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Liebe Freunde,

im Monat Juni hatten wir wieder 2 Evangelisationen 
in Äthiopien. Damit hatten wir insgesamt 8 Evangeli-
sationen in diesem Jahr und bis zum Jahresende sind 
weitere sechs Evangelisationen geplant. Für November 
haben wir auch eine Einladung nach Nigeria, um dort 
eine Evangelisation abzuhalten. Diese Evangelisation 
alleine kostet uns allerdings 50.000€ und es braucht ein 
finanzielles Wunder, um sie durchführen zu können. Wir 
haben so viele Einladungen in Äthiopien, dass wir 2 Jahre 
bräuchten, um sie alle abzuarbeiten. 

Im Juni waren wir zuerst in einem moslemischen Dorf 
und es war die erste Evangelisation für diese Gemeinden. 
Die Pastoren waren sehr dankbar, dass wir kamen. 
Noch nie zuvor kam ein weißer Evangelist hierher. Der 
Heilige Geist wirkte und wir sahen einige wunderbare 
Heilungen. Ein Junge, der 8 Jahre völlig taub war konnte 
nach dem Gebet wieder hören. Ein ehemaliger Soldat 
hatte seit 25 Jahren eine Kugel in seinem Bein. Die Ärzte 
rieten ihm sie nicht zu entfernen.  Er ließ für sich beten 
und am nächsten Tag kam die Kugel aus dem Bein und er 
gab sein Zeugnis. 

Die zweite Evangelisation war auf einem Sportplatz 
und wir hatten phantastische Meetings. Es war ein 
Evangeliums-Fest und die Leute waren begeistert. Sie 
begleiteten jede Predigt mit lauten Halleluja - oder Amen 
- Rufen. Es herrschte große Freude und am letzten Tag 
empfingen viele den Heiligen Geist. Es heißt in der Apos-
telgeschichte, dass Philippus das Wort Gottes in Samaria 
verkündigte. Die Menschen wurden gläubig und ließen 
sich taufen. Als die Jünger hörten, dass Samaria das Wort 
Gottes angenommen hatte, sandten sie Johannes und 
Petrus, damit sie ihnen die Hände auflegten, damit diese 
den Heiligen Geist empfingen. Genauso erlebten wir das 
auch. Viele empfingen den Heiligen Geist, als wir ihnen 
die Hände auflegten. Jesus ist Gottes Geschenk für die 
Sünder. 

Der Heilige Geist ist Gottes Geschenk für seine Kinder. 
Die Geistestaufe ist ein „Muss“ für alle Gläubigen, keine 
Empfehlung. Jesus befahl den Jüngern auf den Heiligen 
Geist zu warten, bevor Er sie aussandte. Daran hat sich 
nichts geändert.

Im Juli lassen wir unsere Evangelisation ausfallen, damit 
wir eine finanzielle Verschnaufpause haben. Alle Preise 
sind gestiegen und somit auch unsere Kosten. Im August 
haben wir wieder 2 Evangelisationen hintereinander 
geplant und auch im Oktober und dann nochmal Ende 
November/Anfang Dezember. Wir beten, dass der Herr 
der Ernte uns neue finanzielle Quellen erschließt, damit 
wir Schritt halten können und noch mehr tun können. 
Wir drucken auch Nacharbeitsbücher und die Kosten 
dafür sind sehr gestiegen.

Vielen Dank, dass Ihr uns immer geholfen habt und uns 
weiterhin helft. Hört man auf die Medien, dann gibt es 
nur schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten findest du 
in der Bibel. Ließ mal Psalm 112! Dort steht, dass wir uns 
nicht vor schlimmen Nachrichten fürchten müssen, denn 
unser Herz vertraut unerschütterlich auf den Herrn. Hiob 
5:22: „Über Verderben und Hunger wirst du lachen und 
dich nicht vor den wilden Tieren der Erde fürchten.“ Was 
immer auch kommen mag, unser Leben ist verborgen mit 
Christus in Gott. Das ist der sicherste Ort!

