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Liebe Freunde,

vom 24. – 28. Oktober hatten wir unsere Oktober-
evangelisation. Dieses Mal ging es in den Süden in die 
Sidamo Region, an den Ort Gajamo, den aber kaum 
jemand kennt. Wir waren im Hügelland, umgeben 
von üppiger Vegetation, Hütten, Kaffesträuchern 
und Bananenstauden. Die ganze Woche über hatten 
wir Probleme mit dem Regen und ein Tag fiel dann 
buchstäblich ins Wasser, weil es so stark schüttete und 
niemand kam. Erst am Samstag und Sonntag hielt das 
Wetter.

Der Sonntagsgottesdienst fing um 10:00 Uhr an und 
endete um 16:00 Uhr. Da wir nicht vorzeitig vom Regen 
vertrieben werden wollten haben wir die Zeit genutzt 
und gleich mit dem Nachmittagsgottesdienst weiter 
gemacht. Viele waren gekommen, um die Geistestaufe 
zu empfangen. Anstatt dass es regnete fiel der Heilige 
Geist auf viele Gläubige. Pfingsten kam nach Gajamo 
und viele wurden vom Feuer des Heiligen Geistes 
angezündet.

Wir erlebten mehr Heilungen in Gajamo als 
Bekehrungen. Ein erstaunliches Wunder war die 
Heilung eines jungen Mannes, der taubstumm geboren 
wurde. Er konnte es selbst kaum fassen, dass er hören 
kann und nun muss er sprechen lernen.

Es ist eine Freude diesen einfachen, hungrigen 
Menschen das Wort Gottes zu verkündigen und zu 
sehen wie Gott sein Wort bestätigt. 

Paulus sagte: „Mein Wort und meine Predigt bestand 
nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, 
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit 
euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf 
Gottes Kraft beruhe” 1.Kor. 2,4-5. „Denn das Reich 
Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft“ 
1.Kor. 4,20.

Vom 21. – 25. November haben wir die nächste 
Evangelisation in Äthiopien und vom 13. – 16. Dezember 
haben wir die letzte Evangelisation in diesem Jahr, in 
Nigeria.

Vielen Dank, dass Ihr uns auch in diesem Jahr zur 
Seite gestanden habt. Ohne eure finanzielle Hilfe wäre 
das nicht möglich. Trotzdem vertrauen wir für mehr 
finanzielle Mittel. Bis Jahresende werden wir voraus-
sichtlich 8 Studienkurse von Kenneth Hagin übersetzt 
haben, die wir dann drucken möchten und kostenlos an 
Pastoren und Leiter verteilen wollen.  Außerdem wird 
unsere Ausrüstung in Nigeria bald ankommen und dann 
werden wir auch regelmäßig in Nigeria evangelisieren. 
All das ist mit steigenden Kosten verbunden.

Ich wünsche Euch eine gesegnete Advents - und 
Weihnachtszeit!
        

Ekkehard Hornburg

„DENN DAS REICH GOTTES BESTEHT NICHT IN WORTEN, SONDERN IN KRAFT“  
1. KOR. 4,20
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Sie sah nur noch verschwommen 
und sagte es war als ob ein 

Vorhang weggezogen  wurde 
– nun sieht sie wieder klar.

Sein linkes Auge war seit 3 Jahren blind. 
Jetzt sieht er wieder.

Seit 10 Jahren litt sie unter Asthma, das zur 
Tuberkulose wurde. Atmen bereitete ihr starke 
Schmerzen. Alle Symptome sind verschwunden.

Wir waren in den Hügeln der Sidamo Region, 
umgeben von Hütten, Kaffesträuchern 

und Bananenstauden.

Er war von Geburt an taubstumm 
und hörte zum ersten Mal.

Ein langjähriges Gewächs 
am Bauchnabel ist 

verschwunden.

Sechs Jahre litt sie unter 
starken Schmerzen im rechten 
Bein und konnte nicht alleine 
gehen. 2 Leute brachten sie in 

die Versammlung. 



EINE FEUERSÄULE

Feuer ist ein Hoheitszeichen Gottes, das für seine Majestät und 
Macht steht. Es gibt über 100 Schriftstellen mit Bezug zum Feuer 
Gottes. Denn: „Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer“ (Hebr. 
12,29). Zwei der größten geistlichen Ereignisse überhaupt waren mit 
göttlichem Feuer eröffnet: Israels Geburt als Nation beim Auszug aus 
Ägypten und die Geburt der Gemeinde Jesu mit Feuerzungen.  Bei 
diesem Exodus hing ein Vorhang aus Feuer zwischen dem Volk Israel 
und den Ägyptern; wie ein Banner sicherte er ihnen zu, dass der Herr 
der Heerscharen mit ihnen war. Die gleiche Zusicherung, dass Gott 
mit uns ist, haben wir heute – die Flammenzungen von Pfingsten 
zeigen es an. Jesus sagte: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu 

werfen!“ (Luk.12,49). Gott schießt dich wie einen feuergetränk-
ten Pfeil ins Lager des Feindes, um den Gefangenen Rettung zu 
bringen.

