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Liebe Freunde,
vom 21. bis 25. Juni waren wir in Gelan, wo die
Bevölkerung zu fast 100% der orthodoxen Kirche
angehört.

Jesus nannte das erste Zeichen, das den Gläubigen
folgen wird: „In meinem Namen werden sie Dämonen
austreiben.“ (Markus 16,17)

Einige Gemeinden vor Ort luden uns schon seit langem ein, um die erste öffentliche Evangelisation dort
durchzuführen. Wir hatten nicht nur die orthodoxe
Kirche gegen uns, die unsere Plakate entfernte, sondern auch das Wetter spielte nicht mit. Die Regenzeit
hat inzwischen begonnen. Am Samstag und Sonntag
gab es heftige Gewitter mit starkem Regen, so dass
unsere Versammlungen am Samstag und Sonntag
buchstäblich ins Wasser fielen und abgesagt werden
mussten.

„Und er [Jesus] predigte in ihren Synagogen in ganz
Galiläa und trieb Dämonen aus.“ (Markus 1,39)

Diese Evangelisation gehörte zu den kleinsten, die wir
in den vergangenen Jahre in Äthiopien durchführten. Insgesamt reagierten ca. 50 Menschen auf den
Altarruf und gaben ihr Leben Jesus.
Die Heilungen, die wir erlebten waren meist
Befreiungen von bösen Geistern. Dämonen manifestierten sich und fuhren aus. Wo immer die orthodoxe
Kirche dominiert, gibt es auch viel Zauberei und die
Menschen leiden unter Krankheiten oder mentalen
Problemen, die oft von Dämonen verursacht werden.

„Und er zog umher und hat Gutes getan und alle
gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren.“
(Apostelgeschichte 10,38)
Der Teufel ist der Bedrücker und Jesus ist der Befreier.
Das erlebten wir auch in Gelan.
Unsere nächste Evangelisation findet erst wieder nach
der Regenzeit Ende August, statt. Bis dahin braucht
unser Lkw noch einige Instandsetzungen. Unser
nächstes Glaubensprojekt ist ein größerer Lkw und
eine eigene Bühne.

Sie wurde von bösen Geistern befreit,
die sie seit 2 Jahren gebunden hatten.
Seit 2 Jahren litt sie an
Rückenschmerzen und wurde geheilt.

Wir wünschen euch eine gesegnete und erholsame
Ferienzeit.
Liebe Grüße
Ekkehard Hornburg

Ein böser Geist fuhr aus
und sie wurde frei.

Viele Jahre litt sie unter Depressionen
und wurde geheilt.

Sie hatte 6 Jahre lang ein Gewächs
am Rücken, das verschwunden ist.
Auch ihre Nieren wurden geheilt.

Diese Frau litt seit vielen
Jahren unter starken
Rückenschmerzen und
konnte sich nicht bücken.
Jesus heilte sie und sie
demonstriert ihre Heilung.

3 Jahre lang litt sie unter schweren
Depressionen, war oft im Krankenhaus
und bekam Beruhigungsmedikamente.
Sie wurde von bösen Geistern befreit,
die sie quälten.

Die letzten 2 Jahre ging sie nicht in
die Schule und konnte auch nichts
arbeiten, da sie so depressiv war.
Ein böser Geist bedrückte sie ständig.
Sie wurde frei.

von Kenneth Hagin

Himmlischer Vater, wir kommen heute zu dir. Wir
kommen in dem Namen Jesu – nicht in unserem Namen,
nicht in unserer Kraft, nicht in unserer Gerechtigkeit –
sondern wir kommen in dem Namen Jesu, gewaschen
in seinem Blut und gekleidet mit seiner Gerechtigkeit.
Wir kommen, weil du uns gesagt hast, dass wir kommen sollen. Du sagst uns in deinem Wort, dass wir
mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen sollen,
um Hilfe und Gnade in Zeiten der Not zu empfangen. Danke Vater. Du ermahnst uns in deinem Wort,
dass wir Gebet, Fürbitte und Danksagung für unsere
Regierung und alle Menschen darbringen sollen, damit
wir in Ruhe und Frieden, in aller Gottesfurcht und
Ehrbarkeit, leben können.
Wir beten für unsere Politiker – unsere Bundeskanzlerin,
unseren Bundespräsidenten, alle Abgeordneten
im Bundestag und Bundesrat, alle Minister und
Ministerpräsidenten, alle Verantwortlichen –, dass sie
Gottes Weisheit und Gnade empfangen und richtige
Entscheidungen treffen.
Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis und
Bosheit, die versuchen unser Land zu beherrschen und
zu dominieren. Wir erheben uns gegen die Finsternis.
Wir erheben uns gegen diese Geister und vertreiben die
Finsternis. In dem Namen Jesu befehlen wir dem Teufel,
dass er seine Hand aus der Politik wegnimmt. Wir beten
für jeden Politiker, jeden der ein Amt inne hat, dass sie
nicht zuerst Parteiinteressen vertreten, sondern zuerst
an das Wohl unseres Landes denken, und dass sie vor
allem Gott an die erste Stelle setzen.
Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis, allen
Mächten der Bosheit, den Dämonen aus der Hölle, die
die Geldpolitik unseres Landes dominieren wollen. Wir
beten für die Wirtschaft in unserem Land. Wir beten für

die Arbeitslosen. Wir beten, dass es unserer Wirtschaft
und den Menschen finanziell gut geht – damit das
Evangelium in aller Welt verkündigt werden kann. Wir
befehlen dem Teufel und seiner Gefolgschaft: Nehmt
eure Hände weg von der Geldpolitik und den Finanzen
unseres Landes.
Wir widerstehen allen Mächten der Finsternis und
allen Mächten der Bosheit, die versuchen unsere
Gesellschaft zu dominieren. Satan wir befehlen dir und
deinen Dämonen: Nehmt eure Hände weg von unserer
Gesellschaft. Wir beten für Frieden und Ruhe in unserem Land. In dem Namen Jesu reinigen wir die Luft
von allen Dämonen, von allen Mächten der Finsternis,
die uns beherrschen und stören wollen!
Wir binden alle Lügengeister – alles was falsch ist. Wir
beten, so gut wir können, mit unserem Verstand. Jedoch
will auch unser Geist beten. Paulus sagt: Wenn ich in
Zungen bete, dann betet mein Geist. Mein Geist mit
Hilfe des Heiligen Geistes betet. Der große und mächtige Heilige Geist wohnt in uns. Er ist unser Helfer.
Er ist unser Ratgeber. Er ist unser Anwalt. Er ist unser
Fürbitter. Er ist unser Beistand. Er will uns helfen.
Wir vertrauen ihm, dass er uns hilft, für unser Land und
seine Leiter und für alle, die Verantwortung tragen, zu
beten. Heiliger Geist, du hilfst uns, dass wir so beten
wie wir beten sollen; für Bereiche für die wir beten sollen, aber nicht wissen wie. Wir sagen: Dein Wille soll
geschehen. Gib uns jetzt die Worte.
Bete jetzt im Geist und mache Fürbitte und
Danksagung.
1. Timotheus 2,1-4; Matthäus 18,18-20; Epheser 6,12;
Römer 8,26; 1. Korinther 14,14; Jakobus 5,16; 2. Chronik 7,14f;
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