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Liebe Freunde,

im Februar hatten wir wieder zwei überaus gesegnete 

Evangelisationen in Äthiopien. Evangelisation ist 

Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, denn nur Er kann 

Herzen verändern und Kranke heilen. In Mizan wurden wir 

auch ins Gefängnis eingeladen und über 400 Gefangene 

drängten sich in einen Raum, um das Evangelium zu 

hören und den Heiligen Geist zu empfangen. Wir hatten 

Erweckung im Gefängnis. Wir wollen diese Gefangenen 

mit Studienkursen versorgen. Viele Gefängnisse könnten 

wir so erreichen. Ein Satz Bücher beinhaltet 4 Kurse, je 

26 Lektionen. Die Kurse sind von Kenneth Hagin und 

die Themen sind: Glauben, Gebet, Heilung, und Heiliger 

Geist. Ein Satz kostet uns 6 € zum Drucken. Wir hielten 

bis jetzt in 120 Regionen Äthiopiens Evangelisationen ab 

und wenn wir in jede Region (jede Region hat hunderte 

von Gemeinden) 1000 Sätze Bücher schicken wären das 

120.000 Sätze, die uns 720.000 € kosten würden. Diese 

Studienkurse, die wir schon übersetzt haben und nur noch 

drucken müssen, würden eine geistliche Reformation in 

Äthiopien auslösen, mit einer Langzeitwirkung. So wie wir 

die Gelder haben werden wir die Kurse drucken. Denn der 

Gott, der blinde Augen öffnet tut auch finanzielle Wunder.  

Inzwischen gingen über 50.000 € Spenden für einen neuen 

LKW ein. Wir sind jedem, der uns geholfen hat von ganzem 

Herzen dankbar. Wir werden diesen LKW kaufen, dann 

noch eine Bühne und unsere Lautsprecheranlage wollen 

wir auch erneuern. Dann sind wir bestens ausgerüstet und 

wollen auch in Gegenden gehen, in die wir bis jetzt noch nie 

hinkamen.

Wir staunen immer wieder über die Heilungszeugnisse, 

die wir in jeder Evangelisation hören. Blinde Augen öffnen 

sich, taube Ohren hören und viele verschiedene Arten 

von Heilungen passieren. Diese Heilungen passieren auch 

in Deutschland, wenn wir mutig genug sind und für die 

Kranken beten, ohne aufzugeben. 

Die junge Frau gab ein bewegendes Zeugnis: Seit 11 

Jahren hatte sie Gastritis, seit 9 Jahren ein Nierenleiden 

und sie konnte ihren Urin nicht kontrollieren. Sie litt unter 

Depressionen, schämte sich und isolierte sich von ihren 

Freunden. Jesus nahm all ihre Leiden weg, und heilte sie.

In den ersten beiden Aprilwochen haben wir wieder zwei 

Evangelisationen und nochmal im Mai 2 Evangelisationen. 

Im Juni und Juli ist dann die Regenzeit. Wenn die Finanzen 

es zulassen wollen wir in diesem Jahr 16 Evangelisationen 

durchführen, anstatt 10 Evangelisationen, wie sonst.

Ich danke Euch ganz herzlich für jede Unterstützung, sei es 

im Gebet oder finanziell.

Wir wollen die Zeit auskaufen und wirken solange wir die 

Möglichkeit haben. Jesus kommt bald und die Zeichen sind 

überall sichtbar.  Es gibt nichts Besseres als Gottes ewiges 

Reich mitzubauen. Unser Geben verwandelt irdisches Gut 

in himmlische Schätze. 

Liebe Grüße,

Ekkehard Hornburg
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Das rechte Ohr war 
seit 9 Jahren taub. 

Nun kann sie damit hören.

Sein Augenlicht wurde 
so schlecht, dass er 

die Schule verlassen musste. 
Er konnte nichts mehr lesen. 

Jetzt kann er klar 
und deutlich sehen.

Seit ihrer Kindheit war ein Auge blind. Ärzte konnten 
nichts für sie tun. Sie kam wie die blutflüssige Frau in 

der Bibel, um ihr Wunder zu empfangen. Nun sieht sie.

Sie verlor vor Jahren ihre 
Stimme. Jetzt kann sie 

wieder normal sprechen.

Ihr linkes Ohr war seit 5 Jahren taub. 
Nun kann sie hören.

Sein rechtes Auge war 
seit 8 Jahren blind. 

Jetzt sieht er damit.

Sein rechtes Bein ließ sich 
nicht mehr bewegen, seine 

linke Hand war gelähmt, 
seine Nieren machten 

Probleme. Alles funktioniert 
wieder so wie es der 

Schöpfer geplant hat.



