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Liebe Freunde,
wir erlebten wieder eine phantastische Evangelisation
in Gorche (Äthiopien). Es ist ein Dorf, das kaum
jemand kennt und wir waren die ersten, die dort
eine öffentliche Evangelisation durchführten. Es
schien als ob das ganze Dorf auf den Beinen war,
um Gottes Wort zu hören. Schon am zweiten Tag
war das Gelände, auf dem wir waren, viel zu klein.
Die Leiter sagten uns, dass wir mehr Menschen in
der Evangelisation hatten, als sich wöchentlich am
Markttag versammeln.
Das Evangelium schlug ein wie eine Bombe. Hunderte
reagierten auf den Altarruf und gaben ihr Leben Jesus.
Ebenso viele bezeugten, dass sie geheilt wurden und
viele, viele wurden am letzten Tag mit der Kraft des
Heiligen Geistes erfüllt. Die Leiter wollten, dass wir
ihnen zusagen, dass wir bald wieder kommen. Es war
unsere 81. Evangelisation in Äthiopien und wenn wir
all diesen Bitten nachkommen würden, dann bräuch
ten wir einige Jahre.
Am Sonntagmorgen wurde ein alter blinder Mann in
den Gottesdienst geführt. Beim allgemeinen Gebet
für die Kranken konnte er plötzlich sehen. Er erin
nerte mich an den blinden Bartimäus aus der Bibel.
Er kam auf die Bühne und bezeugte sein Wunder und
es herrschte große Freude über das was Gott getan hat
(siehe Bilder unten).
Um 14.30 Uhr ging der Sonntagmorgengottesdienst
zu Ende. Die Menschen strömten nach Hause zum
Essen und 2 Stunden später waren sie wieder alle ver
sammelt, um den Heiligen Geist zu empfangen.

Wie einst der blinde Bartimäus aus der Bibel …

Es war wie zu Pfingsten in Jerusalem. Viele wurden
vom Feuer des Heiligen Geistes entzündet und fingen
an in neuen Sprachen zu reden. Plötzlich kam ein
Wind und es fing an zu regnen. Nach 5 Minuten war
es vorbei. Die Leiter meinten der Himmel hat gerade
bestätigt was im Geist passiert ist.
Unser nächster Einsatz findet vom 19. – 23. April
statt. Im Mai sind wir in Awassa, der Hauptstadt
des Südens. Es wird wahrscheinlich unsere größte
Evangelisation bisher in Äthiopien. Wir brauchen
einige neue Lautsprecher, andere müssen repariert
werden (Kosten ca. 10.000 €), unser Lkw ist gerade
in der Werkstatt und braucht eine Generalüberholung.
Wir drucken 10.000 Hefte von „Rettender Glaube“
auf Amharisch (Kosten ca. 3.000 €). All diese Extra
kosten kommen zu den laufenden Kosten hinzu.

6 Jahre hatte sie einen Tumor am Bein.
Selbst das Berühren des Kleides
verursachte starke Schmerzen.
Der Tumor ist verschwunden.

Sie war 22 Jahre auf dem rechten Ohr taub.
Jetzt hört sie.

5 Jahre lang litt sie an Hämorriden;
sie konnte sich nicht richtig hinsetzen,
bücken oder bewegen. Alle Schmerzen und
Symptome sind verschwunden.

Bitte betet für uns und wenn der Heilige Geist es euch
aufs Herz legt uns finanziell zu helfen, dann tut das.
Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Osterfest.
Am Kreuz hat Jesu die alte, gottlose, sündige, kor
rupte, menschliche Natur entsorgt. Durch seine Auf
erstehung gab er uns eine neue, sündlose, gerechte,
göttliche Natur. Was für ein Tausch. Wir sind nicht
mehr Sünder, sondern Söhne Gottes.
Liebe Grüße,
Ekkehard Hornburg

… war dieser Mann 3 Jahre lang blind und wurde sehend.

Er wurde von einem Prostataleiden geheilt.

Seine Freude über das Wunder ist groß.

11 Jahre litt er an chronischem Asthma.
Er konnte nicht mehr arbeiten und die Ärzte
gaben ihm keine Chance, da sie auch Krebs in
den Lungen feststellten. Er war hoffnungslos
und brauchte ein Wunder; das bekam er.

