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Liebe Freunde,
vom 10. – 21. April war ich mit einem 9-köpfigen Team unterwegs und wir hatten insgesamt 30 Veranstaltungen
an drei verschiedenen Orten in Äthiopien. Die erste Woche waren wir in Mendi. Diese Evangelisation war relativ
klein, da man uns wieder den öffentlichen Platz verweigerte und wir auf ein kleines Kirchengelände ausweichen
mussten. Es kamen bis zu 2.500 Besucher, die sich dicht zusammendrängen mussten. Etwa 200 Menschen trafen
eine Entscheidung für Jesus und wir erlebten viele Heilungen. Hier einige Beispiele:
Ein Mann, der seit 6 Monaten halbseitig behindert war, nur mit dem Stock
mühsam gehen konnte und immer unter Schmerzen litt, wurde während der
Predigt geheilt. Bild links.

Eine Frau, die seit der Geburt ihres ersten Kindes vor 30 Jahren ständige Schmerzen in den Beinen hatte, wurde geheilt. Ein
Mann, der nachts von bösen Geistern geplagt wurde, ist jetzt
frei. Hier dankt er Gott für sein Wunder. Bild rechts.

Eine Frau, die als Kind hingefallen ist und seitdem an Rückenschmerzen litt, sich nicht bücken konnte, nicht auf dem Rücken
schlafen konnte und nichts Schweres heben konnte, wurde frei
von Schmerzen. Heilungen aller Art fanden statt: Magen
beschwerden, Nierenschmerzen, Atemnot, Herzprobleme und
Menschen die von bösen Geistern frei wurden. Bild rechts.

Auf dem Weg nach Nedjo, wo unsere zweite Evangelisation stattfand, liegt der kleine Ort Kara. Man lud uns ein, dort 2 Abende zu
predigen. Am ersten Abend predigte ich über die Frau mit dem Blutfluss. Eine Frau in der Versammlung fühlte sich angesprochen und
sagte: Das bin ich. Sie litt unter Blutungen und sollte ins Krankenhaus. Während der Veranstaltung empfing sie vollständige Heilung.
Bilder rechts.

Eine andere Frau hatte seit 3 Jahren Brustkrebs
und konnte sich vor Schmerzen nicht bücken. Ihr
ganzes Geld hatte sie für Ärzte ausgegeben, die
ihr aber nicht helfen konnten. Sie kam, um ein
Wunder zu empfangen und wurde geheilt.
Bild links.

Einige Leute bekehrten sich in Kara und eine Reihe von Leuten bezeugten, dass sie geheilt wurden.
Nedjo übertraf unsere Erwartungen! Hunderte kamen, um Jesus anzunehmen und ungefähr ebenso viele wurden
geheilt. Am Wochenende kamen bis zu 15.000 Menschen zu den Gottesdiensten. Blinde Augen wurden geheilt,
taube Ohren taten sich auf und es war nicht genug Zeit, um all die Zeugnisse zu hören. Es war große Freude und
Begeisterung in der Stadt. Die Menschen waren nicht zu bremsen in ihrem Lobpreis und in ihrer Begeisterung für
Gott. Bei einer Veranstaltung predigte ich über den blinden Bartimäus. Ein Blinder in der Menge tat, was Bartimäus
tat und bekam, was Bartimäus bekam, nämlich sein Augenlicht. Sein Glaube hatte ihn geheilt. Eine junge Frau, die
seit 25 Jahren taub war konnte wieder hören. Jetzt muss sie Sprechen lernen. Jemand anderes war 20 Jahre auf einem
Ohr taub und kann nun wieder auf beiden Ohren hören. Eine Mutter kam mit ihrem Kind und zeigte uns wo einst
ein Gewächs war. Es war verschwunden. Bilder unten.

Wir hörten einige Male, dass Menschen während der Verkündigung des Wortes Gottes geheilt wurden. Das erinnert mich an Petrus, als er im Haus des Cornelius predigte. Während er noch predigte fiel der Heilige Geist und alle
Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an in neuen Sprachen zu beten. In unserem Hotel
bekehrte sich der Manager und ein Großteil des Personals. Beim Abschied flossen viele Tränen. Gott fängt an zu
handeln, sobald das Wort Gottes verkündigt wird.
Zum ersten Mal hatten wir alle unsere neuen Lautsprecher im Einsatz. Dieses Mal konnten wir das öffentliche
Stromnetz benutzen. Aber für die nächsten Einsätze brauchen wir dringend einen größeren Stromgenerator.

Das rechte Ohr war völlig taub, das linke
zum Teil taub. Jetzt hört er wieder normal.

Das linke Ohr war seit 3 Jahren völlig taub.
Jetzt hört sie wieder auf beiden Ohren.

Ich predigte über Lazarus, der gebunden
war und der gelöst werden musste.
Diese Frau sagte, dass sie 2 Jahre lang von
Dämonen, wie mit Seilen, gebunden war.
Sie konnte kaum atmen. Nun ist sie frei.

Vom 22. – 26. Mai findet die nächste Evangelisation in Ambo statt. Ich danke jedem, der uns regelmäßig unterstützt. Ohne eure Hilfe geht es nicht. Die Kosten pro Evangelisation sind angestiegen und wir brauchen mehr
Finanzen. Vielen Dank wenn ihr für uns betet und uns nach euren Möglichkeiten unterstützt.
Ekkehard Hornburg

Sie war seit 7 Jahren auf einem Auge völlig blind. Jetzt kann sie wieder gut sehen. Das Mädchen links führte sie in die Versammlung.

Von Gott berührt!

Ihr rechtes Auge war seit 3 Jahren völlig blind, das linke teilweise. Ich
überprüfte die Heilung und forderte sie auf, meine Nase zu berühren.

Freude im Lobpreis.

Die Menschen waren hungrig nach dem Wort Gottes und saßen dicht gedrängt.
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Die Menschen kamen in großen Scharen, um das Brot des Lebens zu essen.

Diese Frau litt unter starken
Schmerzen in der Brust, hatte
Atemnot und konnte die rechte
Schulter nicht bewegen. Ärzte
konnten ihr nicht helfen.
Noch während der Predigt wurde
sie vollständig geheilt.

50% der Bevölkerung
Äthiopiens sind
unter 15 Jahre alt.
Äthiopien ist gesegnet
mit Kindern.

