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Liebe Freunde,

vom 23. – 27. November hatten wir wieder eine 
sehr gesegnete Evangelisation in Sodo (Äthiopien). 
Zwei Gemeinden organisierten die Versammlungen 
und luden noch andere Gemeinden dazu ein. Wir 
konnten das Gelände der lutherischen Kirche für 
die Versammlungen mieten. Die ersten zwei Tage 
waren etwas zäh, aber ab dem 3. Tag hatten wir einen 
Durchbruch. Wenn das Wort Gottes in der Kraft des 
Heiligen Geistes verkündigt wird, dann ist es wie 
ein Hammer, das die Bollwerke des Teufels zerstört. 
Dann werden Herzen und Leben verändert. Ohne die 
Kraft des Heiligen Geistes ist ein Gottesdienst nur 
ein mentales, seelisches Erlebnis. Leute mögen sich in 
ihrer Seele hinterher besser fühlen, aber ihr Geist, ihr 
inwendiger Mensch, ist unverändert.

Wir sahen viele Menschen in Sodo, die auf den 
Altarruf reagierten und ihr Leben Jesus gaben. Die 
lokalen Pastoren hatten damit nicht gerechnet. Es 
herrschte große Freude und Begeisterung über Gottes 
Wort. 

Am Samstagabend konnte ich meine Predigt nicht 
beenden, da die Zuhörer plötzlich aufsprangen und 
anfingen Gott zu preisen. Sie hielten es nicht mehr auf 
ihren Plätzen aus und brachen in spontanen Jubel und 
Lobpreis aus. Über 90 Menschen kamen an diesem 
Abend nach vorne, um ihr Leben Jesus zu geben.

Am Samstagmorgen brachte ein junges Mädchen 
ihre blinde Mutter zum Heilungsgottesdienst. Vor 
12 Jahren fingen die Augen an zu erblinden und seit 
3 Jahren war die Mutter völlig erblindet. Die Tochter 
führte die Mutter an der Hand zur Versammlung. 
Jesus öffnete die Augen der blinden Frau und sie 
konnte ohne Hilfe nach Hause gehen. Jesus sagte 
seinen Jüngern, dass sie Zeugen seiner Auferstehung 
sein werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommt 
und sie hingehen, um sein Wort zu verkündigen. Jedes 
Wunder ist ein Beweis, dass Jesus auferstanden ist und 
mit uns ist und heute dasselbe tut, wie in jenen Tagen.

Wir freuen uns und sind begeistert was Jesus durch 
diese Evangelisationen tut und genauso sind es die 
Pastoren und Menschen zu denen wir kommen. 
Vom 14. – 18. Dezember haben wir unsere letzte 
Evangeli sation in diesem Jahr. Insgesamt konnten wir 
12 Evangeli sationen in 2016 durchführen. Es ist ein 
Wunder, dass wir das finanziell geschafft haben und 
ich danke allen Spendern, die uns geholfen haben, 
ganz, ganz herzlich. Ohne eure Hilfe hätten wir nicht 
gehen können. Der Missionsbefehl „Geht hin …“ gilt 
jedem Christen. Wer selbst nicht gehen kann sollte 
jemanden senden.

Wir wünschen euch erholsame Weihnachtsfeiertage 
und ein reich gesegnetes Jahr 2017.

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen wünscht euch
Ekkehard Hornburg

Die Augen dieser Frau fingen vor 12 Jahren an zu erblinden und waren die letzten 3 Jahre völlig blind. 
Ihre Tochter führte sie in den Heilungsgottesdienst und Jesus öffnete ihre Augen. Jesus ist auferstanden! Er lebt und tut heute Wunder!



Sie hatte seit 3 Jahren einen doppelten 
Kropf und konnte nur mit Mühe schlucken. 

Sie wurde geheilt und der Kropf ist 
verschwunden. Keine Beschwerden mehr.

Seit 2 Jahren schielte sie 
und konnte kein Licht vertragen. Nun sieht sie 

wieder gut und kann das Licht vertragen.

Seit vielen Jahren war er kurzsichtig
und sieht jetzt wieder normal.

Er hatte Asthma und konnte 
seinen linken Arm nicht heben. 

Beide Leiden sind verschwunden.

Seit ihrer Kindheit litt sie 
an starken Kopfschmerzen. 

Die Schmerzen sind zum ersten Mal weg 
und sie war so bewegt, dass sie weinte.

Er hatte seit 2 Jahren Gastritis und 
Magengeschwüre. Alles ist verschwunden.
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Wunder
von T. L. Osborn

Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Ich habe gute 
Nachricht für dich: Es gehört dir schon. Das stimmt! Du 
wurdest von einem „Gott der Wunder“ erschaffen und durch 
Jesus Christus bist du mit einem Wunder verbunden.

Das einzige, um dein Wunder zu empfangen, ist zu entde-
cken wer du in Christus bist. Wenn du das verstehst, dann 
verstehst du die wunderwirkende Kraft, die Jesus dir gegeben 
hat. Dann wirst du ansteckend und willst diese Wahrheit der 
Welt mitteilen.

„Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was 
Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, 
an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den 
Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl 
gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vie-
len sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich vier-
zig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, 
die das Reich Gottes betreffen“, Apg. 1,1-4.

Wenn du entdeckst wer du in Christus bist, dann misst du 
dein Leben und deinen Dienst am Bespiel Jesu. Du willst was 
er will, aus demselben Grund warum er es will. Deine geist-
liche Reife beginnt wenn du alles tun willst „was Jesus angefan-
gen hat zu tun und zu lehren“ Apg. 1,1. Erster Timotheus 1,15 
sagt, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu 
retten. Jesus möchte, dass du dasselbe tust. Wenn „Seelen 
gewinnen“ deine Leidenschaft wird, dann entwickelst du die 
göttliche Reife, die du haben sollst.

Jesus tat alles was er tat, bis zu dem Tag, an dem er in den 
Himmel aufgenommen wurde. Sein Vorbild sollte dich inspi-
rieren. Jesus kannte kein Versagen. Es gab keine Sünde, die so 
schlimm war, dass sie nicht vergeben werden konnte. Er traf 
keine Krankheit, die er nicht heilen konnte. Für Jesus gab es 
kein „unmöglich“. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, 
ist in dir. Folge seinem Vorbild. Es gibt keine Fehler, Sünden, 
Krankheiten oder Unmöglichkeiten, die du nicht überwinden 
kannst. Gott sandte Jesus, um dich zu erlösen und gerecht zu 
machen. Er sandte den Heiligen Geist, damit er in dir lebt.

Er gab Befehl durch den Heiligen Geist. Jesus tat alles durch 
den Heiligen Geist und du kannst die Werke Jesu nur durch 
den Heiligen Geist tun. Du kannst dieser Herausforderung, 
diese verlorene Welt zu erreichen, nur mit der Kraft des 
Heiligen Geistes begegnen. 

„Die Apostel, die er sich auserwählt hat“ Apg. 1,2. Du bist auch 
ein Auserwählter und auch dir gilt der Missionsbefehl. Einer 
meiner Lieblingsverse ist Joh.17, 18. Jesus sagte: „Wie du mich 
in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt“. 
Du bist ein Gläubiger, ein Beauftragte, ein Gesandter, an 
Christi statt. Gott ehrt was wir tun. Als 13-jähriger erhielt 
ich eine Kinderdruckerpresse. Ich druckte Trakte auf denen 
Joh. 3,16 stand und ging von Tür zu Tür und verteilte sie. 
Leute bekehrten sich. Damals wurde ein Same in mein Herz 
gelegt. Gott zeigte mir die Kraft des gedruckten Wortes. 
Heute drucken wir Literatur in 132 Sprachen. Handle! Tue 
etwas! Wenn du Erfolg sehen willst musst du etwas tun.

Jesus hat sich auch nach seinem Leiden, den Jüngern, durch 
viele sichere Zeichen, als lebendig dargestellt, Apg. 1,3. 
Wenn sich der Dienst Jesu nach seinem Tod nicht fortgesetzt 
hätte, dann wäre das Evangelium nicht glaubwürdig. Als 
Jünger Jesu musst du dasselbe tun was er tat. Das gilt nicht 
nur für ein paar auserwählte Jünger, sondern für alle Jünger. 
Du musst seine Botschaft und seine Kraft anderen mitteilen. 
Das Evangelium ist nur echt wenn Hebr. 13,8 wahr ist: „Jesus 
Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit“.

Das größte Wunder ist die Vergebung der Sünden. Sünde 
stand zwischen uns und Gott. Durch den Tod und die 
Auferstehung Jesus wurde diese Schuld bezahlt. Er vergab 
dir deine Sünden nicht zum Selbstzweck. Er tat das, damit 
du diese Botschaft anderen weiter sagen kannst, damit diese 
auch frei werden können.

Jesus begegnete seinen Jüngern auch nach seiner Auferstehung 
und war mit ihnen. Das sagt mir, dass Jesus bei uns ist, 
wo immer wir sind. Ich sah Menschen in 70 Nationen, die 
durch unseren Dienst gerettet und geheilt wurden. Die Welt 
muss hören, dass Jesus sie liebt und sie muss die Freude und 
Begeisterung, die Jesus uns gibt, erfahren. 

Wenn du Menschen lehrst wer sie in Christus sind, dann 
bringst du ihnen bei wie sie ihr eigenes Wunder buchstabieren 
können. Dein Leben in Christus ist ein Wunder. Du kannst 
es anderen weitergeben, damit sie dieselbe wunderwirkende 
Kraft in ihrem Leben haben können. Warte nicht. Christus 
in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat den Weg geebnet, 
damit du ein Wunder empfangen kannst. Christus in dir, die 
Hoffnung der Herrlichkeit, ist bereit dir zu helfen, damit du 
mehr tun kannst als er getan hat.


