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Liebe Freunde,

unsere Novemberevangelisation in Aleta Wonda fiel 
die ersten 3 Tage buchstäblich ins Wasser. Es hat in 
Strömen geregnet, so dass alle Veranstaltungen am 
ersten Tag komplett ausfielen und wir auch an den 
nächsten beiden Tagen vorzeitig abbrechen mussten. 

Aber am Samstag und Sonntag hatten wir bestes 
Wetter und viele kamen, um Gottes Wort zu hören und 
den Heiligen Geist zu empfangen. An diesen beiden 
Tagen fiel der Regen des Heiligen Geistes, wie in der 
Apostelgeschichte. Oft kommt es uns vor, als ob wir im 
Geist ein Feuer anzünden, so wie Gott den Busch in 
der Wüste in Brand setzte und dieser nicht verbrannte. 

Als Elia betete, fiel das Feuer und es fällt auch heute 
noch, nur fällt es heute auf lebendiges Fleisch, damals 
fiel es auf totes Opferfleisch. 

„In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgie-
ßen auf alles Fleisch“, sagt Gott. In Jeremia 23 sagt er: 
„Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der 
Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?“

Am 12. Dezember haben wir ein Gebetsfrühstück 
in Frankfurt am Main und ca. 80 Leute haben sich 
bis jetzt angemeldet. Suzette Hattingh und Jens 
Garnfeldt werden uns dienen. Beide haben „Feuer 
im Bauch“ und wir glauben, dass das Feuer Gottes in 
jedem Teilnehmer neu angefacht wird. 

Vom 5. bis 7. Mai 2016 planen wir in Frankfurt 
eine Evangelisation mit Suzette Hattingh und Jens 
Garnfeldt.

Vom 16. bis 20. Dezember haben wir unsere letzte 
Evangelisation in 2015. 

Ich möchte jedem danken, der uns in diesem Jahr 
geholfen hat. Ohne eure treue Unterstützung wäre 
dies alles nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank 
und möge Gott es euch vielfach zurückgeben, sei es 
in Form von Gesundheit, Weisheit, Arbeit, Geld, 
Frieden, Freude …

Für 2016 ist wieder eine Evangelisation pro Monat (ca. 
12.000 € pro Evangelisation) vorgesehen. Außerdem 
planen wir ein Seminar für 120 orthodoxe Priester. 
Im Glauben haben wir zugesagt. Die Kosten für das 
3-tägige Seminar betragen insgesamt 12.000 € (100 € 
pro Priester). 

Für unsere Tonanlage in Äthiopien brauchen wir 
noch zwei weitere Lautsprecher und einen Verstärker 
(Kosten: 7.000 €). Um das alles zu schaffen brauchen 
wir mehr Evangeliumspartner, die uns regelmäßig 
unterstützen. Vielleicht legt Gott es dir aufs Herz eine 
Evangelisation zu finanzieren, oder für einen Priester 
oder einen Lautsprecher aufzukommen.

Wir danken Gott für alles, was er in diesem Jahr getan 
hat und freuen uns auf all das Gute, das er in 2016 für 
uns bereit hält. 

Wir wünschen einem jeden eine gesegnete Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest.

Ekkehard Hornburg

Sie litt seit Jahren an 
Rückenschmerzen, konnte 

sich nicht bücken und hatte 
Schmerzen beim Gehen. 
Sie war bei vielen Ärzten. 
Nun hat Jesus sie geheilt.

Sie war zwei Jahre auf dem rechten Auge blind und das andere 
Auge war ebenfalls am erblinden. Nun sieht sie wieder gut.

Sie war seit einem Jahr 
fast erblindet. 

Nun sieht sie wieder.

Der Junge litt 5 Jahre an 
Diabetis. Jesus heilte ihn.

Sie hatte ein Gewächs an der 
Hand und war kurzsichtig. 

Das Gewächs ist 
verschwunden und sie kann 

wieder gut sehen.

Von Diabetis 
und Malaria geheilt.

Sie litt unter Depressionen 
und Schlafstörungen. 

Jetzt ist alles weg und sie kann 
wieder gut schlafen.

Die letzten 13 Jahre konnte sie 
nur sehr wenig sehen. 

Jetzt sieht sie wieder gut.

ihre Augen waren seit einem 
Jahr so schlecht, dass sie 

nichts mehr lesen konnte. 
Nun kann sie wieder klar sehen.

Seit vielen Jahren hatte sie 
Schmerzen am ganzen Körper.

Jesus hat sie von ihren 
Schmerzen erlöst.

Als Schreiner fiel er vom Dach 
und brach sich den Rücken. 

Seitdem leidet er Schmerzen 
und kann nicht mehr arbeiten. 
Alle Schmerzen verließen ihn 

und nun kann er sich 
wieder bücken.

Seit 4 Jahren litt sie 
an Herz- Magen- und 

Lungenbeschwerden. Sie konnte 
nicht richtig schlucken, ging 

gebeugt vor Schmerzen. Hier 
bezeugt sie ihre Heilung.
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Gott sucht Beter
Auszug aus dem gleichnamigen Buch

von Gordon Lindsay

Dies ist eure Zeit. Ein prophetisches Wort.

Der Herr sagte: „Dies ist eure Zeit.“ So bietet sich wirklich in dieser Stunde die Gelegenheit, 
die sich nicht wiederholen wird. Der Herr zeigte uns auch, dass Satan beginnen wird, gegen 
Menschen zu kämpfen wie nie zuvor, wenn sie anfangen, ernstlich zu beten und deshalb sein 
Reich zerstören. Aber das beharrliche Gebet wird den Teufel sicher besiegen, so wie die Gebete 
Elias ihn besiegten. Und wie damals dadurch die Welt verändert wurde, können die Gebete von 
Männern und Frauen auch heute noch die Welt verändern!

„Doch jetzt sollt ihr wissen, dass dies eure Stunde ist, eure Stunde, zu beten und nicht zu zögern. 
Ihr sollt gerade in dieser Stunde beginnen und es nicht aufschieben.“

„Von diesem Tag an wird Satan neue Bollwerke gegen euch aufrichten. Aber wenn ihr in den 
Raum des Gebets tretet, dann betretet ihr einen Ort, an dem ihr gegen die Werke Satans betet. 
Er hat eine gute Organisation. Er hat viel Macht, und er kann gegen solche, die in meinem 
Willen stehen, anlaufen. Aber ich sage euch, dass ihr eins tun müsst: Und dies ist, seiner Macht 
zu befehlen, dass sie aufhören soll. Ihr habt die Autorität der Gläubigen, seine Ketten zu zer-
brechen – zu jeder Zeit und überall, ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Untergebenen, ohne 
Rücksicht auf die Heere, die mit ihm sind.“

„Wie Elia, ja, wie ein gerechter Mann, sollt ihr beten. Und die ernstlichen Gebete eines 
Gerechten Mannes vermögen viel. Ihr sollt sein wie Elia, und ihr sollt sein wie Elisa, so dass ihr 
betet und ein zwiefältiges Maß der Kraft Gottes auf euch kommt. Und dieses Beten wird bei 
euch nicht aufhören. Er wird fortgesetzt werden, ja es wird sich ausbreiten, wie Wellen sich über 
das Wasser ausbreiten. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Jesus steht immer noch an den 
Ufern des Roten Meeres und des Jordan; er wandelt immer noch auf dem See Genezareth, damit 
ihr erkennen sollt, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit.“

Evangelisation, Heilung, Erweckung
Mit Jens Garnfeldt und Suzette Hattingh

5.–7. Mai 2016
Donnerstag – Samstag: 13 / 15 / 19 Uhr
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