Sein Erkennungszeichen, Unser Maßstab
Die Taufe im Heiligen Geist ist eine permanente und totale 
Revolution im Leben des Volkes Gottes. Dass damals der Geist auf 

all diese Menschen fiel, löste die größtmögliche Umgestaltung 
aus. Der Geist ist Gottes Geschenk und unsere Bezugsgröße. 

Für die Jünger war es eine Offenbarung: Sie wussten, dass 
Kraft gekommen war. Der Heilige Geist war bei ihnen und sie 
baten nie wieder um ihn. Das Zeichen des Heiligen Geistes 

wurde übereinstimmend von den Aposteln anerkannt: 
„Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen 

an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab 
auszusprechen“ (Apg. 2,4). Es gibt keine alternative Kraft 

zum Heiligen Geist. Dies eine Wunderzeichen bewies das 
alle Wunder möglich sind.

Zeiten hindurch erbaten Männer und Frauen 
immer wieder sichtbare Zeichen, um ihrem 

Glauben Starthilfen zu geben. Nach der Flut gab 
Gott Noah den Regenbogen als Zeichen, dass 

es nie wieder eine weltweite Sintflut geben 
würde (1.Mos. 9,12-17). Während Abraham 

noch kinderlos war, schenkte Gott ihm ein 
Zeichen der Bekräftigung, dass er Vater von 
vielen Nationen werden würde (1.Mos. 15). 

In Zungen zu beten ist auch ein Zeichen – und kein kleines. Es ist ein 
ausdrückliches, übernatürliches Merkmal für die Gegenwart des 
Heiligen Geistes in einem Gläubigen. Neben einer Stärkung unserer 
Glaubensgewissheit ist es auch ein Mittel der Kommunikation: Es 
hilft zu beten, zu singen, zu prophezeien und zu dienen. „Zungen sind 
auch ein Erkennungszeichen, ein Maßstab, denn sie markieren ein 
neues Zeitalter des Handelns Gottes mit den Menschen: „Und es wird 
geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem 
Geist ausgießen werde auf alles Fleisch“ (Apg. 2,17).  

Eine Bestätigung
Wie geschildert, ist das Sprechen in Zungen ein Erweis der Gegenwart und 
Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Es führt dich ganz sicher in die 
Kraftwirkung(en) des Geistes ein und macht ein geistliches Phänomen zu 
einer natürlichen und persönlichen Erfahrung. Ich greife eine Feststellung 
aus dem vorigen Abschnitt auf: Pfingsten bedeutet, dass Gott und Mensch 
einander in der „charismatischen“ Sprache umarmen.

Diese „Sprachäußerung“ ist eine Bestätigung, dass der Heilige Geist 
in und bei uns ist. Sonst sind wir uns womöglich nie sicher: Habe ich 
auch genug gebetet? Bin ich heilig genug? Habe ich genug Zeugnis 
gegeben? Doch Gott formte uns für seinen Geist. Die Geistestaufe ist 
sowohl eine physische als auch geistliche Erfahrung (1.Kor. 6,19) und 
besitzt sowohl ein physisches als auch geistliches Merkmal.

Es ist möglich!
Gleich nach unserer Errettung ist das Beten in Zungen oder 
Sprachengebet das wunderbarste übernatürliche Phänomen von 
allen. Was kann es Kraftvolleres  geben, als  dass der sterbliche 
Mensch – belebt, gerecht gemacht und im Geist erneuert – in 
himmlischer Sprache mit Gott, dem Vater, spricht? Das Beten 
in Zungen beweist, dass es nichts gibt, was unmöglich ist.

Am Pfingsttag sprachen 120 Menschen in Zungen. Die Menge hörte zu 
und war bestürzt. In meinem eigenen Leben wurde ich zeuge, wie eine 
Million Menschen in einem einzigen Treffen die gleiche Feuertaufe 
erhielten und den Herrn durch den Geist in neuen Sprachen anbeteten. 
Es war wie das Tosen gewaltiger Wasser. „Und es wird geschehen 
in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist 
ausgießen werde auf alles Fleisch…“ (Apg.2,17). Diese Tage sind jetzt!
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(Auszug aus dem Buch: „Feurig oder Feuerfest“ )

von REINHARD BONNKE

Zu Pfingsten manifestierte sich der Heilige Geist als Feuerzungen auf jedem der 120 anwesenden Jünger. Es war ein Zeichen der 
göttlichen Gegenwart und Bevollmächtigung. Göttliches Feuer wurde gegeben für göttlichen Auftrag und Schutz.


