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MISSIONSBERICHT

Liebe Freunde,

Ende Oktober und Anfang November hatten wir 
wieder zwei Evangelisationen in Äthiopien.

An beiden Orten war es jeweils die erste 
Evangelisation. Der erste Ort war zu 95% islamisch 
und die Christen sind dort in der Minderheit. Zum 
ersten Mal gab man ihnen das Stadion für eine 
Versammlung und die Pastoren waren so dankbar, 
dass wir kamen und sie flehten uns an, dass wir in 
einem Jahr wiederkommen sollen. Es ist immer eine 
Freude zu sehen wie das gepredigte Wort wirkt. Das 
Wort ist wie der Same, der eine Ernte produziert. Es 
bewirkt Rettung, Heilung, Befreiung, Erweckung… 
Der Bauer kann für eine Ernte beten und fasten 
solange er will, wenn er keinen Samen ausstreut ist 
alles vergeblich. Heilung passiert, wenn man Heilung 
predigt. Rettung passiert, wenn man Rettung predigt, 
usw. Wir sahen in einigen Fällen wie Menschen von 
Dämonen befreit wurden und anschließend geheilt 
waren. Jesus sagte: Diese Zeichen werden denen 
folgen, die an meinen Namen glauben: Sie werden 
Dämonen austreiben. Sie werden in Sprachen reden, 
sie werden Kranken die Hände auflegen und sie 
werden genesen. Die Kraft ist im Wort Gottes und 
dem Namen Jesu! 

Eine Frau konnte seit 15 Jahren kaum gehen und man 
brachte sie in die Versammlung. Beim Gebet wurde 
sie von bösen Geistern befreit und plötzlich konnte 
sie rennen. Viele empfingen auch den Heiligen Geist.

Dann waren wir die darauffolgende Woche in einer 
anderen Stadt. Auch hier war es die erste öffentliche 
Evangelisation und Menschen empfingen Jesus als 
ihren Retter und Heiler und viele empfingen den 
Heiligen Geist. 

Anfang Dezember sind wir in Nigeria für unsere 
erste Evangelisation mit unserer eigenen Ausrüstung 
und wir sind schon sehr gespannt darauf. Dann 
geht es nochmals nach Äthiopien in der zweiten 
Dezemberwoche.

Wir warten dringend auf unseren neuen LKW, der 
seit 2 Monaten im Hafen von Djibouti steht und 
nicht rauskommt, da unser Importeur kein Geld hat, 
um den Zoll zu zahlen, obwohl wir ihm schon vor 
Monaten das Geld dafür gaben. Nun mussten wir 
den Zoll nochmals bezahlen (15.000€), sonst hätte 
die Regierung den LKW versteigert. 

Mit Gottes Hilfe und Eurer Hilfe konnten wir dieses 
Jahr insgesamt 15 Evangelisationen durchführen, 
einen neuen Landcruiser und LKW für Äthiopien 
anschaffen und unsere erste Nigeria Evangelisation 
durchführen. Es sieht so aus als ob Gott unsere 
Grenzen erweitert und wir wollen Ihm noch für viel 
mehr vertrauen. 

Vielen Dank, dass Ihr uns sendet, denn wer nicht 
selber gehen kann sollte jemanden senden. Der 
Auftrag in alle Welt zu gehen gilt allen Christen, aber 
nicht jeder kann selbst gehen.

Liebe Grüße und eine 
gesegnete Vorweihnachtszeit 
wünsche ich Dir/Euch,

Ekkehard Hornburg
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Seit 2 Jahren hatte er Schmerzen 
von den Lenden aufwärts und 
konnte seinen Hals und Arme 

kaum bewegen.  
Jesus wurde sein Arzt.

Er litt seit 40 Jahren unter Hämorrhoiden,  
was Blutungen verursachte.  

Er wurde geheilt.

Seit 2 Jahren hatte sie Lungenprobleme und konnte kaum atmen. 
Jetzt hat sie keine Beschwerden mehr.

Sie war kurzsichtig und 
schielte seit 4 Jahren. 

Nun sieht sie wieder klar 
und deutlich.

Sie litt seit 2 Jahren unter Herzproblemen,  
konnte nicht lange gehen und hatte Atemnot.

Hier lief sie ohne Beschwerden.

Er hatte einen Motorradun-
fall und konnte weder seinen 
Arm noch Schulter bewegen. 
Der Arzt meinte er habe eine 
gebrochene Rippe. All seine 

Schmerzen sind verschwunden 
und er kann Arm und Schulter 

frei bewegen.

