
„Gut gemacht du tüchtiger und treuer Knecht! 
Geh ein zu deines Herrn Freude!“  

Matthäus 25,21



Liebe Freunde,

die Menschen, die mit Jesus in Berührung kamen, 
waren für immer verändert. Jesus liebte sie 
selbstlos, Er akzeptierte sie bedingungslos und 
Er sah im Glauben was Gott aus ihnen machen 
würde. So erging es mir, als ich vor 40 Jahren zum 
ersten Mal Reinhard Bonnke begegnete. Es war 
auf dem 1. Charismatischen Kongress in Berlin.  
 
 
Ich hatte von seiner Arbeit in Afrika gehört und wollte 
ihn live erleben. Er predigte über Jakobus 2 Vers 19 
„Die Teufel zittern!“ Noch nie hatte ich einen Mann so 
leidenschaftlich und mit solcher Autorität sprechen 
hören. Kein Wunder, dass die Hölle zitterte, wenn 
Reinhard Bonnke predigte. Seine Worte trafen wie 
ein Pfeil in mein Herz. Der Heilige Geist gab durch 
ihn eine Botschaft: „So spricht der Herr: Ich habe dich 
gerufen und berufen, aber du musst den ersten Schritt 
tun…“. 

Mein erster Schritt war damals, dass ich aufstand 
und mein Leben Jesus weihte. „Herr ich will tun 
was Du sagst, ich will gehen wohin Du mich sendest 
und ich will das werden was Du willst.“  Hunderte 
waren angesprochen und taten dasselbe. Nach 
der Versammlung saß ich im Foyer der großen 
Kongresshalle und schrieb eine Postkarte. Ich 
merkte, dass sich jemand neben mich setzte und 
schaute auf. Es war Reinhard Bonnke. Ich begrüßte 
ihn und sagte, dass ich gerne ein freiwilliges Jahr in 
Afrika machen würde. Er stellte mir einige Fragen 
und als wir uns verabschiedeten gab er mir die Hand 
und sagte: „Wir sehen uns in Afrika wieder.“ Sechs 
Monate später war ich freiwilliger Mitarbeiter, bei 
Christus für alle Nationen, in Südafrika. Aus einem 
Jahr wurden insgesamt 13 Jahre, die ich in seinem 
Werk mitarbeiten durfte. 

Das letzte Mal traf ich Reinhard Bonnke im Mai, bei 
FIRE 19‘, in Hamburg. Er predigte wie immer mit 
großer Leidenschaft. Wir laufen die letzte Runde, 
denn Jesus kommt bald! Der Heilige Geist sprach 
durch ihn und hunderte junger Leute liefen nach 
vorne, um ihr Leben Jesus zu weihen. Dieses Mal 
stand mein Sohn vorne. Wir ahnten nicht, dass 
Reinhard Bonnke in Kürze die Ziellinie überschreiten 
und bei Jesus sein würde.

Jesus und Reinhard Bonnke haben mein Leben für 
immer geprägt und verändert. Heute tue ich mehr 
oder weniger dasselbe, nur im kleinen Stil. Jesus zog 
umher in alle Städte und Dörfer, lehrte, predigte 
und heilte jede Krankheit, Matthäus 9,35. Reinhard 
Bonnke ging in die größten Städte und wir gehen 
meist in Dörfer, weil eine kleine Evangelisation 
weniger Geld kostet als eine Großevangelisa-
tion und unser Budget viel kleiner ist. Wir ernten 
dort, wo der große Mähdrescher nicht hinkommt.  
 
Im Jahr 2019 konnten wir insgesamt 11 Evange-
lisationen durchführen. Die letzte Evangelisation 
in 2019 waren sehr gesegnete Versammlungen. 
Viele Menschen wurden von Dämonen befreit. 
Die Pastoren sagten uns, dass sie beim Abbau der 
Plattform eine Riesenschlange unter der Bühne 
fanden. Sie töteten diese und nahmen es als ein 
Zeichen, dass Satans Macht über ihrem Ort, Bombe, 
gebrochen ist.

Am 1. Januar ging es bereits zur ersten Evangelisa- 
tion im Neuen Jahr. Wir waren auf 3000 m Höhe, in 
Goba, einer muslimischen Stadt, wo kaum jemand 
hingeht, um zu evangelisieren. Wir hatten gesegnete 
Meetings und die Pastoren sagten, es war ein 
Durchbruch für diese Gegend. Bitte helft uns auch in 
diesem Jahr, so wie es Euch der Herr aufs Herz legt, 
damit wir wieder Monat für Monat gehen können 
und den lebendigen Samen ausstreuen können.
Jesaja 61,7 sagt, dass Gott uns doppelt soviel geben 
will. Dafür glauben wir für 20/20. Gott will die Ernte 
verdoppeln und auch dir doppelten Segen geben.     

Das wünsche ich Dir für dieses neue Jahr, denn alles 
ist möglich dem der glaubt!

 

Ekkehard Hornburg



BOMBE, ÄTHIOPIEN
HEILUNGSZEUGNISSE

    

Seit 4 Jahren war 
ein Bein steif und 

er konnte nicht 
richtig gehen.

Seit 20 Jahren hört er Stimmen, die ihn dazu brachten, dass er 
sich umbringen wollte. Er wurde von einem bösen Geist befreit.

Seit 3 Jahren war sie depressiv und von bösen Geistern
 gebunden, so dass sie auch körperlich behindert war. 

Sie wurde frei und die Behinderung ist weg.

