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Liebe Freunde,
vom 18. – 22. Mai hatten wir eine sehr gesegnete
Evangelisation in Loka Abaya, einem Ort, den selbst
Äthiopier kaum kennen. Wir waren die ersten, die dort
eine Evangelisation durchführten und 6 verschiedene
Kirchendenominationen luden uns schon vor 2 Jahren
ein. Erst jetzt kamen wir dazu dorthin zu gehen. Wir
haben so viele Einladungen, dass es solange brauchte.
Die Versammlungen, die wir erlebten „waren nicht
von dieser Welt.“ Der Heilige Geist wirkte mächtig
und bestätigte das gepredigte Wort durch mit folgende Zeichen und Wunder. Viele reagierten auf den
Aufruf ihr Leben Jesus zu geben und viele Menschen
bezeugten, dass sie geheilt wurden. Nur der Heilige
Geist kann so etwas tun. „Sie zogen aus und predigten
überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch
die darauf folgenden Zeichen bestätigte“, Markus 16,10.
Dasselbe erleben wir auch, denn Jesus tut durch den
Heiligen Geist immer noch was er in seinem Wort
zugesagt hat. Wir predigen einfach nur das Wort
Gottes und sind immer wieder erstaunt wie der
Heilige Geist anschließend das Wort bestätigt.
Ein Mann, der seit 10 Jahren fast völlig taub und blind
war, kann jetzt wieder gut hören und sehen.
Eine Frau, die zur Versammlung geführt werden musste,
weil sie blind war, kam alleine auf die Bühne und
bezeugte, dass sie nach 16 Jahren wieder sehen kann.
Eine Frau, die von Kindheit an stark kurzsichtig war,
kann jetzt wieder normal sehen.
Eine Frau litt seit 2 Jahren an schwerem Stottern; ihre
Zunge löste sich und nun kann sie normal sprechen.

Viele andere Heilungen geschahen. Das Evangelium
ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Vergebung unserer Sünden ist die eine Seite und körperliche Heilung
die andere Seite.
Am letzte Tag erlebten wir den Höhepunkt als wir
über die Taufe im Heiligen Geist predigten. Hunderte
hoben die Hände, um die Kraft des Heiligen Geistes
zu empfangen. Wir beteten, dass der Heilige Geist
auf sie kommen möge und was dann geschah, war
Sache des Heiligen Geistes. Die Gemeinden wussten
zwar über den Heiligen Geist und die Geistestaufe,
hatten diese aber noch nicht efahren. Die Pastoren
waren sprachlos, sowas haben sie noch nie erlebt. Viele
Menschen, vor allem Jugendliche, wurden mit dem
Heiligen Geist erfüllt und buchstäblich vom Heiligen
Geist überwältigt; sie konnten sich nicht mehr auf den
Beinen halten. Es war wie Pfingsten vor 2.000 Jahren.
„Was ist das?“ haben sich manche gefragt. „Dies ist
das, was durch den Propheten Joel gesagt ist: Und es wird
geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von
meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure
Söhne und Töchter werden weissagen.“ Apg. 2,16f. Wir
gehören zur Generation die weissagt. Es gibt nichts
Besseres als mit dem Heiligen Geist zusammen zu
arbeiten und zu erleben was er tut.
Unsere nächste Evangelisation in Äthiopien findet
vom 29. Juni – 3. Juli statt. Vom 20. – 24. Juli sind wir
in Kisumu (Kenia) für eine Evangelisation.
Bitte betet für uns und greift uns finanziell unter die
Arme. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen.
Vielen Dank und Gottes Segen
Ekkehard Hornburg

16 Jahre blind. Jemand führte sie zur
Versammlung und Jesus heilte ihre Augen.

Überwältigt vom Heiligen Geist.

Von Kindheit an
war sie kurzsichtig.
Jetzt sieht sie normal.

Er hatte 6 Jahre ein Gewächs
innen an der Backe.
Es ist verschwunden.

Beide Ohren waren fast taub
und beide Augen fast blind.
Er freut sich über seine Heilung.

7 Jahre war die Hand gelähmt
und sie konnte nichts halten
oder tragen. Nun ist sie geheilt.

5 Jahre lang konnte sie wegen
Schmerzen in der Schulter
den rechten Arm nicht heben.
Jetzt ist sie geheilt.

Sie stotterte schwer und konnte kaum reden. Ihre
Zunge hatte sich gelöst und jetzt kann sie frei reden.

