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Liebe Freunde,

vom 9. - 13.Oktober hatten wir eine Evangelisation in 
einem Vorort von Awassa, im Süden von Äthiopien. 
Obwohl die Regenzeit offiziell vorbei war hatten wir 
fast jeden Tag Regenwetter, was die Evangelisation 
sehr beeinträchtigte. Dennoch hatten wir gute 
Versammlungen und Menschen wurden gerettet, 
geheilt und mit dem Heiligen Geist erfüllt. 

Wir konnten inzwischen 10.000 Nacharbeitsbüchlein 
drucken, die wir zum ersten Mal verteilten. Durch 
diese Büchlein werden Menschen gerettet, geheilt und 
mit dem Heiligen Geist getauft, selbst wenn wir schon 
lange weg sind. Jedes Büchlein wird wie ein kostbarer 
Schatz behandelt und wird von mehr als nur einer 
Person gelesen.  

Wir konnten auch 4000 Bücher „Grundlagen des 
Glaubens“ von Kenneth Hagin drucken, die wir 
kostenlos an Pastoren und Leiter verteilen. Wir sind 
jetzt dabei die nächsten Grundkurse über Gebet, 
Heilung und den Heiligen Geist zu übersetzen. Jeder 
Kurs hat 26  Lektionen und vermittelt ein gutes, 
geistliches Fundament. Die meisten Pastoren und 
Gemeindeleiter in Äthiopien sind Laien und haben 
keine Ausbildung. 

Durch diese Bücher entstehen uns zusätzliche Kosten 
und der Druck in Äthiopien hat uns mehr gekostet als 

sonst eine Evangelisation, denn die Druckkosten in 
Äthiopien sind viel höher als in Deutschland. Eine 
Gemeinde aus den USA hat sich bereit erklärt die 
Kosten, die wir jetzt hatten, zu übernehmen. Ohne 
diese Hilfe hätten wir die Bücher nicht bezahlen 
können. 

Der Bedarf nach guter geistlicher Literatur ist sehr 
groß und so wie wir die Mittel haben wollen wir in 
Zukunft auch andere Bücher übersetzen. Wir danken 
Euch für jede Unterstützung und wir vertrauen Gott, 
dass Er unsere Finanzen erweitert, damit wir noch viel 
mehr tun können.                  

Unsere nächsten Evangelisationen in diesem Jahr sind 
vom 13.-17. November und vom 11.-15. Dezember. 
Insgesamt haben wir dann 11 Evangelisationen in 2019 
durchgeführt. Vielen, vielen Dank für jede Spende, die 
es uns ermöglicht weiter zu machen. 

„Geliebter, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut 
geht und du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht.“ 
3. Johannes 2.

Ganz liebe Grüße!

    

Ekkehard Hornburg
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Der Junge hatte seit 5 Jahren starke 
Nierenschmerzen. Sobald seine 

Kleider die Nieren berührten litt er 
Schmerzen. Jesus hat ihn geheilt.

Er hatte ein Gewächs auf der Brust, das auch seine 
Atmung beeinträchtigte. Er konnte deshalb nicht 

arbeiten. Alles verschwand.

Sie hatte 4 Jahre Schmerzen im Unterleib und war oft im 
Krankenhaus. Es gab keine medizinische Hoffnung. 

Jesus heilte sie.

Seit 2 Jahren war er auf 
dem linken Auge blind. 
Jesus heilte sein Auge.

Seit 5 Jahren hatte er 
starke Rückenschmerzen 

und konnte sich nicht 
bücken. Er zeigte uns, dass 
er nun alles machen kann.



DAS BLUT JESU!

Gott suchte einen Bündnispartner auf Erden, um die Menschen 
segnen zu können und er fand Abraham. Abraham und Gott 
schlossen einen Bund, der mit dem Blut von Tieren besiegelt 
wurde. Dieser Blutsbund besagt, dass alles was Gott gehört nun 
auch Abraham gehört und alles was Abraham gehört auch Gott 
gehört. Der Bund wurde mit Blut besiegelt, was bedeutete, dass 
jeder Partner bereit war sein Leben für den anderen zu geben, 
wenn es sein muss. Abraham war bereit sein Bestes zu geben 
und Gott wiederum war bereit, sein Bestes zu geben. Dieser 
Bund war zunächst auf Abraham und seine Nachkommen 
beschränkt. Gott testete Abraham, ob er wirklich bereit war 
sein Bestes, seinen Sohn, zu geben. Abraham bestand den Test 
und Gott würde nun sein Bestes, seinen Sohn, geben, um uns 
zu erlösen. Der Bund mit Abraham war unvollkommen und 
das Blut von Tieren konnte unsere Sünden nicht entfernen. 
Deshalb machte Gott einen neuen Bund. Jesus schloss mit 
seinem Blut, stellvertretend für alle Menschen, einen neuen 
Bund mit Gott. Alle Menschen haben jetzt die Möglichkeit, 
in diesen Blutsbund einzutreten, um Bündnispartner und 
Teilhaber Gottes zu werden. Das Blut Jesu war der Preis, um 
die Menschheit von den Folgen des Sündenfalls zu erlösen. 
Die Bibel sagt, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung 
der Sünden gibt, Hebr. 9:22. „Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit 
vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, 
von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern 
mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler 
und ohne Flecken“, 1.Petr. 1:18.19. Das Blut Jesu macht jeden 
Schaden gut, den der Sündenfall verursacht hat.

Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich, es macht 
auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich!

1) Das Blut floss zur Vergebung meiner Sünden: 

„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die 
Vergebung der Sünden“, Eph.1:7. Jesus ging mit seinem 
Blut in den Himmel, um für uns vor Gott zu erscheinen 

und unsere Sünden ein für allemal zu entfernen, Hebr. 
9:26. Alle unsere Sünden - Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft - sind aus Gottes Sicht bereits getilgt 
und ausgelöscht. William Booth, der Gründer der 

Heilsarmee hatte eine Vision, in der er im Himmel 
war. Er sah dort Bücher und auch ein Buch mit 
seinem Namen darauf. Er öffnete es und fing an 

zu lesen. Dort war alles aufgezeichnet was er 
auf Erden getan hatte, selbst die Motive seiner 

Taten. Er war neugierig und sagte sich: Ich 
schaue einmal nach was vor dem Tag meiner 
Bekehrung eingetragen ist. 

Als er das Buch dorthin auf-schlug fand er die Seiten alle leer 
und weiß. Nun wurde im bewusst, dass dort keine Sünde und 
nichts Negatives verzeichnet war und dass das Blut Jesu alle 
Schuld getilgt hat. Auch nach meiner Bekehrung habe ich 
gesündigt, sagte er sich und schlug nach, ob dort etwas stand. 
Er konnte wieder nichts finden. Jesu Blut hat alle Sünden für 
immer ausgelöscht. Im Himmel gibt es keinen Nachweis mehr, 
dass wir jemals gesündigt haben. Unsere Sünden wurden am 
Kreuz zu Asche und es gibt keine Anklageschrift mehr gegen 
einen Gläubigen, der durch das Blut Jesu erlöst ist. Wenn Gott 
uns anschaut, dann sieht er Jesus, denn wir sind in ihm.

2) Das Blut floss für meine Heilung:

Jesus wurde von den Römern ausgepeitscht und bekam 39 
Geißelhiebe. Sein Rücken war eine große Wunde aus Fleisch 
und Blut. In Jesaja 53:6 heißt es im Original: „und durch seine 
Wunde wurden wir geheilt“. Petrus schreibt in seinem Brief: 
„durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid“, 1.Petr.2:24. Die 
Striemen waren für meine Heilung. Das Blut Jesu ist Gottes 
Medizin für den Geist, die Seele und den Leib. Jesus kam, um 
die Werke des Teufels zu zerstören und ging umher und heilte 
alle, die vom Teufel überwältigt waren. Krankheit ist nicht das 
Werk Gottes, sonst hätte Jesus nicht die Kranken geheilt. Den 
Wein, den wir beim Abendmahl trinken, symbolisiert das Blut 
Jesu, das zur Vergebung unserer Sünden vergossen wurde. 
Das Brot, das wir brechen, symbolisiert den gebrochenen 
und zerschlagenen Leib Jesu, der unsere Krankheiten trug 
und für uns litt, damit wir heil und gesund sein können.

3) Das Blut garantiert meine Befreiung:  

„…welcher uns befreit hat aus der Gewalt der Finsternis und 
versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir 
die Erlösung haben durch sein Blut“, Kol.1:13.14. Zwischen dem 
Teufel und uns steht das Blut Jesu und wir sind befreit von jeder 
Macht der Finsternis. Zwischen dem befreiten Volk Israel und 
den Ägyptern war das Rote Meer. Die Ägypter konnte es nicht 
durchqueren. Wir sind frei von allen Flüchen und auch von 
jedem Generationenfluch unserer Vorfahren. „Denn ihr wisst, 
dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, 
erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten 
Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi“, 1.Petr. 1:18.19. 
Kein Fluch kann auf uns landen. Keine Waffe, die gegen uns 
gerichtet ist kann uns schaden, Jes. 54:17. Das Blut Jesu ist wie 
ein Desinfektionsmittel, das alle Dämonen fernhält. In Jesus 
sind wir frei, denn wen der Sohn freimacht der ist frei. Das Blut 
Jesu hat unsere Freiheit erkauft.
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