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Liebe Freunde,

vom 13. – 17. November hatten wir wieder eine 
Evangelisation im Süden Äthiopiens, in dem Dorf Leku.  
Wegen politischer Unruhen mussten wir unsere 
Evangelisation ganz kurzfristig nach Leku verlegen. 
Acht Gemeinden haben uns eingeladen. In der letzten 
Versammlung kam die Kraft Gottes auf die Versammlung 
und es war als ob der Himmel die Erde küsste. Viele, 
viele wurden im Heiligen Geist getauft. Der Heilige 
Geist manifestierte sich zu Pfingsten als Wind, Feuer, 
Zungenrede und Betrunkensein. Das heißt, viele Leute 
waren so überwältigt vom Heiligen Geist, dass sie nicht 
mehr normal reden oder stehen konnten. So erlebten wir 
das in Leku. Der Heilige Geist setzte sich auf viele, viele, - 
wie ein Huhn sich auf ein Ei setzt. Die Menschen wurden 
buchstäblich überwältigt vom Heiligen Geist. Das zu sehen 
und zu erleben ist sehr, sehr übernatürlich und heilig. Das 
Feld auf dem wir waren wurde zu „heiligem Boden“ und 
die Leute wollten gar nicht nach Hause gehen und blieben 
noch 2 Stunden länger, um zu singen und zu beten. „Und es 
wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von 
meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch“, Apg. 2,17.  
 
Der Heilige Geist haucht uns Leben ein, Er ist die Kraft 
Gottes. Der Heilige Geist ist die Auferstehungskraft Gottes 
und heilt auch. Ein Mann, der seit 16 Jahren unter ständigen 
Schmerzen litt wurde von dieser Kraft berührt und all seine 
Schmerzen fielen ab. Wir konnten ihn dann sehen wie er 
unter der Menge vor Freude tanzte und Gott pries. Viele 
andere Heilungen geschahen. Das größte Wunder ist aber 
wenn Menschen in das Reich Gottes hinein geboren werden 
und vom Unglauben zum Glauben kommen. Nur durch eine 
Geburt kommen wir auf diese Welt und nur durch die neue 
Geburt kommen wir in das Reich Gottes hinein. Alles andere 
ist tote Religion, die keinen Menschen verändert. 

Vom 11. – 15. Dezember haben wir unsere letzte 
Evangelisation in diesem Jahr. Dann geht es im Neuen Jahr 
gleich weiter und zwar vom 2.- 5. Januar. Das vergangene 
Jahr ist nur so durchgerauscht und schon wieder ist 
Weihnachten. Wir wollen die Zeit auskaufen. Ich danke 
jedem von ganzem Herzen, der uns dieses Jahr geholfen 
hat. Vielen, vielen Dank und der Himmel wird es Dir mit 
Segen, Heilung, Versorgung, oder was immer Du auch 
brauchst vergelten. Alles was wir für den Namen Jesus 
tun hat Ewigkeitswert. Das ist keine vergeudete Zeit, oder 
verschwendetes Geld. Wir werden auch schon hier auf 
Erden Segen ernten.

Bitte helft uns auch im neuen Jahr, so wie es Euch möglich 
ist. Wir wollen noch soviel mehr tun. Wir wollen 10.000 
Laienpastoren mit einem guten Satz Bücher ausrüsten, 
um ihnen ein gutes geistliches Fundament zu geben. Dazu 
übersetzen wir gerade 4 Studienkurse von Kenneth Hagin. 
Jeder Kurs hat 26 Lektionen und die 4 Themen sind: Glaube, 
Gebet, Heilung und Heiliger Geist. Dieses Projekt kostet uns 
insgesamt 50.000 €, wofür wir glauben. Wir wollen diese 
Literatur als Saat in das Leben dieser Pastoren hinein säen.

Ich grüße Dich ganz, ganz herzlich und wünsche Dir eine 
gesegnete Weihnachtszeit und reichen Segen für das Neue 
Jahr.