Von Kindheit an litt sie an
Gastritis. Sie hatte eine
Operation, aber es stellte sich
keine Besserung ein.
Jetzt ist sie geheilt.

10 jahre lang hatte sie Jucken
am ganzen Körper. Sie kratzte
sich und war Tag und Nacht
ruhelos. Alles Jucken hörte
auf und sie konnte zum ersten
Mal in Ruhe schlafen.

von Ekkehard Hornburg

Wach auf! „Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem
Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist
weit vorgerückt, und der Tag ist nahe.“ Römer 13,11. Es ist Zeit aufzuwachen. Die Gemeinde Jesu
ist ein schlafender Riese, den Gott aufweckt, damit er aufsteht und die letzte Ernte einbringt,
bevor Jesus wieder kommt. Wenn du fest schläfst und der Wecker klingelt dich wach dann ist
das Erweckung. Gottes Wecker klingelt schon seit 100 Jahren (Asuza) und er klingelt in unserer
Zeit immer lauter, so laut wie nie zuvor. Die 10 Jungfrauen in dem Gleichnis (Matth. 25,1-13)
schliefen alle ein. „Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei (ein Weckruf): Siehe der Bräutigam
kommt …“ Sie wurden alle wach, standen alle auf und brachten ihre Lampen zum Leuchten.
Damit ihre Lampen leuchten konnten brauchten sie Öl. Öl ist ein Symbol für den Heiligen
Geist. Der Heilige Geist macht uns bereit und rüstet uns aus, damit wir für Jesus brennen. In
unserer Zeit gießt Gott seinen Heiligen Geist weltweit aus wie nie zuvor. Überall ist ein Hunger
nach dem Heiligen Geist und den Gaben und Wirkungen der Kraft Gottes zu spüren. Gott will
in diesen letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu der Welt noch einmal eine Demonstration
seiner Kraft, Macht und Herrlichkeit geben. Dazu braucht er Christen, die wach sind, die aufstehen und sich vom Feuer des Heiligen Geistes anzünden lassen.
Steh auf! „Steh auf, werde Licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist
über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften; aber über
dir strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaja 60,1. Gott sagt: Es ist Zeit
aufzustehen, denn es ist die letzte Stunde. „Kinder es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt,
dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten; daher wissen wir, dass es
die letzte Stunde ist.“ 1. Joh.2,18. Gott will, dass wir aufstehen und unsere Stimme erheben. Wer
schweigt macht sich schuldig. „Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor
meinem Vater im Himmel“, sagte Jesus in Matthäus 10,32. „Erhebe mit Macht deine Stimme, du
Freudenbotin Jerusalem! Erhebe sie, fürchte dich nicht! Sprich zu den Städten … siehe da, euer Gott!
Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft, …“ Jesaja 40,9.
Brenne! „Werde Licht!“ Das heißt: Brenne für Jesus. Lass dein Licht leuchten. Lass dich anzünden vom Feuer des Heiligen Geistes. „Nur wer selbst brennt, kann andere anzünden“, sagte
Augustinus. Sei wie der brennende Busch in der Wüste, der brannte und brannte, aber nicht
verbrannte. Es war ein übernatürliches Feuer, das den Busch in Brand steckte und dasselbe Feuer
hat die 120 Jünger zu Pfingsten in Brand gesteckt. Gott will keine „coolen“ Christen, sondern
brennende, feurige Christen. Dieses Feuer hält dir den Teufel vom Leib. Ich hörte die Geschichte
von einem Mann in einer Schlangengrube, der nur eine Fackel hatte. Immer wenn die Schlangen
ihn angreifen wollten hielt er ihnen die brennende Fackel entgegen und die Schlangen wichen
zurück. Zu Pfingsten wurden alle Jünger zu solchen Fackeln für Jesus. Sie gingen hinaus und
trieben Dämonen aus, heilten die Kranken, weckten Tote auf und führten den Dienst Jesu auf
Erden fort. Jesus sagt wir sollen wirken solange es noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo
niemand mehr wirken kann. Es ist Zeit! Wach auf! Steh auf und brenne für Jesus!
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