Der junge Mann wurde 
gerettet und geheilt. 6 Jahre 

lang hatte er ein Gewächs 
auf der Brust, das 
verschwunden ist.



B
eim Duschen bemerkte ich eines Tages ein kleines Gewächs 
unter der Haut, etwa die Größe einer Erbse. Ich habe es nicht 
beachtet. Aber nach einiger Zeit wuchs es zur Größe eines 

10 Cent Stück, dann 20 Cent Stück und wurde so groß wie eine 2 
Euro Münze und der Schmerz war unglaublich. Ich konnte es kaum 
ertragen, wenn ich es mit meinem Hemd berührte. Ich konnte mich 
nicht auf die rechte Seite legen, weil es so weh tat. Es tat so weh als 
ob dir jemand mit einem Eispickel ins Auge stechen würde. 

Aber nun war ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich wusste 
was das Wort sagte. Ich fand heraus, dass Gott, mein himmlischer 
Vater, sagte… ich bin der Herr, der dich heilt (2.Mos. 15,26). Und zu 
diesem Zeitpunkt wusste ich, dass Gott sagte… Er selbst trug unsere 
Krankheiten und nahm auf sich unsere Schwachheiten, Matthäus 8,17. 
Und ich fand 1.Petrus 2,24 heraus…durch dessen Wunden ihr geheilt 
worden seid.“ So sagte ich: Preis den Herrn, wenn ich geheilt wurde, 
(wurde ist Vergangenheit) dann wurde ich – wenn ich wurde dann 
bin ich!

Im Januar 1972 nahm ich meine Bibel. Ich erhob mich in meinem 
Zimmer und ich sagte: Vater ich bezeuge heute vor Dir. Heiliger 
Geist ich bezeuge heute vor Dir. Jesus Du bist mein Zeuge. Engel, 
ich ihr seid meine Zeugen. Satan und all seine Dämonen, ich bezeuge 
heute, dass ich mich auf das Wort des lebendigen Gottes stelle. 

„Ich proklamiere mit meinem Mund, gemäß Matthäus 8,17, wo es 
heißt… Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen, und unsere 
Krankheiten hat er getragen. Wenn er meine Krankheiten wegnahm 
und sie wegtrug, dann muss ich sie nicht haben, und tragen. Und 
gemäß 1. Pet.2,24 wo es heißt… durch seine Wunden wurdet ihr 
geheilt. Wenn ich es wurde, dann bin ich es. Und dann Markus 
11,24 wo steht … was auch immer ihr euch wünscht… ich wünsche 
mir gesund zu sein … wenn ihr bittet… ich bitte jetzt … glaubt, dass 
ihr es empfangen habt… ich glaube, dass ich jetzt meine Heilung für 
diesen Tumor empfange … und ihr werdet es haben. Ich erkläre mit 
meinem Mund, dass ich glaube, dass ich Heilung empfangen habe 
und deshalb werde ich sie haben. Vater ich danke Dir dafür. Es ist 
getan. Ich glaube, dass ich jetzt geheilt bin.“

Das war im Januar 1972. Januar, Februar, März vergingen – 3 
Monate. Das Gewächs wurde größer und die Schmerzen schlimmer. 
Es gab keine physische Veränderung zum Besseren. In der Tat hat 
sich mein physischer Zustand verschlechtert. Während dieser Zeit 
habe ich nie gesagt, dass ich geheilt bin. Jesus hat nie gesagt, 
dass wir sagen sollen, dass wir die Sache haben.  Er sagte, was du 
sagen sollst: nämlich, dass du glaubst, dass du sie (die Heilung) 
empfangen hast. Das ist der Unterschied. Und was ich glaube 
basiert auf dem was Er mir gesagt hat, deshalb lüge ich nicht. 

Wir sahen uns den Bericht der Engel in Dothan an. Die Engel waren 
schon da. Gehazi konnte sie nur nicht sehen. 

Als Gott ihm durch seinen Geist die Gabe der Geisterunterschei-
dung gab konnte Gehazi in den unsichtbaren Bereich blicken. Und 
er sah Pferde und feurige Wagen. Aber sie waren die ganze Zeit 
schon da. Er konnte sie nur nicht im Natürlichen wahrnehmen. 