Seid ganz herzlich gegrüßt und gesegnet mit Gottes 
Bestem!

Ekkehard Hornburg
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25 Jahre lang hatte er eine Kugel 
im Bein. Er ließ für sich beten 

und am nächsten Tag kam 
die Kugel raus.

3 Jahre lang war ein Ohr taub und ein 
Knie tat immer weh. Jesus heilte ihn.

10 Jahren lang waren die Ohren fast taub. Sie hörte 
nur sehr wenig. Jetzt hört sie wieder alles.

Seit 3 
Jahren 

Seit 15 Jahren hatte sie ein 
Gewächs am rechten Bein 
und der Schmerz ging hoch 

bis in die Arme und 
Schultern. Sie konnte 

das Bein nicht abwinkeln. 
Nun ist sie frei und geheilt.

8 Jahre lang waren seine 
Ohren völlig taub. 

Nun hört er wieder.



FÜNF SCHRITTE ZUR GEBETSANTWORT!

1.) Entscheide dich was du von Gott willst und 
finde Schriftstellen, die dir das verheißen.

2.) Bitte Gott um die Dinge, die du willst und 
glaube, dass du sie empfangen hast. Glaube Gott, 
nicht dem Satan; der Wahrheit, nicht der Lüge. 
Alle Gedanken und Wünsche sollen bestätigen, 
dass du das Erbetene empfangen hast. Lass 
in deinen Gedanken kein mentales Bild von 
Versagen zu. Zweifle keine Minute daran, dass 
du die Antwort empfangen hast. Wenn Zweifel 
anhalten, dann weise sie zurück und richte 
deine Gedanken auf die Antwort und bejahe, 
dass die Verheißungen stimmen und dass das 
Gebet beantwortet wurde. Lösche alle Bilder, 
Gefühle, Eindrücke, Träume oder Gedanken, die 
nicht deinen Glauben unterstützen, dass du das 
Erbetene empfangen hast, aus. 

3.) Gedanken werden bestimmt von dem was 
man sieht, hört, lernt und beobachtet. Hüte 
dich vor jedem negativem Gedanken, der 
hereinkommen will. Meide alle Orte und 
Dinge, die nicht zu dem Glauben beitragen, 
dass Gott das Gebet beantwortet hat. 
Meditiere ständig die Verheißungen, auf 
denen die Antwort deiner Gebete basiert. 
Sieh dich mit dem Erbetenen und mache  
dementsprechende Pläne, so als ob 
die Antwort schon da wäre. Vergiss 
nicht, dass du zu Gott gebetet hast; 
deshalb halte aus, bis sich die Antwort 
manifestiert.

4.) Bete und schaue immer nach oben. Denke 
jeden Augenblick an die Größe Gottes und an 
Seine Güte. Zähle die Segnungen auf, die du 
schon empfangen hast und dein Glaube wird 
zunehmen. Sei von Herzen dankbar für alles was 
Er schon getan hat und für alles was Er für dich 
tun wird. Halte daran fest, dass dem Glaubenden 
alles möglich ist.

5.) Sprich über jedem Gebet, das du gesprochen 
hast, Worte des Glaubens aus, anstatt Worte des 
Unglaubens. Du kannst sagen: „Ich habe Glauben! 
Ich glaube, dass ich das Erbetene empfangen 
habe!“ Das sagt sich genauso leicht, wie Worte 
des Unglaubens. Man kann genauso leicht 
Gedanken des Glaubens denken, wie Gedanken 
des Unglaubens. Gib dich nicht mit einem „NEIN“ 
zufrieden. Lass dich nicht abweisen. Es ist dein 
Familienrecht, dein erkauftes Recht, dein Recht 
als Gottes Geschöpf, all das zu besitzen, was Gott 
verheißen hat. Es wird kommen. Es gehört dir 
schon, deshalb akzeptiere es und es wird Realität 
werden.
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