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Liebe Freunde,

vom 19. – 23. Oktober hatten wir eine sehr gesegnete 
Evangelisation in Wondo Genet (Äthiopien). Vor fünf 
Jahren waren wir schon einmal dort und seitdem hat 
man uns immer wieder gebeten nochmal zu kommen. 

Pastorin Worke (eine Frau als Pastor ist in Äthiopien 
eine Seltenheit) hat die Evangelisation organisiert. Sie 
ist eine Frau voll Heiligen Geistes, die in der ganzen 
Gegend sehr respektiert wird. Sie hat 9 Kinder, die 
alle Jesus dienen und hat in der Vergangenheit insge
samt 6 Gemeinden gegründet. Die Gemeinde, die sie 
jetzt gegründet hat und leitet, zählt 1.700 Mitglieder. 
Zur Zeit bauen sie ein Gemeindehaus, das das beste 
und größte Gebäude in der ganzen Gegend sein wird. 

Die Gebete der Gläubigen haben den Weg für unser 
Kommen vorbereitet und die Leiter hatten eine 
große Erwartung von dem was Gott tun würde. 
Vom ersten Tag an sahen wir viele Bekehrungen und 
Heilungen. Wir waren überrascht vom Wirken des 
Heiligen Geistes. Wir sahen mehr Bekehrungen und 
Heilungen als wir es sonst gewohnt sind. Es gab so 
viele Heilungszeugnisse, dass wir unmöglich alle 
Zeug nisse hören konnten. Wir mussten die Zeugnisse 
nach Krankheiten sortieren und ließen nur solche 
Leute Zeugnis geben, die in den Augen, den Ohren 
oder von Tumoren und Gewächsen geheilt wurden. 

Menschen bezeugten, dass sie von Blindheit, von 
Kurzsichtigkeit, von Schielen, von Taubheit, von 
Gewächsen und Tumoren geheilt wurden. Es gab 
noch viele andere Krankheiten, die geheilt wurden, 
aber wir hatten keine Zeit alle Zeugnisse zu hören. 

Pastorin Worke hatte eine Vision in der sie sah, wie 
Menschen von feurigen Funken getroffen wurden (wie 
es beim Schweißen passiert). Die Funken trafen die 
Menschen und diese wurden geheilt. Es ist das Feuer 
des Heiligen Geistes, das Menschen heilt. Der Heilige 
Geist hat eine Gabe der Heilung für jeden Kranken. 

Gottes Wort sagt, dass wir den Kranken im Glauben 
die Hände auflegen sollen und diese dann geheilt wer
den. Unsere Hände werden zu den Händen Jesu, wenn 
wir dem Befehl Jesu gehorchen. „Heilt die Kranken“ 
ist ein Befehl, den Jesus seinen Jüngern gab.

Am letzten Tag predigten wir über den Heiligen Geist 
und die Geistestaufe. Die Menschen waren hungrig 
den Heiligen Geist zu empfangen. Jesus sagte, dass 
diejenigen die hungrig und durstig sind, satt werden 
sollen. Je hungriger wir sind, desto mehr kann Gott 
uns geben. 

Als wir anfingen für die Menschen zu beten und diese 
den Heiligen Geist empfingen fing es an zu regnen. 
Die Menschen wollten nicht nach Hause gehen, 
sondern blieben und tanzten im Regen. Es herrschte 
große Freude und Begeisterung über das Wirken des 
Heiligen Geistes in Wondo Genet. 

Vom 23. – 27. November haben wir unsere nächste 
Evangelisation in Äthiopien. Bitte unterstützt uns mit 
einer Spende wenn es euch möglich ist.

Liebe Grüße und Gottes reichen Segen wünscht euch
Ekkehard Hornburg

38 Jahre lang war das rechte 
Auge blind. Jesus heilte sie.

2 Jahre lang schielte er und 
war sehr kurzsichtig. Nun sieht 

er gut und deutlich.

Das linke Auge erblindete durch einen 
Unfall. Jetzt kann er wieder sehen.

8 Jahre war das rechte Auge 
fast blind. Geheilt!

Das rechte Auge war blind. 
Jetzt sieht sie wieder.

Das linke Auge war fast erblindet 
und das rechte Ohr war fast ganz taub. 

Alles geheilt.

Auf einem Ohr 
war er 2 Jahre lang taub.

Seit seiner Geburt vor 18 Jahren
war er auf einem Ohr taub.

Der Kropf und kleinere 
Gewächse im Gesicht sind 

verschwunden.

18 Jahre lang hatte sie Tumore 
auf der Brust und dem Bauch. 

Sie sind verschwunden.

Ein Tumor am Hals ist 
verschwunden. 

Eine Operation wäre zu 
schwierig gewesen.

Ein Tumor auf der Stirn, 
den er seit 10 Jahren hatte, 

ist verschwunden.

Ein faustgroßer Tumor ist an 
seiner Seite verschwunden.
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Vollmacht über alle Erwartungen hinaus
von David Hathaway

Ich bin wie Sie! Zwei Arme, zwei Beine, mit Emotionen und 
Gefühlen wie Sie. Aber ich will die Kraft Gottes auf Erden 
sehen, mehr als alles andere auf der Welt! Mehr als Geld, 
mehr als Rang und Namen in der Welt, mehr als alles andere! 
ICH WILL DIE KRAFT GOTTES SEHEN! Ich bin sehr 
ungeduldig. Ich bin nicht bereit zu warten, bis ich sterbe, um 
die Kraft Gottes zu sehen. Ich will die Kraft Gottes hier auf 
Erden sehen – JETZT! Das ist der Sinn und Zweck meines 
Lebens. Ich bin fest entschlossen dies zu sehen.

Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so viel Aufmerk
samkeit wie Jesus bewirkt hat! Er ist mein bester Freund! 
Paulus schrieb in Römer 1,3f: Jesus Christus, geboren aus 
dem Fleisch – ein Nachkomme Davids – aber eingesetzt als 
Sohn Gottes IN KRAFT! Das ist gewaltig! Jesus Christus, 
erklärt als der Sohn Gottes mit einer GEWALTIGEN 
DEMONSTRATION DER KRAFT in seinem Dienst 
hier auf Erden! Ich liebe die Kraft und Vollmacht, das Feuer 
Gottes zu sehen! Je älter ich werde, desto mehr verstehe 
ich die Kraft, die Gott hat, desto mehr realisiere ich die 
Herrlichkeit Gottes!

Ich habe einen echten Ehrgeiz! Auch König David in der 
Bibel hatte einen Ehrgeiz. Er wollte einen Tempel bauen, um 
die Herrlichkeit Gottes zu zeigen! Es sollte das prächtigste 
Gebäude der Welt werden. David hatte hierfür mehr als 3.700 
Tonnen Gold bereitgestellt. Kein Gebäude der Welt wurde 
jemals mit so viel Gold gebaut und mit solch einem Wert 
(75 Milliarden Euro in heutiger Währung)! Aber was war es 
in Davids Herz? Er hatte auf dem Herzen, etwas zu bauen, das 
die Größe der Herrlichkeit Gottes auf Erden zeigen würde! 
Er wollte zeigen, dass unser Gott der größte Gott ist, MIT 
KRAFT UND VOLLMACHT! Ich wurde David genannt 
und mein ganzes Leben lang wollte ich etwas tun, um zu zei
gen, wie groß unser Gott ist! Ich will seine Herrlichkeit, seine 
Kraft zeigen, nicht im Himmel, sondern hier auf Erden. Aus 
diesem Grund liebe ich es, immer so viele Wunder in mei
nem Dienst zu sehen, nicht wegen mir, sondern wegen Gott! 
Ich will der Welt die Kraft Gottes, seine Herrlichkeit zeigen, 
ohne einen Tempel im wörtlichen Sinn zu bauen!

Jesus kam im Fleisch als der Sohn Gottes, um die Kraft 
Gottes auf Erden zu offenbaren. Gottes Kraft ist nicht nur im 

Himmel, sondern auf Erden. Gottes Kraft ist überall hier auf 
Erden. Ich beschloss, ich forderte, dass Gott seine Kraft zei
gen würde, hier auf Erden. Wenn Sie diese Kraft sehen wollen, 
müssen Sie sich zuerst selbst leeren. Dann sind nicht mehr Sie, 
sondern Gott, seine Kraft, sein Heiliger Geist in Ihnen. Mein 
ganzes Leben habe ich versucht zu zeigen wer Gott ist, um die 
Dinge zu tun, die unmöglich sind, um seine Kraft zu demons
trieren. Ich fordere Sie heraus: Gott will das Unmögliche 
durch Sie tun! Die Dinge zu tun, die andere nicht tun können, 
die nur Gott tun kann! Wenn die Kraft Gottes in Ihnen ist, ist 
Nichts unmöglich. Meine Bibel sagt, dass die Dinge, die bei 
den Menschen unmöglich sind, bei Gott möglich sind! Mein 
Gott ist der Gott der Wunder, des Unmöglichen. 

Es gibt nur ein Buch in der Bibel, das noch nicht abge
schlossen ist, das bis heute geschrieben wird, es ist die 
Apostelgeschichte. Es war nicht Gottes Absicht, dass seine 
Kraft auf der Erde immer schwächer werden würde, sondern 
sie sollte zunehmen bis Christus schließlich im Triumph 
wieder kommen wird!

Jesus sagte über das Kommen des Heiligen Geistes, dass 
jener, der Geist, uns befähigen würde, mehr zu tun als er, 
Jesus, es tat, dass die Erweckung, für die so viele jetzt beten, 
sich in uns manifestieren würde, während wir ermächtigt 
sind GRÖSSERE Zeichen und GRÖSSERE Wunder zu 
sehen als die frühe Kirche es sah!

Wie hat Jesus Wunder gewirkt und die Kraft Gottes auf der 
Erde demonstriert? Die Schrift sagt, dass Jesus seine ganze 
Kraft im Himmel ließ, um als Mensch geboren zu werden, 
um wie Sie und ich zu leben. Woher kam dann die Kraft? 
Erstens: Er konnte seinen Dienst erst beginnen, nachdem er 
im Heiligen getauft worden war. Und zweitens: Er verbrachte 
Zeit auf den Bergen. Bevor er Wunder wirkte, war er im 
Gebet mit seinem Vater. Er bezog seine Kraft von Gott durch 
den Heiligen Geist! Und Sie und ich müssen das gleiche tun. 
Wir müssen mehr Zeit im Gebet verbringen! Wir müssen 
Kraft von Gott holen, mehr vom Heiligen Geist! Wir müs
sen das Feuer und die Herrlichkeit Gottes hier zeigen, um zu 
beweisen, dass unser Gott die größte Kraft in der Welt ist! 
Ein Gott der Kraft und Vollmacht! Ein Gott der Autorität 
hat und immer noch Wunder wirkt!