Also, wenn Jesu mir sagt, dass ich glauben soll, dass ich (in dem 
Moment) wenn ich bete empfange, dann muss, was immer ich glaube, 
dass ich empfangen habe, existieren. Es ist der Glaube, der diese 
Dinge zur Manifestation bringt. Deshalb sagte ich: „Vater ich danke 
Dir. Ich glaube, dass ich geheilt bin.“ 

Ich konnte nicht auf meinen Körper zeigen, als Beweis, dass ich 
geheilt bin, denn ich hatte immer noch den Tumor. Im Natürlichen 
war der Tumor noch immer in meinem Körper. In der Tat wurde er 
noch größer und er schmerzte noch stärker. Ich habe nie gesagt, 
dass ich geheilt bin. Ich habe nie gesagt, dass ich keine Schmerzen 
habe. Hätte ich gesagt, dass ich keine Schmerzen habe, dann hätte 
ich gelogen. Ich habe nie über den natürlichen Zustand gesprochen. 
Ich ignorierte ihn. Ich sprach nur über das was ich glaubte! 

Ich bekannte nie was ich fühlte. Ich bekannte nie was ich sah. Ich 
bekannte nur was ich glaubte und ich log nicht, denn Jesus sagte 
mir, dass ich es glauben soll. Er sagte mir, wenn ich bete, dass ich 
dann glauben soll, dass ich es erhalten habe und dann wird es mir 
werden (d.h. ich werde es haben). So, alles was ich sagte war: Ich 
glaube, dass ich geheilt bin. Das sagte ich. Ich glaubte es, denn ER 
hat gesagt, dass ich das glauben soll. Ich glaubte, nicht weil ich es 
fühlte – denn ich fühlte mich gar nicht geheilt. 

Ich ging nie herum und sagte, dass ich keine Schmerzen habe, denn 
es tat weh. Wenn du das tust dann begibst du dich auf das Gebiet 
der christlichen Wissenschaft und der religiösen Gedankenwissen-
schaften. 

Du sagst, dass das Ding nicht existiert. Wir sagen nicht, dass 
Krankheiten und Beschwerden nicht existieren. Ich habe nie gesagt, 
dass der Tumor nicht real sei. Ich habe nie gesagt, dass er nicht da 
ist. Ich sagte nie, dass er nicht wehtut. Ich sprach überhaupt nicht 
darüber. Ich ignorierte ihn. Ich redete nur über das was ich glaubte. 

Und ich sagte: „Ich glaube, dass ich gesund bin. Ich glaube, dass 
ich geheilt bin.“ Und ich glaubte, denn das Wort des Herrn sagte 
mir, dass ich glauben soll (nicht sehen oder fühlen soll), dass ich sie 
(die Heilung) empfangen habe und ich werde sie haben. Preis dem 
Herrn, ich glaubte, dass ich empfangen habe und ich war bereit 10 
Millionen Jahre im Glauben zu stehen, wenn es so lange brauchen 
würde bis sich die Manifestation zeigt. 

Frederick K.C. Price



Januar, Februar, März, April, Mai, Juni – sechs Monate später. Das 
Gewächs wuchs und wurde größer und die Schmerzen wurden 
schlimmer. Satan schrie in meine Ohren: „Fred Price du bist ein 
Narr. Du bist nicht geheilt. Berühr dich mal und fühl mal die Stelle.“ 
(Siehst du, all das Berühren, Fühlen, Schauen ist im Bereich der 
Sinne. Wenn der Teufel dich auf die Ebene der Sinne bringen kann, 
dann besiegt er dich. Aber wenn du ihm auf der Glaubensebene 
begegnest, dann besiegst du ihn. Du zwingst ihn unter deine Füße). 

Ich sagte ihm: „Teufel, ich habe nicht gesagt, dass ich geheilt bin, 
weil ich so aussehe. Ich sage nicht, dass ich geheilt bin, weil ich es 
fühle. Ich sage, dass ich glaube, dass ich meine Heilung empfangen 
habe. Ich empfing sie im Januar. Ich empfing sie damals und berief 
mich auf das Wort Gottes. Und ich glaube, dass ich auch jetzt 
geheilt bin. Wenn du sagst, dass ich es nicht bin, dann bist du ein 
Lügner. Du bist sowieso einer.  Jesus sagte, dass du der Vater der 
Lüge bist. Wenn du nicht glaubst, dass ich geheilt bin, dann musst 
du mit Gott darüber diskutieren. Er schrieb das und ich tue was Er 
mir sagt, nämlich:  Glauben (nicht fühlen, sehen, spüren), dass ich 
geheilt bin.“ 

In meinem Körper fühlte ich mich nicht geheilt. Aber ich bekannte 
nicht was mein Körper sagte. Oft fühlte ich mich schlecht und 
jemand fragte mich: „Ich hörte, dass du Heilung empfangen hast. 
Wie fühlst du dich?“ 

(Das ist die normale, natürliche Fragestellung: Ich hörte das 
du geheilt wurdest- wie fühlst du dich? Siehst du es? Das ist die 
offene Tür für den Satan, wo er hereinkommt und dich besiegt.) 
Folgendes lernte ich zu tun – und du musst dasselbe lernen. 

