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Liebe Freunde,

vom 23. – 27. März hatten wir unsere dritte Evangeli
sation in Äthiopien in diesem Jahr. Wir waren in 
dem Dorf Guliso, wo uns 4 Gemeinden einluden. Es 
war ihre erste Evangelisation und ich war wieder der 
erste weiße Prediger, der dort hinkam. Die Menschen 
kamen schon nachmittags um 15 Uhr, in der größten 
Mittags hitze, denn aus Sicherheitsgründen mussten 
wir wieder bei Sonnenuntergang um 18 Uhr mit den 
Versamm lungen fertig sein. 

Es ist immer eine große Freude diesen Menschen 
das Evangelium zu predigen und zu sehen wie der 
Heilige Geist das Wort Gottes bestätigt. Wenn wir 
Gottes Wort verkündigen, dann arbeiten wir mit dem 
Himmel zusammen und der Himmel arbeitet mit uns 
zusammen. Ohne Gott können wir nichts tun und 
ohne seinen Leib auf Erden kann Gott diese Welt  
nicht erreichen. 

Ein beeindruckendes Wunder war die Heilung eines 
taubstummen Mädchens. Die Mutter brachte ihre 
25 Jahre alte Tochter, die seit der Geburt taubstumm 
war. Gott öffnete die Ohren dieser jungen Frau und 
sie konnte zum ersten Mal hören und sprechen. 

Eine Frau bezeugte, dass sie spontan geheilt wurde als 
sie auf das Gelände kam und die Musik hörte.

Beeindruckend war, wie der Heilige Geist auf viele 
junge Menschen kam, als wir in der letzten Versamm
lung für die Geistestaufe beteten. Fast jeder, auf den 
wir die Hände legten, empfing den Heiligen Geist. 
Gott hat in Guliso in vielen Herzen ein Feuer ange
zündet und dieses Feuer wird weiter brennen.

Vom 13. – 17. April haben wir schon unsere nächste 
Evangelisation. Wir sind in einem vorwiegend mosle
mischen Ort. Ein paar kleine lokale Gemeinden luden 
uns ein.

Bitte betet für unsere Finanzen, denn Monat für 
Monat brauchen wir Geld. Die Preise steigen in 
Äthiopien stärker als in Deutschland. Hinzu kommen 
Reparaturen und Kosten für die Ausrüstung. Wir 
möchten gerne unseren jetzigen Lkw (Postauto, das 
für deutsche Straßen konstruiert wurde und schon 
einige kostenintensive Reparaturen verursacht hat) in 
Äthiopien verkaufen und einen anderen Lkw erwer
ben, der besser für die Straßen Afrikas geeignet ist.

Vom 5. – 7. Mai haben wir Erweckungsversamm
lungen in Frankfurt am Main mit Jens Garnfeldt, 
Owe Carlsson und Suzette Hattingh. Wir glauben, 
dass der Heilige Geist auch hier mächtig wirken wird, 
mit Zeichen und Wundern. Bitte ladet dazu ein und 
bringt Leute mit.

Ekkehard Hornburg

Seit 25 Jahren war sie taubstumm – 
zum ersten Mal kann sie hören 

und sprechen.

Ihre Augen waren so schlecht, dass 
sie nur noch etwas erkennen konnte, 

wenn sie ganz nah ranging. 
Jetzt sieht sie wieder gut.

Sie gab ihr ganzes Geld für Ärzte aus, 
aber keiner konnte ihr helfen. 

Seit 3 Jahren hatte sie ein 
Nierenleiden. Jesus hat sie geheilt.

Ein Ohr war 5 Jahre taub. 
Nun hört sie wieder auf beiden 

Ohren.
15 Jahre lang war sie geistesgestört. 

Sie wurde wieder normal und gibt 
hier ihr Zeugnis. Ihre Mutter brachte 

sie in die Versammlung.

10 Jahre lang litt sie unter Schmerzen, 
die sich im ganzen Körper bewegten. 

Kein Arzt fand eine Ursache. 
Sie wurde davon befreit, als sie aufs 
Gelände kam und die Musik hörte.

