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Liebe Freunde!

 
Ende Februar und Anfang März waren wir wieder für 
2 Evangelisationen in Äthiopien. Wir erlebten wieder 
phantastische Versammlungen. Das Land ist reif für 
Erweckung. In der ersten Stadt Bekoji wirkte die Kraft 
Gottes besonders in Heilung. Wir sahen viele Heilungen 
und die Pastoren waren sehr ermutigt über die Ergebnisse 
dieser Evangelisation. Evangelisation ist ja nicht nur dass 
neue Menschen den Gemeinden hinzugetan werden, 
sondern auch, dass die Gemeinden vor Ort geistlich 
gestärkt und erweckt werden. Viele Gemeinden die uns 
einladen sind eher traditionell und viele Gläubige wissen 
nichts über die Geistestaufe. Deshalb ist ein Schwerpunkt 
jeder Evangelisation auch die Lehre über die Taufe im 
Heiligen Geist und warum Gott will, dass jeder Christ in 
neuen Sprachen spricht. 

Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch 
und das Reden in neuen Sprachen ist ein Zeichen der 
Endzeit und der baldigen Wiederkunft Jesu. Was damals 
in Jerusalem geschah soll am Ende der Zeit weltweit 
passieren und soll die Gläubigen für die bevorstehende 
Wiederkunft Jesu zubereiten. Das heißt, dass der 
Tsunami des Heiligen Geistes immer stärker wird, je 
mehr wir uns der Wiederkunft Jesu nähern! Die ganze 
Welt soll voll werden mit der Herrlichkeit des Herrn, wie 
die Wasser die Meere bedecken.

Überall stellen wir einen großer Hunger nach dem 
Heiligen Geist fest und in der zweiten Evangelisation fiel 
die Kraft Gottes buchstäblich auf viele der Anwesenden 
und viele erlebten ihr persönliches Pfingsten. Wir 
befanden uns auf dem Gelände einer Mennoniten 
Gemeinde und die wussten so gut wie gar nichts über 
den Heiligen Geist. Es war als ob uns Gott dorthin sandte, 
um ein „Feuer“ anzuzünden, was auch passierte.

Unsere beiden nächsten Evangelisationen finden in der 
letzten April - und der ersten Maiwoche statt.

Die Zeichen der Zeit erfüllen sich buchstäblich um 
uns herum: Kriege, Kriegsgerüchte, schwere Zeiten, 
Teuerung, Seuchen... aber das ist erst der Anfang der 
Geburtswehen. Sie werden heftiger und häufiger und 
gleichzeitig wird das Evangelium in aller Welt verkündigt. 
Dann kommt die Entrückung, dann die 7-jährige 
Trübsalszeit und dann kommt Jesus wieder, um sein 
1000-jähriges Friedensreich auf Erden aufzurichten. 

Europa ist auch reif für Erweckung, besonders die 
Ukraine. Deshalb wollen wir dort Evangeliums Literatur 
hinschaffen und verteilen. Was in Afrika wirkt, wirkt 
auch hier. Wir sollen den Hungrigen das Brot bringen. 
Jesus ist das Brot des Lebens und deshalb wollen wir 
folgende Literatur auf ukrainisch drucken: 

100.000 x das Büchlein „Rettender Glaube“                            

Kosten € 6000,-

50.000 x das Büchlein „Deine neue Identität in 
Christus“    

Kosten € 12.000,-

50.000 x das Büchlein „Die Zeit läuft aus!  Stehen wir 
vor einer Zeitenwende? Was kommt   auf uns zu?“                                         

Kosten € 6000,-

Wir lassen die Büchlein gerade übersetzen und sobald 
wir die Finanzen haben werden wir sie drucken. Ich 
danke Euch vielmals, dass Ihr uns wegen eurer Spenden 
aussendet und wir die Ernte einbringen dürfen. Im 
Himmel werden wir uns den Lohn teilen.

Ganz liebe Grüße!

Ekkehard Hornburg
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HEILUNGSZEUGNISSE

    

Vor vielen Jahren brach sie sich 
die Schulter. Seitdem hatte sie 

Schmerzen in der Schulter 
und konnte ihren Arm 

nicht mehr heben.

