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Liebe Freunde,

vom 13. – 17. April hatten wir eine Evangelisation 
in Halaba (Äthiopien) dessen Bevölkerung zu 90% 
moslemisch ist. Sechs kleinere Gemeinden luden uns 
ein. Die Leiter dieser Gemeinden hatten mit sehr 
viel weniger Besuchern gerechnet und waren deshalb 
erstaunt als sie sahen wie viele Menschen zu den 
Versammlungen kamen. 

Die ersten zwei Tage verweigerten uns die Behörden das 
Sportfeld und wir mussten in eine Kirche ausweichen. 

Am Samstagnachmittag fiel die Veranstaltung aus, da 
es anfing in Strömen zu regnen und sich der Sportplatz 
in einen See verwandelte. 

Am Sonntag war dann unser bester Tag mit den meis
ten Besuchern und insgesamt haben viele Menschen 
eine Entscheidung für Jesus getroffen und viele emp
fingen den Heiligen Geist.

Der Mann auf dem Titelbild, heißt Bekele Kasa und 
ist 90 Jahre alt. Jeden Tag, morgens und nachmittags, 
war er bei unseren Versammlungen. Er ist ein leben
diges Zeugnis für die Kraft des Evangeliums und alle 
Menschen in Halaba und Umgebung kennen seine 
Geschichte. Selbst die Moslems respektieren ihn, 
denn sie können nicht leugnen, dass Gott an ihm ein 
Wunder getan hat. Für viele Jahre lebte er in Unzucht 
und war dem Alkohol verfallen und lebte schließlich 
auf der Straße. Er bekam Epilepsie und verlor dann 
seinen Verstand und lebte jahrelang auf dem lokalen 
Friedhof. Sein ganzer Körper war voller Geschwüre 
und niemand wollte mit ihm etwas zu tun haben, denn 
die Leute dachten, wenn sie ihn berühren, dann ste
cken sie sich womöglich an. Oft war er dem Tod sehr 
nahe und 20 Jahre lang war er fast blind. Eines Tages 
ging er zum Fluss, um Wasser zu trinken und traf ein 
christliches Ehepaar, das ihn mit nach Hause nahm, 

ihm sauberes Wasser zum Trinken gab und dann mit 
ihm zum Fluss ging, um ihn zu waschen. Sie nahmen 
ihn mit in die Kirche, beteten für ihn und er gab sein 
Leben Jesus. Jesus gab ihm seine Sehkraft zurück, 
befreite ihn vom Alkohol und von Epilepsie, gab ihm 
seinen Verstand zurück und heilte seinen Körper von 
allen Geschwüren. Überall wo er seitdem geht und 
steht, gibt er sein Zeugnis und erzählt den Menschen 
was Jesus für ihn getan hat. Er sagt, dass er sich heute 
stärker fühlt wie viele junge Leute, dass er laufen und 
springen kann und Fahrrad fährt und jede Arbeit ver
richten kann. In jedem Gottesdienst lobte und pries er 
Gott und sprang und tanzte vor Freude. Die lokalen 
Gemeinden haben Geld zusammengelegt und ihm ein 
kleines Haus gekauft. Dann hat er nochmals geheira
tet. Das alles liegt schon viele Jahre zurück und viele 
Menschen in Halaba und der ganzen Gegend kennen 
ihn und seine Geschichte. 

Er erinnerte mich an den Mann in der Bibel, zu dem 
Jesus sagte: „Geh in dein Haus zu den Deinen und ver-
künde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er 
sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an im 
Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan 
hatte, und alle wunderten sich“ (Markus 5,19f). 

Vom 5. – 7. Mai haben wir unsere Erweckungs
konferenz in Frankfurt. Bitte kommt und bringt 
noch Leute mit. Es ist keine Anmeldung nötig und 
der Eintritt ist frei. Jesus ist derselbe und will dasselbe 
hier tun, was er in Afrika tut.

