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Liebe Freunde!

Vom 22. – 26. August waren wir weit im Süden 
Äthiopiens für eine Evangelisation unter 
Halbnomaden. Wir brauchten 2 Tage, um mit 
unserem Bus dorthin zu gelangen. Wir waren in 
dem Dorf Dubuluk. Sechs kleine Gemeinden luden 
uns ein, um dort eine öffentliche Evangelisation 
abzuhalten. Wir waren auf dem Kirchengelände 
der größten Kirche vor Ort. 90% der Bevölkerung 
sind Moslems. Es war eine „kleine“ Evangelisation 
aber wir sahen eine phantastische Resonanz. 
Über 100 Menschen reagierten auf den Altarruf 
und übergaben ihr Leben Jesus. Wir sahen viele 
Heilungen und Gott bestätigte das gepredigte Wort 
durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Menschen 
die unter Schmerzen litten wurden geheilt, blinde 
Augen wurden geheilt, taube Ohren wurden 
geheilt, Lähmungen wurden geheilt. Es herrschte 
große Freude und Begeisterung und die Menschen 
wollten, dass wir noch länger bleiben.

Vom 19. – 23. September haben wir unseren 
nächsten Einsatz in Äthiopien.

Wir sind momentan auch dabei einige Studienkurse 
von Kenneth Hagin ins Amharische zu übersetzen 
und später noch in die Oromosprache. Wir sind 
vorrausichtlich bis Jahresende damit fertig. Die 
meisten Leiter und Pastoren in Äthiopien sind Laien 
und wir wollen diese Studienbücher zu tausenden 
drucken lassen und sie an Pastoren und Leiter und 
gläubige orthodoxe Priester gratis verteilen. 

Es sind jeweils 26 Studieneinheiten, die jeder Christ 
lernen sollte. So wie man Lesen und Schreiben 
und das Einmaleins in der Schule lernt, so sollte 
jeder Christ diese grundlegenden Glaubenswahr-
heiten kennen: wie glaubt man, wie betet man, wie 
empfängt man Heilung und wie empfängt man die 
Gaben des Heiligen Geistes. Diese Kurse haben 
das Potential die geistliche Landschaft Äthiopiens 
positiv zu verändern.

Wir haben auch eine komplett neue Ausrüstung für 
Nigeria bestellt: LKW mit Anhänger, Soundanlage 
und Generator. Wir hoffen, dass bis Ende des Jahres 
alles in Nigeria angekommen ist. Gott ist dabei uns 
zu erweitern und uns zu dehnen, deshalb brauchen 
wir auch mehr Finanzen. Wir beten, dass sich neue 
finanzielle Quellen auftun und wir alles tun können 
was uns auf dem Herzen ist.

„Ich bin deshalb guter Zuversicht, dass, der in euch 
das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden 
wird bis an den Tag Jesu Christi.“   Philipper 1,6. 

Seid herzlich gegrüßt und Gottes überfließenden 
Segen wünscht Euch,

        Ekkehard Hornburg

„ICH BIN DESHALB GUTER ZUVERSICHT, DASS, DER IN EUCH DAS GUTE WERK ANGEFANGEN HAT, 
ES AUCH VOLLENDEN WIRD BIS AN DEN TAG JESU CHRISTI.“  PHILIPPER 1,6



DUBULUK, ÄTHIOPIEN
HEILUNGSZEUGNISSE

Das rechte Ohr war 2 Jahre lang taub. 
Jetzt hört sie wieder.

Diese Frau war auf dem rechten Auge blind. Jesus öffnet 
noch immer blinde Augen. Hier freut sie sich über ihre Heilung

Seit Jahren war er taub. 
Er freut sich über seine Heilung.

Seit 2 Jahren ist sie fast blind – 
nun sieht sie wieder klar!

15 Jahre Unterleibsschmerzen  
und Nierenleiden sind vorbei.

Sie litt seit 6 Jahren unter 
ständigen Blutungen. 

Jesus heilte sie wie die 
blutflüssige Frau 

in der Bibel.

Sie konnte Hände 
und Füße nicht 

kontrollieren und war 
gehandikapt. Sie freut sich 

über ihre Heilung.



DU UND DER HEILIGE GEIST:

Das Buch der Apostelgeschichte liest sich besser als jeder moderne 
Roman. Wir erleben klar beschriebene Charaktere, einige als 
Hauptpersonen und andere in Nebenrollen. Es gibt eine Fülle 
von Aktionen und Abenteuer, Triumph und Tragödie. Die Szenen 
wechseln von Jerusalem nach Damaskus, von Antiochien nach Rom, 
von Gefängniszellen zu Schiffwracks. Wir begegnen dem Wind des 
Heiligen Geistes und den einfachen, kühnen Aposteln, die unter 
phänomenalen Wundern wirkten und die Mächtigen ihrer Zeit 
verblüfften.