DAS NEUE ZEITALTER
In den Medien liest man Artikel wie „Der große Neuanfang“ 
oder „Die neue Weltordnung“ und die „P(l)andemie“ (vom 
Teufel und seinen Mitarbeitern geplant) ist eine willkommene 
Krise, um diese Pläne voranzutreiben. Alle menschlichen Pläne 
ohne Gott sind jedoch zum Scheitern verurteilt. Das erlebten 
die Menschen schon beim Turmbau zu Babel. „Ohne Gott 
und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein“ war ein Slogan 
im Kommunismus. Das Resultat waren jährliche Missernten. 
Die Probleme dieser Welt sind nämlich nicht politscher oder 
wirtschaftlicher Art, sondern sie sind geistlichen Ursprungs. 
Der schlimmste Virus ist nicht Corona. Der schlimmste Virus 
ist „Unglaube“ und Unglaube ist „Sünde“. Gott hat uns schon 
den „Impfstoff“ gegen den Virus „Sünde“ geliefert. Es ist das 
Blut Jesu, das den Menschen von Unglauben und Sünde reinigt. 
Jesus sagte: „Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes 
esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch …  
denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer 
Trank“, Johannes 6,53-55. Sein Fleisch ist sein Wort und sein 
Blut ist sein Geist. 

Das neue menschliche Zeitalter begann vor 2000 Jahren 
mit dem „Neuen Menschen“, den Jesus erschaffen hat. Sein 
Tod und seine Auferstehung machten es möglich, dass alle 
Menschen von Neuem geboren werden können. Ein neues 
Zeitalter, einen Neuanfang, eine neue Weltordnung, ohne 
einen neuen, wiedergeborenen Menschen gibt es nicht. Jesus 
sagt: „Siehe ich mache alles neu!“ „Ist jemand in Christus, dann 
ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe es ist 
alles neu geworden“ 2. Korinther 5,17. 

Wir stammen alle von Adam ab. Als Adam sündigte wurde 
sein Blut von der Sünde verunreinigt und begann zu 

sterben. Sein Blut enthielt nun Sünde, Krankheit und Tod. 
Jesus kam und tauschte unser Blut gegen sein Blut aus. 

Das Blut Jesu ist sündlos, frei von Krankheit und hat kein 
Verfallsdatum. Das Kreuz ist der Ort des Austauschs, 

der Bluttransfusion. Ich tausche meine Sünde gegen 
seine Gerechtigkeit, meine Krankheit gegen seine 

Gesundheit, meinen Tod gegen sein Leben. Wir 
stammen alle von Adam ab, aber wir müssen nicht so 

bleiben. Wir können den Stammbaum ändern und 
uns in das Stammbuch Jesu eintragen lassen und 

können so dem ewigen Tod entkommen. In Adam 
sind wir alle verurteilt, schuldig und verdammt. 

In Christus sind wir alle gerecht gemacht, 
unschuldig und angenommen. 

Hier sind einige Punkte die dir zeigen wer du in Christus bist 
und was dir in Christus gehört: 

1.) Du bist ein Kind Gottes! Du stammst von Gott ab. Du 
kannst hinter deinen Vornamen den Titel „von Gott“ setzen. Du 
hast einen „von“ Titel, bist ein „…von Gott“ Mensch. In dir fließt 
königliches Blut. Du gehörst zur himmlischen Familie, bist ein 
himmlischer Staatsbürger.

2.) Du bist eine neue Schöpfung! Deine alte Abstammung 
ist ausgelöscht. Der alte Adam ist tot. Du bist von neuem 
geboren und hast keine Vergangenheit. Du bist eingepfropft in 
den neuen Stamm „Christus“.

3.) Du bist gerecht gemacht! Das heißt Gott sieht dich so 
gerecht wie Jesus. Seine Gerechtigkeit wurde dir zugeteilt. Es 
gibt keine Verdammnis mehr, keine Schuld und Sünde, die uns 
anklagen könnten.

4.) Du bist eins geworden mit Gott! Dein Geist und 
Gottes Geist sind verschmolzen und wurden eins. So wie Mann 
und Frau eins werden im Fleisch so wurdest du eins mit Gott im 
Geist.

5.) Der Größere lebt in Dir! Jesus in dir ist größer als 
jeder Berg, jede Krankheit, jeder Teufel und jedes Hindernis! 
Du bist mit Christus versetzt in himmlische Orte. Du herrschst! 
Du regierst mit Ihm.

6.) Alles ist dir möglich! Denn mit Gott ist alles 
möglich. Gott ist mit dir, deshalb ist dir alles möglich. Mit Gott 
wird das Unmögliche möglich und das Unwahrscheinliche 
wahrscheinlich.

7.) Der Heilige Geist führt und leitet dich! Du hast einen 
Berater und Beistand, der dich nie verlässt.

Er ist das GPS des Himmels! Gottes Kinder werden vom 
Heiligen Geist geführt und geleitet.

8.) Du hörst Gottes Stimme! Jesus sagt: Meine Schafe 
hören meine Stimme und sie folgen mir. Du bist sein Schaf, Er 
kennt dich beim Namen und du hörst seine Stimme.

9.) Jesus ist dein guter Hirte! Dir wird nichts fehlen. Er 
versorgt dich mit allem was du brauchst und füllt jeden Mangel 
aus. Jesus ist dein Versorger! Er sieht zu, dass es dir an nichts 
mangeln wird.

10.)      Du hast ewiges Leben! Dasselbe Leben, das Gott hat, 
gehört nun dir. Sein göttliches Leben ist in deinem Geist. Dein 
Geist ist nicht mehr tot in Sünde, sondern wurde lebendig 
gemacht mit dem Leben Gottes.
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