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Liebe Freunde,
vom 17.–21. Mai hatten wir eine Evangelisation
in Awassa, der Hauptstadt der südlichen Region
Äthiopiens. Die Veranstaltung wurde möglich, da 80%
der Kosten von dem Dienst 1GOD1DAY1AFRICA
(www.OneGodOneDayOneAfrica.org) getragen wur
den und gleichzeitig auch der Global Outreach Day
(www.globaloutreachday.com) stattfand. Pastor Russell
Abbott von 1GOD1DAY1AFRICA und Evangelist
Werner Nachtigal, der Gründer des G.O.D., dienten
jeweils an einem Abend
Eine Allianz von 64 Gemeinden organisierte die
Evangelisation. Die Versammlungen wurden über
Fernsehen, Radio und mit mobilen Lautsprechern auf
den Straßen bekannt gemacht. Wir waren auf einem
großen Feld mitten in der Stadt.
Die Evangelisation war zwar unsere teuerste aber von
der Besucherzahl leider nicht unsere Größte. An den
ersten beiden Tagen hat es geregnet und wir konnten
nur mit Verspätung anfangen. Erst zum Wochenende
wurde es besser und die besten Versammlungen
hatten wir am Samstag und Sonntag. Die lokalen
Pastoren sprachen von ca. 20.000 Besuchern in der
Abschlussversammlung – unserer Schätzung nach
waren es maximal 7.000 Besucher.

Insgesamt reagierten 580 Personen auf den Altarruf,
um ihr Leben Jesus zu geben.
Eine Frau, die im Fernsehen von der Evangelisation
hörte, reiste aus 750 km Entfernung an, um geheilt zu
werden. Sie machte sich auf den Weg, wie die blutflüssige Frau in der Bibel. Ein Bein war von der Hüfte
abwärts gelähmt und sie war schon bei vielen Ärzten,
die ihr aber nicht helfen konnten. Jesus heilte sie und
sie sprang auf der Bühne umher und demonstrierte ihre
Heilung. Eine junge Frau, die auf einem Ohr taub war
wurde geheilt und kann jetzt wieder hören. Die Kraft
Gottes berührte viele in der letzten Veranstaltung und
viele wurden im Heiligen Geist getauft.
Unsere nächste Evangelisation findet vom 21.–25. Juni
in Äthiopien statt.
Liebe Grüße
Ekkehard Hornburg

V.l.n.r.: Russell Abbot, Werner Nachtigall, Ekkehard Hornburg,
Dereje Tafesse, unser Koordinator.

Seit 12 Jahren litt sie an
Schulter- und Rückenschmerzen.
Das Gehen bereitete ihr Probleme.
Alle Schmerzen sind verschwunden.

Der Tumor, den er seit 3 Jahren an der
Seite hatte, ist verschwunden.
Sie wurde von
einem bösen Geist befreit.

Wegen starker Kopfschmerzen
konnte er die letzten 2 Wochen
nicht arbeiten. Geheilt.

Ihr rechtes Bein war 3 Monate lang
von der Hüfte abwärts gelähmt.
Sie reiste 750 km um ihre
Heilung zu empfangen.

Von Nierenleiden geheilt.

Vor 2 Jahren musste er die Schule
verlassen, weil er auf Grund von
Zauberei seinen Verstand verloren hatte.
Jetzt hat er wieder
einen gesunden Verstand.

Er hatte Hautkrebs
und starke Schmerzen in seinem Bein,
so dass er nicht auftreten konnte.
Alle Schmerzen sind weg
und er kann wieder normal gehen.

