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Liebe Freunde,
was wir im September in Äthiopien erlebten ist fast unglaublich. Blinde wurden sehend, Taube hörten, Lahme gingen. Wir waren in Bluda, einem kleinen, unbekannten Dorf. Dort gibt es weder Strom noch Wasser.
Es fahren keine Autos und Esel sind das einzige Transportmittel. Ohne ein Allradfahrzeug kann man den
Ort nicht erreichen, denn man muss einen Fluss durchqueren, um dorthin zu kommen und die Straße ist
teilweise sehr schlecht. Bild oben.
Nach 13 Stunden Fahrt kamen wir abends um 18.30 Uhr an, bauten unsere Ausrüstung auf und hatten die
erste Versammlung. Die Leute konnten kaum glauben, dass jemand in ihre Gegend kommt, denn es war die
erste Evangelisation, die dort stattfand. Ich fragte, ob keine äthiopischen Prediger aus der Hauptstadt dorthin kämen. Man sagte mir, dass nur wenige bereit seien zu kommen, da die Unterbringung sehr primitiv sei
und die Opfer, die eingesammelt werden, sehr mager seien.
In Bluda gab es zwar keinen Strom, aber die Kraft Gottes war gegenwärtig zu heilen. Wir hörten unglaubliche Wunder. Einfache Leute mit einfachem Glauben hörten ein einfaches Evangelium und erlebten Wunder.
Soweit ich es beurteilen kann, haben sich alle Besucher bekehrt. Schon am
ersten Abend gingen alle Hände nach oben als zur Entscheidung aufgerufen wurde, wer sein Leben Jesus übergeben möchte. Wir hörten eine ganze
Reihe von Heilungszeugnissen.
Eine Frau wurde von 3-jährigen Blutungen geheilt. Bild rechts.

Ein Mann sagte, dass sein linkes Ohr seit 2 Monaten völlig taub war und er
jetzt auf dem Ohr wieder hören kann. Am nächste Tag wurde ein 15-jähriges
Mädchen, das 11 Jahre taub war, geheilt. Ihr Vater bestätigte das Wunder.
Eine andere Frau bezeugte, dass sie seit 10 Jahren auf einem Ohr taub war und
jetzt hören kann. Bild rechts.
Ein 10-jähriger Junge kam nach vorne und
erzählte uns, dass er seit 5 Jahren auf einem Ohr taub war und nun wieder hören
kann. Bild links.
Wir fragten ihn, wo seine Eltern seien und er erklärte, dass er alleine gekommen sei. Dann meldete sich sein Onkel aus der Menge, kam auf die Bühne
und bestätigte das Zeugnis des Jungen.
Ein Mann konnte auf dem linken Auge
nichts mehr sehen. Nachdem Jesus ihn geheilt hatte, sah er wieder deutlich und wir baten ihn, dass er mit dem linken
Auge etwas vorliest. Bild rechts.
Eine Mutter kam mit ihrem Kind, das von Geburt an stumm war und nun
zum ersten Mal redete. Eine junge Frau sagte, dass sie 4 Jahre lang halbseitig gelähmt war und einen Arm und ein Bein nicht bewegen konnte. Jetzt
funktioniert alles und sie demonstrierte es.
Ein junges Mädchen war seit 6 Jahre auf beiden Ohren taub. Sie kam mit ihrer Mutter und beide bezeugte, dass sie jetzt wieder hören kann. Wir testeten
sie. Eine Mutter kam mit ihrer Tochter und sagte, dass das Kind von Geburt
an taub war und jetzt hört. Bild links.
Ein Mädchen litt 2 Jahren lang an epileptischen Anfällen und bezeugte ihre
Heilung. Eine Frau konnte seit 7 Jahren
ihren linken Arm und Finger nicht mehr
bewegen und hat nun keine Beschwerden
mehr. Bild rechts.
Am Samstagvormittag haben wir immer einen Heilungsgottesdienst und nach
dem Gebet für Kranke kommen immer viele Leute, um von ihrer Heilung zu
erzählen.
Eine junge Frau bezeugte, dass sie seit 17 Jahren taub war und jetzt hört. Bild
links. Ihr Vater bestätigte das. Eine Frau hatte seit 18 Jahre Hüftleiden und
konnte sich nur unter Schmerzen bewegen.
Jetzt sind alle Schmerzen verschwunden.
Eine Frau war einen ganzen Tag lang unterwegs (sie war 40 km barfuß gegangen),
um zu dieser Versammlung zu kommen,
weil sie auf dem linken Auge blind war
und geheilt werden wollte. Sie ging sehend
nach Hause. Bild rechts.