Seit 5 Monaten war sein Auge blind. Er sollte operiert werden. 
Nun braucht er die OP nicht mehr.

Sein Ohr war seit 
4 Jahren taub. 

Nun kann er hören.

Die letzten 3 Jahre 
spuckte sie Blut. 

Sie wurde von bösen 
Geistern befreit.

Seit 3 Jahren litt er unter 
Asthma. Laufen war un-

möglich. Er demonstrierte 
seine Heilung indem er 

ohne Atembeschwerden 
herumlief.

Seit 4 Jahren hatte 
sie ein schmerzhaftes 
Gewächs am Nacken. 
Es ist verschwunden.

Seit 16 Jahren war sein linkes Ohr völlig taub. 
Jesus heilte ihn!



UNSERE HÄNDE SIND INSTRUMENTE FÜR HEILUNG

Erinnerst Du dich an die 9. Plage, die über die Ägypter kam. „Dann 
sagte der Herr zu Mose: Strecke deine Hand zum Himmel aus, dass es in 
Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann“ 2. Mose 
10:21. Moses sagte kein Wort. Er streckte nur seine Hand zum 
Himmel und die Finsternis kam. Und wie war es beim Kampf gegen 
Amalek? „Mose sagte zu Josua: Morgen will ich auf der Höhe des Hügels 
stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand.  Und so war es, wenn Mose 
seine Hand hochhielt, dann siegte Israel; wenn er seine Hand runternahm, 
dann siegte Amalek…und Aaron und Hur stützten ihm die Hände, auf 
jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonnte unterging“  
2. Mose 17,9-12.

Auch hier gab es keine Worte, nur Hände. Unsere Hände sind im 
Werk des Herrn wichtig und dürfen nicht beschmutzt werden. 
Sieh dir die Schriftstelle in Habakuk an: „Ein Glanz entsteht, wie 
Licht; Strahlen gehen aus seiner Hand hervor, und daselbst ist seine 
Kraft verborgen“, Habakuk 3,4. Aus Gottes Fingerspitzen fließen 
Lichtströme, die die Atmosphäre durchdringen. Aus seinen Händen 
strömen Lichtstrahlen und in seinen Händen ist Seine Kraft! Du 
und ich sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Uns wird befohlen 
heilige Hände zu Gott emporzuheben und Hände auf Kranke zu 
legen. Das war keine Empfehlung von Gott; wir sollen es tun. Wenn 
Gottes Kraft in seiner Hand ist, wie es in Habakuk steht und wir in 
seinem Ebenbild gemacht sind, dann wird Gottes Kraft, wie ein 
Lichtstrom, auch durch deine Hände, fließen. Preis sei Gott! Wenn 
unsere Hände schmutzig sind, dann mögen wir noch etwas Kraft in 
unseren Händen haben, aber es ist so als ob man eine Taschenlampe 
anschaltet, die Dreck auf der Linse hat. Gott kann nicht durch uns 
arbeiten und seine Kraft freisetzen, wenn unsere Hände unrein sind. 
Wie verunreinigen wir unsere Hände? Von sexuellen Sünden bis 
zu korrupten Geschäftspraktiken und allem was dazwischen ist. 
Wenn wir unsere Steuern hinterziehen oder mit Schwarzgeld 
hantieren. Ärzte waschen sich ihre Hände bevor sie von einem 

zum nächsten Patienten gehen und wir sollten dasselbe im Geist 
tun. Es gab Momente wo ich den Kranken diente und ihnen 

die Hände auflegte und wo ich buchstäblich die Unreinheiten 
spürte, die ihnen anhingen. Die Kraft Gottes stoppte und ich 

verstand nicht warum. Ich wusste nicht was ich tun sollte, aber 
jetzt weiß ich es. Ich wende das Blut Jesu für meine Hände 

an und mache weiter. Ehre sei Gott! Gott hat immer die 
Antwort auf jedes Dilemma dem wir begegnen. Hallelujah! 

„Wer darf auf den Berg des Herrn gehen, und wer darf an 
seiner heiligen Stätte stehen? Wer reine Hände hat und ein 

reines Gewissen“ Psalm 24,3-4. Wir können nicht mit 
schmutzigen Händen in die Gegenwart Gottes kommen. 

