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Liebe Freunde,
vom 2. – 6. März waren wir in Chanka, knapp
600 Kilometer westlich von der Hauptstadt Addis
Abeba. Vier Gemeinden hatten gemeinsam eine
Evangelisation organisiert. Fünf Tage lang hatten wir
kaum Strom, kein fließendes Wasser und nur eine
Buschtoilette. Außerdem war es sehr, sehr heiß.
Da es kürzlich Unruhen in Chanka gab, bei denen
Menschen aus dem Dorf ums Leben kamen, verlangten die Behörden von uns, um 18 Uhr unsere
Versammlungen zu beenden. So mussten wir bereits
am frühen Nachmittag, in der größten Hitze, die
Veranstaltungen beginnen, um rechtzeitig fertig zu
sein.
Es war die erste Evangelisation in Chanka und ich
war der erste weiße Prediger, der dort hinging. Wir
erlebten wieder wunderbare Versammlungen und
einen großen Hunger nach Gottes Wort unter der
Bevölkerung.

Diese junge Frau war seit ihrer
Kindheit taubstumm. Sie konnte
nichts hören und nicht sprechen.
Jemand brachte sie zur Versammlung
und Jesus heilte sie.
Sprechen muss sie erst noch lernen.

Er litt seit seiner Kindheit an Epilepsie.
20 Jahre lang litt er unter
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen
und hatte ein Nierenleiden.

Sie litt seit 8 Jahren
unter Bluthochdruck.
Der Arzt bestätigte ihre Heilung.

Am Sonntagmorgen wurde eine taubstumme Frau
geheilt. Sie kam auf die Bühne und gab ihr Zeugnis
so gut sie konnte. Das Sprechen muss sie erst noch lernen. Eine Christin aus dem Dorf traf dieses Mädchen
bei einer Mühle, wo die Einwohner ihr Getreide mahlen lassen. Sie nahm das taubstumme Mädchen mit
zur Evangelisation, damit sie geheilt würde.
Eine Mutter brachte ihren Sohn, der vor 18 Jahren
den Verstand verloren hatte und den sie oft mit Ketten
oder Seilen fesselte. Er wurde normal und er zeigte
uns die Narben und Wunden, die die Ketten bzw.
Seile hinterlassen haben. Viele Andere bezeugten ihre
Heilung.

Ihr linkes Auge war seit 4 Jahren blind.

Er konnte nur noch verschwommen
sehen. Jetzt sieht er wieder gut.

Das faustgroße Gewächs
auf dem Bauch ist verschwunden.

13 Jahre lang litt er an Asthma.
Geheilt!

Vom 23. – 27. März haben wir bereits den nächsten Einsatz in derselben Gegend. Geplant war auch
ein Priesterseminar für 120 orthodoxe Priester. Aus
finanziellen Gründen müssen wir das Seminar leider
verschieben.
Ich danke jedem, der uns im Gebet oder finanziell
unterstützt. Ohne eure Hilfe ginge es nicht. Vielen,
vielen Dank und möge Gott es euch wieder reichlich
vergelten, sei es in Form von Finanzen, Gesundheit,
Weisheit oder was immer ihr braucht.
Ganz herzlichen Dank und Gottes überfließenden
Segen wünscht euch
Ekkehard Hornburg

18 Jahre lang litt sie
unter starken Rückenschmerzen.
Jetzt ist sie schmerzfrei.

18 Jahre lang war er verrückt
und wurde oft mit Seilen oder
Ketten gebunden. Seine Arme
zeigen die Spuren der Fesseln.
Jesus befreite ihn
und er wurde normal.

Sein rechtes Auge war fast blind
und wurde geheilt.

Ein prophetisches Wort von Gordon Lindsay

„Prüft mich“, sagt der Herr, „dringt in meine Gegenwart ein. Denn die Mächte der Finsternis streiten gegen euch. Aber ich
sage euch, wenn ihr in meine Gegenwart dringt und mich prüft, werde ich euch auch beweisen, dass ich über den Wolken bin,
dass ich im Himmel bin und die Welt in meiner Hand halte. Ja, ich halte die Himmel und die Erde und alles, was darin ist,
auch den Menschen, in meiner Hand. Jedermann ist mein. Ich will dich vorwärtssenden mit großem Sieg, und du sollst dich
nicht fürchten; denn die Stimme des Herrn richtet die Nationen und die Königreiche zugrunde und lässt Könige zu seinen
Füssen niederfallen. Er bewirkt, dass die Nationen vor ihm erzittern.“
„Ihr sollt für alle Nationen und für alle Königreiche beten. Ihr sollt beten, dass mein Wille geschieht und mein Reich kommt.
Aber ihr sollt nicht gegen mein Wort beten, das ich aussenden werde, diejenigen zu zerstören, die mein Volk zerstören. Denn
meine Gerichte müssen über die Erde kommen. Wenn die Erde
mit meinen Gerichten erfüllt ist, dann werden die Menschen
Gerechtigkeit lernen. Ich weiß, dass ihr meine Gerichte eine
kleine Zeit zurückhalten könnt. Betet, dass ich meine Gnade
und nicht meinen Zorn sende. Aber die Stunde kommt, wo
ihr nicht mehr so beten könnt. Und ihr könnt meinen Zorn
nicht weg beten, denn mein Zorn wird kommen, auch wenn
Menschen heute sagen, dass ich ein Gott der Gnade und der
Liebe bin. Aber ich werde der Welt zeigen, dass ich auch ein
Gott des Zorns bin. In einer Zeit, in der die Sünde hervorbrechen, in der sie wachsen und viele Völker zerstören wird,
Zeiten der Erfrischung vom Angesicht des Herrn.
werde ich das Wort des Gerichts und des Zorns sprechen. Ich
Apostelgeschichte 3,20
werde einen großen Sturm über die Menschen senden und sie
richten und ihr sollt nicht dagegen beten.“

Es ist Zeit!
5. – 7. Mai 2016

Donnerstag – Samstag 13 / 15 / 19 Uhr
Rettung – Heilung – Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Komm und erlebe Gott!
Sprecher:
Jens Garnfeldt, Mission to Europe, Kopenhagen
Owe Carlsson, Mission to Europe, Schweden
Suzette Hattingh, Voice in the City, Frankfurt am Main

Christliches Zentrum Frankfurt
Salzschlirfer Str. 15 · 60313 Frankfurt am Main
Veranstalter:

www.missiontoeurope.eu

„Ihr braucht mich in der Zeit meines Zorns nicht zu erreichen,
denn ihr werdet nicht hier sein. Wenn ihr mir gehorcht, dann
werdet ihr weggenommen werden in die Herrlichkeit. Einige,
die zurückbleiben werden beten, aber ihre Gebete werden nicht
erhört. Ich fordere euch auf jetzt zu beten. Ich habe euch mein
Wort zu dieser Stunde gesandt. Ich bin der gute Hirte, der
Menschen sucht, die beten. Ich suche meine Schafe, die vom Weg
abgekommen sind. Und durch die Kraft des Gebets werdet ihr
mithelfen, die Herzen meines Volkes zu mir zurückzubringen.
Sie werden zurück kommen zu meinem Dienst, zurück zu meinem Werk, zurück zu meinem Wort und zurück zu mir selbst.“
Auszug aus dem Buch: Praying to change the World
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Die Mächte der Finsternis werden immer aktiver
je näher der Tag des Gerichts kommt