Eine Frau war in vielen Krankenhäusern. Sie konnte vor Schmerzen kaum gehen. Sie hatte Schmerzen im Rücken, in den Knien und den Gelenken. Gott
berührte sie und heilte sie. Bild links.
Eine andere Frau war seit 3 Jahren auf beiden Augen blind und bezeugte, dass sie jetzt
sehen könne. Bild rechts.
Wir fragten sie, wer sie in die Versammlung
gebracht habe und sie sagte, dass sie alleine gekommen und dem Lautsprecherlärm
gefolgt sei. Daraufhin kam eine Nachbarin
auf die Bühne und erzählte, wie sie gesehen hatte, dass die Frau alleine gekommen sei und sich gewundert habe, da sie ja blind sei.
Eine andere Frau war auf einem Auge blind und kann jetzt sehen.
Ein kleiner Junge wurde von seiner Großmutter und Mutter gebracht. Sie kamen von weit her, um Heilung für ihren Sohn zu bekommen. Sie sagten, dass
der Junge auf Grund einer Vergiftung seit 2 Jahren auf beiden Augen erblindet
ist und dass die Ärzte behaupteten, dass er nie mehr sehen wird. Der Junge
wurde geheilt. Wir untersuchten ihn und
er kann jetzt sehen. Die Mutter weinte vor
Freude. Bild links.
Am Sonntag gab eine Frau Zeugnis und
sagte, dass sie seit 1958 auf beiden Ohren
taub war. Sie, ihr Mann und ihr Sohn kamen aus Dilla, eine Stadt, die 5 Autostunden entfernt ist. Bild rechts. Sie kamen
um Heilung zu empfangen und ihr Glaube wurde nicht enttäuscht. Die Frau,
ihr Mann und ihr Sohn gaben Zeugnis.
Eine Frau bezeugte, dass sie seit 6 Monaten völlig blind und taub war und jetzt völlig geheilt ist.
Eine Frau, die vornüber gebeugt war und sich nur mit Hilfe eines Stocks vorwärtsbewegen konnte, demonstrierte in welchem Zustand sie kam und dass sie jetzt normal gehen kann.
Ich predigte Samstagmorgens über den Lahmen, den seine Freunde durchs Dach zu Jesus herunter ließen und
der geheilt wurde. Man sagte mir hinterher, dass zwei Freunde einen Gelähmten zur Versammlung getragen
hatten und dass der Mann aufstand und nach Hause gehen konnte. Ich fragte, warum er nicht gekommen sei
um Zeugnis zu geben und wurde dann darüber informiert, dass er Angst vor seiner Kirche hatte. Er war Mitglied der orthodoxen Kirche, die dagegen ist, dass ihre Mitglieder in unsere Versammlungen kommen.
Viele nahmen Jesus in ihr Leben auf und viele empfingen den Heiligen Geist.
In 4 Wochen geht es wieder zur nächsten Evangelisation, nach Metu, 600 km von der Hauptstadt entfernt.
Ich danke allen, die für uns beten und uns monatlich unterstützen. Vielen, vielen Dank, denn ohne eure Hilfe
könnten wir das nicht machen. Ihr habt Anteil an dem was Gott tut.
Ekkehard Hornburg

Dieses Mädchen war 6 Jahre lang
auf beiden Ohren taub.

Dieses Mädchen war stumm und hat
zum ersten Mal gesprochen.

Diese Frau hatte seit 18 Jahren
Hüftbeschwerden und konnte
sich kaum bewegen.

