntnis unseres Glaubens. 

Schau auf Gottes Wort und nicht auf die Symptome und 
Umstände. Als Petrus seinen Blick auf den Wind und das 
brausende Meer richtete, hörte das Wunder auf. Jemand 
sagte: Glaube ist, wenn du Gott für etwas danken kannst, 
obwohl du es noch nicht siehst oder fühlst. Sieh dich mit der 
Antwort, danke Gott für die Antwort, die Antwort ist un-
terwegs und kommt, wenn wir nicht aufgeben und schwach 
werden. Abraham wurde nicht schwach im Glauben, sondern 
dankte Gott, dass es so ist wie Gott es gesagt hat.
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Wie man Heilung empfängt
von
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