20 Jahre lang hatte er ein
schmerzhaftes, geschwollenes Bein.
Er konnte nur unter Schmerzen
auftreten. Die Schmerzen sind weg
und er kann wieder normal gehen.

von Kenneth Hagin

Wenn du deinen Glauben deiner unmittelbaren Familie
bezeugst, dann mag dich der Herr anders führen als er
mich geführt hat. Ich habe nie versucht meine Familie
zu bekehren. Ich sagte mir, Ich glaube wenn sie die
Realität der Wiedergeburt in mir sehen, dann wollen sie
das auch. Und jeder Einzelne wurde wiedergeboren.
Dasselbe gilt für die Geistestaufe. Sie ist kein Erlebnis,
damit man sich besser fühlt. Sie ist eine Ausrüstung mit
Kraft, für den Dienst. Wir sollten einen Unterschied
in unserem Dienst feststellen, nachdem wir mit dem
Heiligen Geist getauft wurden. Lasst uns zwei einfache
Wahrheiten bezüglich der Geistestaufe anschauen, die
wir unseren Angehörigen weitergeben können.
Am Pfingsttag versammelten sich die Gläubigen im
Obersaal, als sie plötzlich das Brausen eines gewaltigen Windes hörten. Dieser Wind erfüllte das Haus.
Die Schrift sagt uns, dass sie alle mit dem Heiligen
Geist erfüllt wurden und in neuen Zungen redeten
(Apostelgeschichte 2,1-4). Diese Erfahrung nennt man
auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Johannes
weissagte: „Ich taufe euch mit Wasser zur Buße: aber der,
der nach mir kommt … wird euch mit Heiligem Geist und
Feuer taufen“ (Matthäus 3,11; Lukas 3,16).
Jesus tauft mit dem Heiligem Geist. Der Gläubige
empfängt den Heiligen Geist oder wird erfüllt mit dem
Heiligen Geist.

Verschiedenen Manifestationen
Wir lesen in der Bibel nicht, dass diejenigen, die die
Geistestaufe nach dem Pfingsttag erlebten, das Brausen
eines mächtigen Sturms hörten, obwohl das auch passieren könnte. Wir lesen später auch nicht mehr, dass
Feuerzungen erschienen und sich auf die Gläubigen
setzten. Wir lesen jedoch, dass die Gläubigen in neuen
Zungen redeten. Diese anderen Manifestationen mögen
bei der Geistestaufe passieren oder auch nicht. Aber man

kann erwarten, dass die Zungensprache jedes Mal dieses Erlebnis begleitet, denn das sehen wir immer wieder
in der Apostelgeschichte.

Ein separates Erlebnis
Obwohl der Heilige Geist bei der Wiedergeburt am
Wirken ist und in den Gläubigen hinein kommt, nennen wir die Wiedergeburt nicht „das Empfangen des
Heiligen Geistes“. Bei der Wiedergeburt empfangen wir
Christus. In Apostelgeschichte 8,5 predigte Philippus
den Samaritern Christus. Er predigte ihnen nicht den
Heiligen Geist.
Apostelgeschichte 8,14: „Als die Apostel in Jerusalem hör
ten, dass Samaria das Wort Gottes empfangen hatte, sandten
sie ihnen Petrus und Johannes.“ Wer ist das Wort Gottes?
Jesus ist das Wort Gottes (Johannes 1,1.14).
1. Petrus 1,23 sagt: „Wiedergeboren nicht aus vergäng
lichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem
lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt.“
Die Samariter wurden durch dieses Wort wiedergeboren. Und Jesus sagte: „Was aus dem Geist geboren ist, ist
Geist“ (Johannes 3,6). Diese Samariter waren aus dem
Geist geboren, obwohl der Geist nicht erwähnt wird,
erst in Vers 15. Wir beten nicht für Sünder, damit sie
den Heiligen Geist empfangen. Wir beten mit ihnen,
damit sie Christus empfangen. Und wenn sie Christus
empfangen, dann kommt der Geist Christi – welcher
der Heilige Geist ist – in ihre Herzen. Das muss so sein,
denn Paulus sagt: „Wer aber Christi Geist nicht hat, der
gehört auch nicht zu ihm“ (Römer 8,9).
Das sind zwei biblische Wahrheiten, die unsere Ange
hörigen bezüglich der Geistestaufe erleuchten können.
Dieses Schriftstellen können die Tür öffnen, damit sie
den Heiligen Geist empfangen – eine Ausrüstung mit
Kraft für den Dienst.
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