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Liebe Freunde,

die letzten 8 Monate konnten wir nicht nach Äthiopien 
reisen. Nun war es zum ersten Mal wieder möglich und 
wir hielten vom 2.- 6. Dezember eine Evangelisation in 
Derara, im Süden Äthiopiens.

Wir sahen einen großen Hunger nach dem Wort Gottes 
und erlebten ungewöhnlich viele Heilungen. Entweder 
hat Gott die Kraft höher gedreht, oder es lag an der 
Offenheit der Leute. So viele bezeugten, dass sie geheilt 
wurden, dass wir gar nicht Zeit hatten alle Zeugnisse 
zu hören. Dereje, unser Organisator, sagte, dass wir 
so viele Einladungen haben, dass wir jede Woche eine 
Evangelisation halten könnten.

Deshalb werden wir vom 7.- 17 Januar 2 Evangelisa-
tionen abhalten. Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten 
und offene Türen. Vier Studienkurse von K. Hagin über 
Glaube, Gebet, Heilung und Heiligen Geist sind bereit 
zum Drucken. Wir wollen jeweils 10.000 Stück drucken 
und sie an 10.000 Priester, Pastoren und Leiter kostenlos 
verteilen. Wir brauchen nur noch das Geld dazu. Wir 
brauchen auch dringend einen neuen LKW, denn 
unser altes Postfahrzeug von der Deutschen Post hat 
ausgedient.

Die Plandemie (der Teufel plante sie) hat bewirkt, dass 
Gottesdienste geschlossen wurden, Freiversammlung- 
en verboten wurden, das Reisen zum Erliegen kam  
und die Ausbreitung des Evangeliums verhindert wurde. 
Hinter diesem Plan steht der Teufel, der weiß, dass seine 
Zeit abläuft und Jesus sehr bald wiederkommt.
 

„Warum toben die Heiden und die Völker ersinnen nichtige 
Pläne? Die Herrscher der Erde lehnen sich auf und halten 
Rat gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Aber der im 
Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie. Er wird sie 
in seinem Zorn erschrecken.“ Psalm 2

Die Herrscher der Welt planen eine neue Weltordnung 
ohne Gott, sie wollen den Turm zu Babel zu Ende bauen. 
Sie wollen die ganze Menschheit beherrschen und dazu 
soll jeder Mensch eine digitale Identität bekommen.  
Die totale Überwachung der Weltbevölkerung wäre 
somit möglich. Aber Gott wird diese Pläne durchkreuzen. 
Solange der Leib Christi auf Erden ist wird die Finsternis 
zurückgedrängt. Nach der Entrückung der Gemeinde 

Jesu hat Satan keinen Widerstand mehr und der Antichrist 
wird an die Macht kommen. Gott wird dieser Welt ein 
letztes Mal eine Gelegenheit geben Jesus anzunehmen. 
Wir leben in den Tagen Noahs. So wie Noah seine 
Generation warnte so müssen wir unsere Generation 
warnen.

Der Heilige Geist tut zwei Dinge auf Erden: Er bereitet 
die Braut Christi für die baldige Wiederkunft Jesu zu 
und Er will noch Millionen Verlorene retten. Wir müssen 
uns bereit machen und wir sollen so viele Menschen wie 
möglich in den Himmel mitnehmen.

Ich glaube, dass uns der Herr noch mindestens 10 
Erntejahre gibt bevor die Entrückung stattfindet. Dieses 
Gemeindezeitalter geht zu Ende und ein neues Zeitalter 
bricht an: Das 1000-jährige Reich.

1988 hörte ich Jonggi Cho in der Sportarena in Köln sagen, 
dass es für alle, die 40 Jahre und jünger sind, keine Zeit 
mehr zum Sterben gibt, da Jesus vorher zurückkommt. 
Wir sind die Endzeitgeneration und so wie Johannes der 
Täufer eine Stimme Gottes war, um den Weg für das erste 
Kommen Jesu vorzubereiten, so sind wir seine Stimme, 
um den Weg für das zweite Kommen Jesu vorzubereiten.

Ich glaube, dass in den nächsten Jahren Gottes Kraft und 
Herrlichkeit zunehmen werden und Millionen Menschen 
gerettet werden.
 

Ich wünsche Dir/Euch ein gesegnetes Weihnachten und 
möge 2021 das beste Jahr unseres Lebens werden. 

Ganz liebe Grüße!
        

Ekkehard Hornburg
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13 Jahre lang hatte sie ein 
schmerzhaftes Gewächs auf 
der Brust – es verschwand.

Er hatte ein Geschwulst am Nacken. 
Es ist verschwunden.

Sie war halbseitig gelähmt und kam vom Bett zur Evangelisation; 
sie gab ihr ganzes Geld für Krankenhäuser aus und 

verlor ihre Arbeit. Jesus stellte sie wieder her.

Das rechte Auge war seit 2 Jahren blind. 

Seit 8 Jahren fast völlig taub. Jetzt hört sie wieder.

Zwei Jahre war das linke 
Ohr taub. Nun hört 

sie wieder.

Alle Gelenke schmerzten und 
er war zu schwach um etwas 

mit der Hand zu halten. 
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