Wenn jemand mich fragte, „Fred wie fühlst du dich?“ dann 
antwortete ich: „Preis den Herrn, gemäß dem Wort Gottes, 2. Kor. 

5,7 „…wandeln wir im Glauben und nicht im Schauen. Gottes Wort 
sagt mir in Markus 11,24, dass was immer ich mir wünsche, ich 

dafür bitten soll und dann glauben soll, dass ich das Erbetene 
empfangen habe und es wird dann kommen. Ich habe gebetet 
und ich glaube, dass ich meine Heilung empfangen habe. 

Ich lebe im Glauben und nicht im Schauen, deshalb geht es 
mir gut. Wie geht es dir? 

Siehst Du es? Ich habe nicht gelogen. Ich habe einfach das 
Natürliche nicht in Erwägung gezogen. Ich beschäftigte 
mich nur mit dem Geistlichen. Nur mit dem was ich 

glaubte (nicht fühlte, spürte oder sah). Hätte ich mit 
meinem Mund gesagt: „Ich habe keine Schmerzen“ 

dann hätte ich gelogen. 

Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte nur was ich glaubte. Ich sagte: 
„Ich glaube, dass ich geheilt bin.“ Das tat ich, weil Gottes Wort es 
so sagt. Juli, August, September – neun Monate später. Jeden Tag 
sagte ich in meiner Gebetszeit: „Herr, ich danke Dir. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. Ich sagte nie, dass ich geheilt bin. Er, Gott 
sagte es, dass ich geheilt bin. Ich glaubte was Er sagte, deshalb 
glaube ich, dass ich es bin. Im Glauben bin ich es. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. 

Weil sich mein Glaube auf das Wort Gottes stützt und Er sagte, 
dass ich durch Seine Striemen geheilt wurde, ist das mein Beweis. 

Glaube ist mein Beweis, gemäß Hebräer 11,1. Ich konnte nicht 
meinen Körper als Beweis heranziehen. Mein Körper war kein 
Beweis, dass ich geheilt war. Mein Körper war der Beweis, dass 
ich krank war. Aber ich zog meinen Körper nicht in Betracht. Ich 
schaute nicht auf meinen Körper. Ich sah nur auf Gottes Wort. 

Das Wort Gottes sagt, dass ich durch Seine Striemen geheilt 
worden bin. Genau das habe ich fortwährend gesagt, denn das 
habe ich geglaubt. 

Oktober, November. Über 300 Tage habe ich jeden Tag gesagt: 
Herr, ich danke Dir. Ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich glaube, 
dass ich geheilt bin. Ich fühlte mich nicht danach. Das Gewächs 
wuchs weiter und die Schmerzen wurden schlimmer. Die ganze 
Zeit hindurch habe ich nie bekannt was ichfühlte und ich habe nie 
bekannt was ich sah. Ich bekannte nur was ich glaubte. Ich hatte 
die Bibel als Beweisstück, das Wort Gottes. So lange Du nicht 
mit deinem Körper beweisen kannst das du geheilt bist, musst 
du dich im Glauben auf Gottes Wort stellen. 

Wenn sich die physische Manifestation einstellt, dann kannst du 
sagen: „Ich bin geheilt. Untersucht meinen Körper und schaut 
nach.“ Solange dein Körper keine Anzeichen von Heilung 
zeigt kannst Du sagen: „Ich glaube, dass ich geheilt bin. Schau 
auf Gottes Wort. Das ist mein Beweis.“ Gott sagt es, deshalb 
brauchen wir nicht diskutieren. 

Ende November oder Anfang Dezember – ich weiß es nicht mehr 
genau – duschte ich und seifte mich mit einem Waschlappen 
ein. Als ich meine rechte Seite wusch spürte ich den ständigen 
Schmerz nicht. Ich legte den Waschlappen bei Seite und betastete 
meine Brust. Das Ding war verschwunden. Ich weiß gar nicht 
wann es verschwunden ist und es ist mir auch egal. Es ist damals 
verschwunden und ist bis heute verschwunden. Der Glaube hat 
es vertrieben. 
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