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Liebe Freunde,

von Januar bis Mai konnten wir 8 Evangelisationen in 
Äthiopien durchführen. In den Monaten Juni und Juli ist 
die Regenzeit und im August geht es wieder weiter. 

Wir haben gerade wieder zwei gesegnete Evangelisa-
tionen hinter uns. Der Hunger nach dem Wort Gottes ist 
überall sehr groß und es ist eine Freude zu sehen wie die 
Menschen das Wort Gottes aufsaugen. Das gepredigte 
Wort, wenn es mit Glauben verbunden wird, bringt 
Rettung, Heilung und Befreiung. Dass erleben wir in 
allen Versammlungen. Insgesamt konnten wir bis heute 
123 Evangelisationen in Äthiopien durchführen. Unser 
altes, deutsches Postfahrzeug, das nicht für afrikanische 
Straßen gebaut wurde, hat ausgedient. Wir konnten 
mit Eurer Hilfe einen neuen LKW in Dubai kaufen und 
dieser wird ab August im Einsatz sein. Damit erreichen 
wir Gebiete wo unser Postfahrzeug nicht hingekommen 
wäre. Das gleiche gilt für unseren Hyundaibus. Auch er ist 
nicht für schlechte Straßen geeignet. Im Glauben haben 
wir deshalb auch einen Toyota-Landcruiser bestellt. 
Beide Fahrzeuge, der LKW und der Landcruiser sind 
bereits bezahlt und kosteten zusammen 85.000 €. Der 
Import und Zoll beider Fahrzeuge nach Äthiopien kosten 
uns zusätzliche 115.000 €. Äthiopien hat die höchsten 
Einfuhrzölle der Welt. Von den 115.000 € fehlen uns 
noch 20.000 €. 

Wir waren Jesus nicht zu teuer und Er kam und gab 
sein Blut für uns, selbst wenn ich oder du die Einzigen 
gewesen wären. Deshalb ist die Ausrüstung für Gott 
auch nicht zu teuer, weil wir damit wertvolle Menschen 
für Jesus gewinnen. Petrus brauchte ein Boot und Netze, 
um Fische zu fangen und wir brauchen Fahrzeuge und 
eine Lautsprecheranlage, um Menschen zu fischen.

„Was Gott bestellt, das bezahlt Er“, hörte ich Reinhard 
Bonnke oft sagen. Deshalb glauben wir auch, dass der 
Herr der Ernte uns die Mittel geben wird, damit wir 
weiterhin ernten können. 

„Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo 
Motten und Rost (Inflation) sie fressen und Diebe 
einbrechen und stehlen…sammelt euch aber Schätze im 
Himmel… Unsere Belohnung im Himmel hängt davon ab 
was wir in diesem Leben für Jesus getan haben. Unsere 
Erlösung hängt davon ab was Jesus am Kreuz für uns 
getan hat.  Die Erlösung ist kostenlos, die Belohnung 
muss ich mir verdienen. 

Unser Geld kann Menschen für Jesus gewinnen und so 
wandeln wir es in Ewigkeitswerte um und sammeln uns 
Schätze im Himmel. Viele Menschen richten sich so ein 
als ob sie für immer hier wären. Sie denken gar nicht an 
die Ewigkeit. Aber dieses Leben ist sehr kurz und nur was 
wir für Jesus getan haben hat bleibenden Wert. Vielleicht 
legt Gott es dem einen oder anderen aufs Herz uns mit 
den restlichen 20.000 € zu helfen.

Ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch Gottes 
Schutz und Führung in diesen turbulenten Zeiten! 

Liebe Grüße,

Ekkehard Hornburg
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8 Jahre lang blutete er 
wegen Hämorriden. 

Sein Leiden ist zu Ende

28 Jahre lang war sein rechtes 
Ohr völlig taub und das andere 

Ohr teilweise taub. 

Sie war völlig blind und fing an zu sehen.

Seit einem Autounfall 
konnte er den rechten 

Arm nicht mehr 
gebrauchen; er konnte 
ihn nicht mehr heben, 

konnte nichts mehr 
halten, oder damit essen. 

Jesus heilte ihn.

50 Jahre lang war das rechte Ohr taub. 
Jesus heilte sein Ohr.

Sie war 7 Jahre taub und 
gebeugt. Jetzt kann sie 

hören und gerade stehen. 

3 Monate lang war sie völlig 
taub. Jetzt hört sie.



IN DER SPRACHE DES HEILIGEN GEISTES SPRECHEN!

Jesus befahl seinen Jüngern, dass sie nach Jerusalem gehen sollten, 

um dort auf den Pfingsttag zu warten. Der Heilige Geist würde auf 

sie kommen und sie würden in neuen Sprachen reden. Heute müssen 

wir nicht mehr auf den Heiligen Geist warten, denn er kam und blieb. 

Jesus ist Gottes Gabe für die Sünder und der Heilige Geist ist Gottes 

Gabe für seine Kinder. Jesus brauchte den Heiligen Geist, um seinen 

Dienst tun zu können, die Jünger brauchten den Heiligen Geist, um 

ihren Dienst tun zu können und wir brauchen den Heiligen Geist, 

denn ohne ihn sind wir kraftlos und schwach. Der Heilige Geist 

kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, sagt Paulus in Römer 8,26. 