Vom 18. – 22. Mai haben wir die nächste Evangeli
sation in Äthiopien. Bitte helft uns, denn seit einigen 
Monaten haben wir mehr Ausgaben als Einnahmen. 
Aus diesem Grund haben wir auch das Seminar für 
120 orthodoxe Priester abgesagt, bzw. auf unbe
stimmte Zeit verschoben. 

Ekkehard Hornburg

 7 Jahre litt sie an Asthma. 
Nun kann sie wieder laufen.

Seit einem Jahr 
verlor er an Gewicht und war 
sehr schwach. Er hatte überall 

Schmerzen, besonders 
in der Bauchgegend. 

Ein Jahr lang  hatte er 
Brust- und Herzschmerzen. 
Beides ist verschwunden.

Sie hatte seit 2 Jahren  
Atembeschwerden. Einige 
Male sei sie fast erstickt. 

Nun ist sie geheilt.

Seit ihrer Kindheit hatte sie 
starke Kopfschmerzen und 

starke Unterleibsschmerzen.

Seit 2 Jahren war ihr 
rechtes Ohr fast taub. 

Nun hört sie wieder gut.

Seit der Geburt ihres Babys 
vor 8 Monaten hatte sie 

ständige Blutungen. 
Nun ist sie geheilt.

10 Jahre lang litt sie an starkem, 
schmerzhaftem Husten.



Ein erstaunliches Zeugnis

Ein Pastor erzählte uns folgende Geschichte, die sich am 14. Januar 1985 in Äthiopien bei Awash 
ereignet hat:

Ein gläubiger Äthiopier, der in Djibouti arbeitete, fuhr mit dem Zug nach Addis Abeba, der 
Hauptstadt Äthiopiens, um seine Angehörigen zu besuchen. Im Zug nahm er sich Zeit zum Beten und 
als er damit geendet hatte, stellte er fest, dass sein ganzes Geld (10.000 äthiopische Birr; damals ca. 2 
Jahreslöhne) samt Ausweis aus der Jacke gestohlen wurden. Er sagte: „Herr wie kann das sein, dass mir 
alles gestohlen wird, während ich zu dir bete?“ Der Heilige Geist sagte ihm: „Mach dir keine Sorgen, 
denn ich werde die Sache zum Guten wenden.“

Als der Zug an der Grenze Djibouti-Äthiopien 
ankam, gab es einen längeren Aufenthalt und er 
nutzte die Zeit, um zur Polizei zu gehen und den 
Diebstahl anzuzeigen. Als er zum Zug zurück-
ging, um die Reise fortzusetzten, war der Zug 
bereits abgefahren. Jetzt war er gestrandet.
 
Etwa 500 Kilometer weiter ist dieser Zug dann 
auf einer Brücke entgleist und in eine Schlucht 
gestürzt. Rund 400 Passagiere kamen dabei ums 
Leben. Es ist das bisher schwerste Zugunglück in 
Afrika. Viele Leichen waren so entstellt, dass man 
sie nicht mehr identifizieren konnte. Gott hatte 
auf über natürliche Weise sein Leben vor dem Tod 
bewahrt.

Bei einem der Toten fand die Polizei einen Ausweis 
und 10.000 Birr und sandte den Leichnam samt 
dem Geld an die Adresse auf dem Ausweis. Die 
Familie bekam die schreckliche Nachricht, dass 
ihr Angehöriger bei dem Zugunglück ums Leben 
gekommen ist und sie beerdigten den Leichnam.

Inzwischen machte sich der Mann zu Fuß auf 
den Nachhauseweg. Er arbeitete bei verschiede-
nen Bauern um Geld zu verdienen, damit er seine 
Rückreise fortsetzen konnte.

Als er schließlich einige Tage später bei seiner Familie ankam, hatten sie ihn bereits beerdigt. Hier 
kam „Lazarus“, wie aus den Toten auferstanden, nach Hause. 

Der Pastor, der uns diese Geschichte erzählte, kennt diesen Mann, der heute immer noch lebt.
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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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