21 Jahre lang hatte er Asthma. 5 Jahre litt sie unter starken 
Rückenschmerzen und konnte 

sich nicht bücken. Jesus nahm die 
Schmerzen weg.

41 Jahre lang litt sie an Gastritis und 
30 Jahre lang an 

Unterleibsschmerzen.



Gesegnet mit allem
von Ekkehard Hornburg

„Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht“, 3.Joh.2. Gott will, 
dass es uns geistlich, physisch und materiell gut geht. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog wurden sie nicht nur 
von Pharaos Herrschaft befreit, sondern sie wurden auch geheilt, so dass es keinen Schwachen noch Kranken unter 
ihnen gab und sie plünderten Ägypten und zogen reich aus, mit Silber und Gold, Psalm 105:37. Die Befreiung 
Israels ist ein Bild unsere Erlösung. Gott will, dass wir gerettet und geheilt sind und gesegnet sind mit allem Guten. 
„Abraham war alt, hochbetagt, und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet“, 1.Mos.24:1. „Der Herr hat meinen Herrn 
sehr gesegnet, so dass er reich geworden ist“, Vers 34. „Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, 
… der dein Leben mit Gutem sättig“, Psalm 103,1.2.5. „Denen die auf den Herrn vertrauen wird es niemals an Gutem 
fehlen“, Psalm 34:11.

Abraham ist der Vater unseres Glaubens und durch Jesus Christus kam der Segen Abrahams zu den Heiden, 
Galater 3:13. Das Volk Israel musste sich den Segen Abrahams durch Werke verdienen, wir bekommen den Segen 
Abrahams durch Glauben, Gal. 3:13. Jesus war gehorsam an meiner Statt und erfüllte alle Bedingungen Gottes, 
damit ich gesegnet sein kann. Durch Glauben an Jesu vollbrachtes Werk empfangen wir heute den Segen Abrahams 
– umsonst.

„Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, …“ 2.Petr.1:3. Alles was wir hier auf 
Erden zum Leben brauchen hat Gott uns schon geschenkt, in Christus. Jesus sagte: Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes (d.h. lebe für Gott, anstatt nur für dich) und alles was ihr zum Leben braucht wird euch hinzugefügt werden, 
Matt.6:33. Häuser, Land, Geld, Kleider, Essen, Trinken, Arbeit, … „Alles ist euer“, sagt Paulus in 1.Kor. 3:21. Die 
Welt, das Gegenwärtige und das Zukünftige, das Leben und der Tod. Alles gehört uns und soll uns zum Besten die-
nen. Er, der uns seinen Sohn geschenkt hat, hat uns alles was wir hier zum Leben brauchen geschenkt, Römer 8:32. 
„Er hat uns mit jedem geistlichen Segen beschenkt, in Christus“, Epheser 1:3. Jede Verheißung gehört uns, in Christus. 
Jesus sagte in Markus 10:30 dass jeder, der etwas aufgegeben hat um seines Namens willen, es in diesem Leben 
100-fältig zurück erhält und danach das ewige Leben.

„Gott aber vermag euch jede Wohltat überreichlich zu geben, 
damit ihr in allem allezeit alle Genüge habt und überreich 
seid zu jedem guten Werk; wie geschrieben steht: Er hat aus-
gestreut, er hat den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt 
in Ewigkeit“, 2.Kor. 9:8-9. Alles was du weggibst kommt 
wieder zurück – vielfältig. Das ist das Gesetzt des 
Reiches Gottes, das Gesetz von Saat und Ernte. „Wer 
großzügig gibt, wird dabei immer reicher; wer aber sparsa-
mer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer werden. Dem 
Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden; wer anderen 
hilft, dem wird selbst geholfen werden“, Sprüche 11:24-25. 
Gott war und ist der größte Geber. So wie er ist, so sind 
auch wir. Wir haben seine Natur, seine Liebe, denn wir 
sind aus ihm geboren. 
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Es ist Zeit!
Zeiten der Erfrischung vom Angesicht des Herrn.

Apostelgeschichte 3,20

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

Rettung – Heilung – Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Komm und erlebe Gott!
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