Zu Pfingsten wurden alle anwesenden Jünger mit dem Heiligen Geist 

erfüllt: Das heißt, dass dieses Erlebnis, diese Geistestaufe, für alle 
Christen ist. Jeder bekam seine eigene Feuerflamme, seine eigene 

Salbung. Und sie sprachen alle in neuen Sprachen. Das heißt, dass die 

Sprachenrede für alle Christen ist. Wozu soll ich in neuen Sprachen 

reden fragte ich mich, als ich noch in meiner alten Kirche war und 

von diesen Dingen keine Ahnung hatte. Jakobus sagt, dass die Zunge 

vom Feuer der Hölle in Brand gesetzt ist und kein Mensch kann 

dieses Feuer löschen. Nur der Heilige Geist kann das Feuer der Hölle 

auslöschen und kann unsere Zunge mit dem Feuer des Himmels in 

Brand setzen. Das geschah zu Pfingsten. Die Feuerzunge vom Himmel 

verband sich mit der Zunge im Mund und sie fingen an mit dem Feuer 

des Heiligen Geistes zu predigen, zu weissagen und zu sprechen. 

Ein Wunder geschah im Mund der 120 Jünger. Dasselbe Wunder 

passiert jedes Mal, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt. 

Mein damaliger Pastor sagte mir, dass die Sprachenrede und die 

Zeichen und Wunder nur für die ersten Jünger waren - nur für 

die ersten Apostel. Mit deren Tod hörten auch die Zeichen und 

Wunder auf und heute sind diese Zeichen (wenn sie passieren) 

nicht von Gott, sondern vom Teufel. Natürlich wollte ich 

nichts mit dem Teufel zu tun haben und hielt weiten Abstand 

von allem Übernatürlichen. Dann hörte ich Reinhard 

Bonnke mit Feuer und Leidenschaft predigen, so wie ich 

das in meiner Kirche noch nie gesehen und gehört hatte. 

Zeichen und Wunder folgten seiner Predigt. Ich wusste, 

dieser Mann ist ein echter Mann Gottes. Ich sah, dass 

die Zeichen und Wunder noch heute geschehen. Ich 

wollte dasselbe Feuer haben, hatte aber immer noch 

Zweifel, ob diese Sprachenrede für mich sei oder 

nicht? Also betete ich: „Herr, wenn es Dein Wille ist, 

dass ich den Heiligen Geist empfange und in neuen Sprachen spreche, 

dann gib mir diese Erfahrung, wenn nicht, dann will ich nichts damit 

zu tun haben.“ Ich hatte immer noch ein Fragezeichen im Kopf, ob 

diese Erfahrung für mich ist, oder ob sie nur manchen Christen galt. 

So ein Gebet kann Gott natürlich nicht erhören. Es war kein Gebet 

aus Glauben, sondern aus Zweifel. Der Zweifler meine nicht, dass 

er irgendetwas von Gott empfange, Jakobus 1,7. Zuerst musste der 

Heilige Geist das Fragezeichen aus meinem Kopf entfernen, bevor ich 

in einer Position des Glaubens war, um von Gott zu empfangen. Der 

Heilige Geist führt uns in alle Wahrheiten hinein: in die Wiedergeburt, 

in die Geistestaufe, in Heilung, in Wohlstand, in die Geistesgaben, etc. 

Eines Nachts las ich Apostelgeschichte 2,38.39: „Tut Busse, lasst euch 
taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet 
die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ Das hatte ich schon getan. 

„Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern 
sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird.“

Plötzlich ging in meinem Inneren das Licht an. Ich sah, dass diese 

Erfahrung nicht nur den ersten Jüngern galt, der ersten Generation, 

sondern auch deren Kindern, der nächsten Generation und allen 

Generationen, die noch in weiter Ferne sind, die der Herr rufen wird. 

In diesem Moment war das Fragezeichen weg und sofort empfing ich 

den Heiligen Geist. Es war als ob ich unter Strom stehen würde. Ich 

öffnete meinen Mund, fing an zu sprechen und hörte seltsame Worte 

aus mir heraussprudeln.

Jesus sagte:  Aus unserem Bauch werden Ströme lebendigen Wassers 

fließen. Damit meinte Er den Heiligen Geist. Mein religiöser Versand, 

mein Fleisch, sagte: „Was machst du da, das ist alles Blödsinn und 

macht keinen Sinn.“ Das Fleisch kämpft immer gegen den Geist und 

will uns die Segnungen Gottes rauben und ausreden. Bei meiner alten 

Gemeinde bekam ich Hausverbot. Aber ich wäre sowieso nicht mehr 

dorthin zurückgegangen. Ich danke Gott, dass ich nach Afrika kam 

und aus erster Hand sehen und erleben durfte was Gott heute noch 

tut. Das Beten im Heiligen Geist dient zur persönlichen Erbauung, 

hilft uns Gott im Geist und Wahrheit anzubeten, lässt uns für Dinge 

beten, von denen wir keine Ahnung haben. Die größte Waffe, die 

wir haben ist unser Mund und Gott will ihn füllen und durch uns 

übernatürlich sprechen, beten und singen. Mit Jesus beten heißt, dass 

ich Ihm erlaube, dass Sein Heiliger Geist durch mich betet.
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„Diese Zeichen werden denen folgen, die an meinen Namen glauben: 

Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden…“ Markus 16,17

„Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, 

wie es der Geist ihnen eingab.“ Apg. 2,4