„Der Gott aller Gnade …wird Euch, die ihr eine kurze Zeit 
gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und 
gründen,“ 1.Petrus 5,10  
Gnade ist Gottes Bereitschaft, seine Kraft zu unseren 
Gunsten einzusetzen, obwohl wir es nicht verdient haben.  
In diesem Sinne wünsche ich Dir Gottes überfließende 
Gnade für 2020.

Ganz liebe Grüße! 
Ekkehard Hornburg

Viele wurden von der Kraft des Heiligen Geistes überwältigt.

Seit 1 Monat 
musste sie ständig 

brechen. Nun 
nicht mehr.



LEKU, ÄTHIOPIEN
HEILUNGSZEUGNISSE

    

Sie konnte seit früher Kindheit kaum 
etwas hören. Nun hört sie auf dem 
rechten Ohr normal und das linke 

Ohr hört besser als zuvor.

Ihr rechtes Auge war völlig blind und das linke fast 
blind. Jesus heilte sie. Hier testen wir ihr Auge.

Die Frau des leitenden Pastors, der uns nach Leku einlud, hatte 
seit 6 Jahren ein schmerzhaftes Nierenleiden. Er wollte sie am 
Morgen ins Krankenhaus bringen. Sie kam unter Schmerzen in 

die Versammlung und wurde geheilt.

Seit 2 Jahren konnte 
er nicht richtig atmen, 
konnte weder Treppen 

laufen noch sich normal 
bewegen. Alles ist 

verschwunden.

 Seit 7 Jahren hatte sie 
Gastritis. Sie konnte nicht 
richtig essen und musste 

immer brechen. 
Sie wurde geheilt.

Ihr ganzer Körper 
schmerzte und alle 

Schmerzen sind 
verschwunden.

Seit 7 Jahren litt 
sie unter Epilepsie.



DAS BLUT JESU!

4) Das Blut Jesu ist mein Schutz:

Der Teufel respektiert das Blut Jesu und kann diese Linie 
nicht überschreiten. Als der Todesengel durch Ägypten ging 
konnte er nicht in die Häuser der Hebräer gelangen, denn 
jedes Haus war mit dem Blut eines Lammes markiert. Jesus 
ist unser Passahlamm und durch den Glauben sind wir für die 
unsichtbare Welt mit dem Blut Jesu markiert und der Teufel 
kann uns keinen Schaden zufügen. „Ob tausend fallen zu deiner 
Seite und zehntausend zu deiner Rechten, dir naht sie (die Gefahr) 
nicht; …es wird dir kein Unglück zustoßen und keine Plage wird 
sich deinem Zelt nahen ... er gebietet seinen Engeln, dass sie  
dich behüten auf allen deinen Wegen“, Psalm 91.

5) Das Blut brachte mir Segen statt Fluch: 

„Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem 
er ein Fluch für uns geworden ist – denn es steht geschrieben: 
Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen 
Abrahams, in Christus Jesus, zu den Nationen komme.“ Galater 
3:13. Jesus trug eine Dornenkrone und Dornen und Disteln 
repräsentieren den Fluch. Jesus nahm unseren Fluch und 
wir bekamen seinen Segen. Durch das Blut Jesu haben wir 
Zugang zu allen Segnungen Gottes. Jesus hat uns gesegnet 
mit jedem Segen, den Gott im Himmel hat, Epheser 1:3. Diese 
Erlösung schließt auch materiellen Segen mit ein. Nicht nur 
Vergebung und Heilung, sondern auch finanziellen Segen. 

Gott hat verheißen, dass er uns die Fenster des Himmels 
öffnet und seinen Segen wie Regen auf uns herab gießt, wenn 

wir seinen Bund halten. „Der Segen des Herrn macht reich“, 
Sprüche 10:22. Abraham war gesegnet und er war reich. 