Seit 1 Jahr leidet er 
unter Schmerzen und 
die Ärzte meinten es 
sei Malaria. Er wurde 

von einem bösen Geist 
befreit und ist nun seine 

Beschwerden los.

Sie hatte seit Jahren 
brennende Kopfschmer-
zen. Es war als ob kaltes 

Wasser über sie floss und 
jetzt ist sie geheilt.

Seit 10 Jahren kann er nicht 
richtig arbeiten auf Grund 

von Rückenschmerzen. Vor 
2 Monaten hatte er er einen 

Unfall, wodurch ein Auge fast 
blind wurde. Er wurde von 

beiden Leiden geheilt.
Seit 1 Jahr ist sie im 

Krankenhaus wegen 
Darmthyphus. Sie kam 

mit Schmerzen und 
wurde geheilt.

Seit früher Kindheit leidet er 
unter starken Kopfschmerzen, 

so dass auch seine Sehkraft 
darunter litt. Nun sind die 

Schmerzen weg und er sieht 
auch klar und deutlich.

 Von Kindheit an wurde sie 
von bösen Geistern 

geplagt, die sie ins Feuer 
und ins Wasser schmissen. 

Sie wurde befreit.



REINHARD BONNKE

Wenn ich an Reinhard Bonnke denke, dann denke ich an Jesus. 
Er machte immer Jesus groß, nie sich selbst. Er stellte Jesus 
in den Mittelpunkt, nicht sich. Er war frei von sich selbst und 
Jesus wurde durch ihn sichtbar. Das ist es was Menschen 
an ihm spürten, wenn sie ihm begegneten. Da war jemand 
Größerer als Reinhard Bonnke. Ein Esel transportierte Jesus 
nach Jerusalem. Reinhard Bonnke transportierte Jesus. Wo er 
hinkam kam Jesus hin. Nicht mehr er lebte, sondern Jesus lebte 
in ihm.

Reinhard Bonnke war wie der brennende Busch aus dem Gott 
sprach und seine enge Beziehung zum Heiligen Geist war der 
Schlüssel seines Dienstes. In dem Buch: „Du und der Heilige 
Geist: Feurig oder Feuerfest?“ schreibt er davon. Nicht Erfolg 
oder Geld trieben ihn an, sondern der Heilige Geist. Er wollte 
ein Seelenmillionär werden und wurde ein Vielfacher. Er hat 

die Hölle geplündert und den Himmel bevölkert. Reinhard 
Bonnke liebte das Wort Gottes und der Heilige Geist 

machte ihm Jesus immer größer. Als wir ihn das letzte Mal 
in Hamburg trafen, sagte er, dass er jeden Tag 4-5 Stunden 

die Bibel liest und studiert. Das Wort Gottes lebte in ihm 
und er lebte im Wort Gottes. Reinhard Bonnke war ein 
Mann des Gebets. Er stand früh auf, um Zeit mit Gott 

zu verbringen. Ich kann mich an eine Zeit erinnern wo 
er jeden Tag, früh morgens, in der Missionszentrale 

betete und jeder der wollte konnte dazu kommen. 
Gebet war für ihn so lebenswichtig wie das Atmen.  

Einmal hörte ich ihn sagen, dass es nicht die 
Großveranstaltungen sind, die ihm Erfüllung 

bringen, sondern seine Beziehung zu Jesus. 
Reinhard Bonnke liebte Jesus über alles und er 

liebte Menschen. 

Er hatte Glauben an Gott und Glauben an Menschen. 
Er kannte keine Furcht, nur Gottesfurcht. Er war ein 
Mann von großem Glauben, großer Liebe und großer 
Güte. Ich kenne niemanden, der großzügiger war als er. 
Sein Evangelium war rein, leidenschaftlich und einfach. Er lebte 
was er predigte. Er war demütig und machte nichts aus seiner 
Person. Er gab immer Jesus alle Ehre. Er war immun gegen Lob 
und immun gegen Kritik. Am Anfang seines Dienstes, als er 
manchmal zu fünf Leuten predigte, wurde er gefragt: Was machst 
du denn falsch, dass so wenig Leute zu deinen Gottesdiensten 
kommen? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Jahre später fragte 
man ihn: Was machst du denn, dass so viele Menschen zu deinen 
Gottesdiensten kommen und er antwortete: Ich weiß es nicht.  
 
Reinhard Bonnke war der „real deal“ wie man auf englisch sagt. 
Er war durch und durch echt. Je näher man ihn kannte, desto 
mehr lernte man ihn schätzen und lieben. Ich danke Gott, dass 
ich ihn kennen lernen durfte und einige Jahre in seinem Werk 
mitarbeiten durfte. Reinhard Bonnke war die Speerspitze und 
der Vorreiter einer ganz neuen Generation von Evangelisten. Er 
sagte oft: „Wenn Jesus mich gebrauchen kann, einen Niemand, 
dann kann er jeden gebrauchen.“ Er glaubte auch, dass die 
größte Seelenernte dieser Welt kurz bevorsteht. Sein Leben 
ist ein Beispiel dafür was Gott mit jemandem tun kann, der 
sich Jesus ganz ausliefert und der kompromisslos und furchtlos 
dem Heiligen Geist folgt. 

„Die größte Ausgießung des Geistes Gottes, die gewaltigste 
Salbung seiner göttlichen Kraft steht uns in Kürze zuvor. Die 
Erweckungen der Vergangenheit werden nichts mehr sein im 
Vergleich mit dem was wir erleben werden, wenn Pfingsten über 
die ganze Gemeinde Jesu Christi hereinbricht“. 
Reinhard Bonnke
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