Wenn die Heiligen gereinigt sind – unser Mund, unsere 
Hände und unsere Herzen reingewaschen durch das 

Blut Jesu – dann können wir in Seine Gegenwart 
kommen und unseren herrlichen Gott anbeten. 

Unsere Hände sind in Anbetung zu Ihm erhoben. 
Denke mal was im Geist passiert. Hunderte, 

vielleicht tausende Hände sind zum Himmel ausgestreckt und aus 
jedem Finger strömt Licht, das die Finsternis durchdringt. Können wir 
uns so etwas Herrliches vorstellen? Aber gemäß dem Wort Gottes 
passiert genau das, wenn wir in Reinheit vor Ihn kommen. Kannst du 
dir vorstellen was passiert, wenn alle Gläubigen so vor Ihn treten? 
Deine Gemeinde wäre absolut erfüllt mit dem Licht Gottes. Wenn 
tausende von Gemeinden überall im Land das erfassen würden 
und auf diese Offenbarung hin handeln würden, dann würde das 
Licht des Evangeliums jede dunkle Region der Erde durchdringen! 
Evangelisation würden explodieren. Ich sage euch das ist real! 
Nachdem ich einmal darüber gelehrt habe gingen die Leute zurück 
in ihren Alltag, um das anzuwenden. Diese Menschen sagten nichts, 
sondern hoben ihre Hände im Glauben um Licht in die Finsternis am 
Arbeitsplatz zu bringen. Überall wo sie das taten änderte sich die 
Atmosphäre zu ihren Gunsten. Uns ist nur nicht bewusst welche Kraft 
wir in unseren Händen tragen.

DIE KRAFT

Ich erzähle dir eine wahre Geschichte, die mir vor Jahren passierte. 
Am Ende eines Gottesdienstes kam ich von der Plattform herunter, 
während die Gemeinde noch stand, um entlassen zu werden. Wir 
waren viele an diesem Sonntagmorgen und da ich nicht so groß bin 
konnte ich die Leute ganz hinten nicht sehen. Ich zeigte mit meinem 
Finger in die Richtung und winkte mit meiner Hand um anzuzeigen 
wo der Herr jemanden berühren wollte. Plötzlich – Bum! Bum! Bum! 
Stühle flogen in alle Richtungen. Ich konnte nicht erkennen was die 
Ursache war. Ich wartete einen Moment und als niemand etwas sagte 
entließ ich die Leute. Hinterher kam ein großer Mann nach vorne und 
fragte mich: „Woher kommt die Kraft in ihren Händen?“ Als ich ihn 
fragte was er meinte sagte er: „Als sie ihre Hand bewegten und mit dem 
Finger in meine Richtung deuteten kam aus ihrem Finger ein Blitz, der 
durch das Gebäude ging, mich im Kopf traf und umhaute!“ Ich wusste 
zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Mann ein Zauberer war und dass er 
wissen wollte woher ich diese Kraft habe, denn auch er wollte diese 
Kraft haben. „Sein Name ist Jesus“, sagte ich. Mein Freund heb deine 
Hände und lasst uns das Reich der Finsternis zerstören. Danke Jesus! 
Dieser Mann war nicht der einzige, der mir diese Frage stellte. Wir 
müssen uns bewusst sein was unsere Taten im Geist bewirken. Ich bin 
in Gottesdiensten gewesen und habe mit den Fingern geschnipst und 
Menschen fielen um, als ob sie mit einem Brett umgehauen wurden. 
In einer Versammlung streckte ich meine Hände aus und zeigte auf 
die Anwesenden und etwa 400 Menschen fielen gelichzeitig um. Ich 
habe nichts gesehen aber alle sagten sie sahen wie Feuer aus meinen 
Händen schoss. Ehre Seinem Namen. Er ist absolut wunderbar.

„Auch der der nicht unschuldig war, wird errettet werden; er wird 
errettet durch die Reinheit deiner Hände.“ Hiob 22,30 „Und wenn ihr 
auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und 
wenn ihr noch soviel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind 
voll Blut.“ Jesaja 1,15.
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mit denen Gott arbeitet.  Sie sind Werkzeuge, um die Mächte der Finsternis zu besiegen.