Doch diese großen Apostel waren weder immer brilliant noch 
verhielten sie sich ausnahmslos edel. Ich stutzte, als ich in Markus 

16 las, dass die Jünger vor Jesu Himmelfahrt nicht geglaubt hatten. 
Vers 8 berichtet, dass sie erschorcken waren und vor Angst 

niemandem etwas weitersagten. Ähnlicher Unglaube findet sich 
in Vers 11. Nur zwei Verse später wieder: Sie glaubten es nicht. 
Dann in Vers 14 sogar wortwörtlich dieselbe Notiz, dass sie 

nicht geglaubt hatten. Was für traurige Helden!

Am meisten aber erstaunt mich, was Jesus unmittelbar 
im nächsten Vers zu diesen ängstlichen, „ungläubigen 
Gläubigen“ sagt: „Geht hin in alle Welt und predigt das 

Evangelium aller Kreatur!“ Mal ganz ehrlich: Wenn ich 
dabei gewesen wäre, hätte ich mich Jesus von hinten 
genaht und ihm ins Ohr geflüstert: „Meister, weißt 

du nicht, dass die Jünger, denen du hier gerade den 
großen Missionsbefehl gegeben hast, nichts anderes 

sind als ein Haufen Ungläubiger? Das schaffen 
die niemals!“ Ich denke, Jesus hätte sich zu mir 

gewandt, den Finger auf meine Lippen gelegt und 
leise gesagt: „Bonnke, was du nicht weißt, ist: Ich 
habe ein Geheimnis!“

Welches Geheimnis war das? Irgendetwas 
muss in Markus 16 zwischen Vers 14 und Vers 

20 geschehen sein! Denn in Vers 20 lesen 
wir: „Jene aber zogen aus und predigten 
überall, während der Herr mitwirkte und 

das Wort durch die darauf folgenden 
Zeichen bestätigte.“ Das, was zeitlich 

zwischen den Versen 14 und 20 lag, war 
Apostelgeschichte Kapitel 2! 

Die Jünger traten aus ihrer eigenen Schwäche heraus und empfingen 
die Kraft, das zu tun, wozu Jesus sie beauftragt hatte, bevor er in 
den Himmel aufstieg: „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen 
sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und 
bis an das Ende der Erde“ (Apg. 1,8). In gleicher Weise können auch 
wir  jede Schwäche hinter uns lassen und in seine unendliche Kraft 
eintreten.

Kraft ist ein Kernpunkt unseres christlichen Zeugnisses. Sie ist 
kein Zubehör des Evangeliums, keine Fahrradglocke , sondern das 
Fahrzeug! Es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass einige der 
Jünger kraftlos gewesen wären. Deutlich gesagt: Das Christentum 
ist entweder übernatürlich oder gar nichts. Wir hatten – und 
haben immer noch – einen übernatürlichen Jesus mit einem über-
natürlichen Dienst, der eine übernatürliche Gemeinde mit einem 
übernatürlichen Evangelium und einer übernatürlichen Bibel 
geschaffen hat. Nimm das Übernatürliche vom Christentum weg und 
du hast ihm das Leben selbst weggenommen. Die Gemeinde wird dann 
zu nichts anderem als nur noch zu einer moralischen Institution oder 
einem sozialen Verein, während sie eigentlich das Versorgungssystem 
sein soll, durch das Gottes Kraft in diese kraftlose Welt übertragen 
wird. Du und ich sind die Leitungen der Energie Gottes in diese Welt 
hinein. 

Der Heilige Geist und das Evangelium der Retterliebe Christi sind 
als „Lebenspaket“ untrennbar miteinander verbunden. Wenn 
du Gottes Kraft erleben willst, dann ignoriere alle Techniken,                                                       
Manipulationstricks und jede Seelenbearbeitung und predige ganz 
einfach das Wort. So wird die Kraft Gottes freigesetzt – genau dort 
im Evangelium. Ich nehme nicht nur eine einzelne Sache aus Gottes 
Schatztruhe. Ich verkündige das ganze Evangelium; denn es enthält 
alles, was wir Menschen brauchen: Errettung, Vergebung, heilsamen 
Frieden, Hoffnung und Befreiung. 

Ich möchte deine Vorstellungen vom Heiligen Geist herausfordern 
und dich inspirieren, an die erstaunliche Macht des Geistes in dir 
zu glauben. In deinem Inneren gibt es eine mächtige Kraft, die Tote 
auferwecken kann. Gott stellt sie jedem Gläubigen zur Verfügung. Es 
gibt keine Entschuldigung für Schwäche gegenüber der Sünde und 
dem Bösen. Letztendlich vermögen wir alles zu tun durch den der uns 
kräftigt, Jesus Christus (Philipper 4,13).
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