Ebenso Isaak und Jakob und Hiob und David und Salomo. 
Der Segen Gottes machte diese Männer reich. Demnach 
kann Gott nicht gegen Reichtum sein. Derselbe Segen, 

der Abraham reich machte, gehört jetzt uns, in Christus. 
„Der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern“, 5.Mose 

28:11. Jesus sagte: „Ich bin gekommen, dass sie Leben 
haben und Leben im Überfluss“, Johannes 10:10. Der 

Herr ist mein Hirte! Mir wird nichts mangeln, Psalm 
23. „Mein Gott aber füllt all euren Mangel aus, nach 
seinem Reichtum in Herrlichkeit“ Philipper 4:19. Im 

Himmel gibt es keinen Mangel und Gott will, dass 
sein Wille auf Erden geschieht, so wie im Himmel. 

Jesus trug auch unsere Armut am Kreuz und 
wir bekamen seinen Reichtum, 2.Korinther 8:9. 

Er wurde arm, damit wir reich sein können.

6) Das Blut macht mich zu einem Freund Gottes:  

„Denn wir, als wir Feinde waren, wurden mit Gott versöhnt durch 
den Tod seines Sohnes“, Römer 5:10. Wir haben jetzt dieselbe 
Blutgruppe wie Gott.  Wir haben seine Gene, sein Wesen. 
Unser Verwandter sitzt zur Rechten Gottes. Jesus wurde mein 
Blutsbruder, mein Zwilingsbruder. Er nennt uns Brüder. Wir 
waren Gottes Feinde und wurden seine Freunde. Gott ist jetzt 
für uns und hat nichts mehr gegen uns. Ein Blutsbund macht 
aus verfeindeten Stämmen Freunde. Es gibt kein engeres 
Bündnis als einen Blutsbund. Zwei werden eins. Ihr Leben 
wird eins. Was dem einen gehört, gehört auch dem anderen. 
Die Not des einen wird zur Not des anderen und er kommt dir 
zur Hilfe. Wer sich mit einem Bündnispartner anlegt bekommt 
es auch mit dem anderen zu tun. Beide tauschen Namen aus 
und nehmen den Namen des anderen in ihren Namen auf. Aus 
Abram wurde Abraham. Aus Sarai wurde Sarah. Das „h“ steht 
für Jehovah. Aus Huber und Schmidt wird jetzt Huber-Schmidt. 
Zwei verbünden sich, werden eins und teilen alles gemeinsam. 
Jesus nennt uns seine Freunde, Johannes 15:15. Wir haben 
jetzt Gemeinschaft mit dem Vater, auf Grund des Blutes Jesu 
und können jeder Zeit, ohne Angst, zu ihm kommen. „Wir 
haben, auf Grund des Blutes Jesu, Freimütigkeit zum Eingang 
in das Heiligtum“ Hebräer 10:19. Das Blut Jesu verschafft uns 
immer eine Audienz bei Gott. Wir haben direkten Zugang zu 
Gott.

7) Das Blut Jesu wirkt für alle Ewigkeit: 

Das Blut Jesu wirkt heute genauso wie vor 2000 Jahren. Es 
hat kein Verfallsdatum, es gilt für alle Zeit und es verliert 
nie seine Kraft und Wirkung. Es reinigt uns ständig von 
unseren Sünden. So lange wir Gott gehören und dienen 
wollen sind wir sicher unter dem Blut Jesu und Gott sieht 
keine Sünde an uns, sondern Gerechtigkeit. „Christus ist 
mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum 
hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden“, 
Hebräer  9:12. Er hat die Sünde ein für alle Mal beseitigt. 
 
„Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und 
Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehn, wenn ich zum Himmel 
werd eingehn. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und 
meine Hoffnung sein. Ich bau im Leben und im Tod allein auf Jesu 
Wunden rot.“  Nicolaus von Zinzendorf, 1739
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