Sie hatte seit 2 Jahren Tumore in beiden
Brüsten und konnte ihre Kinder nicht
stillen. Die Tumore und Schmerzen sind
verschwunden und sie ist geheilt.

von Kenneth Hagin

Gottes Endzeitplan beinhaltet die Wiederherstellung
seiner Herrlichkeit, die Wiederherstellung Seiner Kraft
und die Wiederherstellung seiner Gaben und Dienste
für die Gemeinde.
Über die Jahre habe ich gelegentlich Manifestationen
der Herrlichkeit Gottes in meinem Dienst gesehen. Ich
habe oft gesehen, wie die Gegenwart Gottes, wie eine
Wolke, in ein Gebäude hereinkam. Etwa vier Mal sah
ich so etwas wie Wellen von hinten in das Gebäude
herein rollen, die dann über den Menschen hingen.
Obwohl es wie Wellen aussah war es jedoch eine weiße
Wolke – eine Manifestation seiner Herrlichkeit.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr davon in
dieser Endzeit sehen werden. Wir werden größere
Manifestationen von Zeichen und Wundern sehen, als
je zuvor. Ich glaube es wird eine Erweckung des Über
natürlichen geben. In Epheser 4,11 steht, dass als Jesus
auffuhr, er den Menschen Gaben gegeben hat: Apostel,
Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, um den
Leib Christi zu erbauen und auszurüsten.
Unser Fehler war es, dass wir nur drei dieser Dienste
anerkannt haben: den Pastor, den Evangelisten und den
Lehrer. Damit die Gemeinde zu dem wird was sie sein
soll und wir Gottes Werke tun können, brauchen wir
den fünffältigen Dienst. Wir müssen die Dienstgaben
ehren und ihnen erlauben zu funktionieren, so wie Gott
will, dass sie funktionieren sollen.
Wir müssen auch die Gaben und Manifestationen des
Heiligen Geistes anerkennen: das Wort der Weisheit,
das Wort der Erkenntnis, Glauben, Gaben der
Heilungen, die Gabe der Wunderwirkung, Weissagung,
Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung
der Zungenrede (1.Kor. 12,8-10). Beachte den nächsten
Vers 11: „Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt
einem jeden das Seine zu, wie er will.“
Die Gaben des Geistes gehören der Gemeinde. Es gab
sie schon immer; sie lagen aber ungenutzt herum. Die
Manifestation der Gaben gibt der Heilige Geist einzel
nen Gliedern des Leibes Christi, so wie er will.

Wir müssen auch dies verstehen: Diejenigen, die im
5-fältigen Dienst stehen sind mehr oder weniger mit
diesen Gaben ausgerüstet, damit sie ihre Dienste
ausüben können. Um zum Beispiel im Dienst des
Propheten zu stehen braucht man regelmäßig eine
Manifestation von mindestens zwei Offenbarungsgaben (Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, oder
Geisterunterscheidung) und Weissagung.
Ein Prophet hat Visionen und Offenbarungen; das Wort
der Erkenntnis wirkt durch Propheten. Andererseits
kann jeder Gläubige ein Wort der Erkenntnis empfan
gen, wenn es notwendig ist.
Es wird eine Erneuerung der Geistesgaben geben. Sie
werden sich mehr und mehr manifestieren. Ich sehe
es in meinem Dienst und andere sehen es in ihrem
Dienst. „Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Niemand flickt
einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid;
sonst zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen passt
nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte
Schläuche; sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen,
und er selbst wird verschüttet, und die Schläuche verderben.
Neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen, so bleiben sie
beide erhalten.“ (Lukas 5,36-38)
Diese Weinschläuche waren aus Tierhäuten gemacht.
Wenn man Wein in sie goss, dehnten sie sich aus und
veränderten ihre Form. Wenn so eine Haut alt und
trocken geworden ist, dann war sie brüchig und neuer
Wein hätte bewirkt, dass sie reißt.
Deshalb erneuerte man diese alten Weinschläuche.
Zuerst legte man sie lange ins Wasser, damit sie sich voll
saugen konnten. Danach rieb man sie mit Olivenöl ein,
um sie geschmeidig und dehnbar zu machen. Danach
waren die Häute wieder wie neu. Man konnte neuen
Wein in sie füllen und sie würden nicht bersten. Jesus
sagte, dass Menschen, Ortsgemeinden, oder Denomi
nationen oft solche Weinschläuche sind: alt, leer, tot und
brüchig. Wie können wir uns mit Wasser vollsaugen und
erneuert werden? Paulus sagt in Epheser 5,26: „Um sie zu
heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort.“
Gereinigt durch das Wasserbad im Wort.
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