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Liebe Freunde,

vom 28. November – 8. Dezember hatten wir die beiden letzten Evangelisationen in diesem Jahr. Wir waren in 
Dilla und Yirgalam in Äthiopien.

Es waren zwei phantastische Einsätze und viele Menschen trafen eine Entscheidung für Jesus. In Dilla zählten die 
Pastoren 720 Menschen, die auf den Altarruf reagierten und nach vorne kamen, um eine Entscheidung zu treffen. 
400 davon waren Erstentscheidungen. Die Pastoren sagten uns, dass es ihre beste Evangelisation war, mit den 
besten Resultaten.
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Zum ersten Mal konnten wir unsere 
gesamte Ausrüstung einsetzen. Wir 
waren in der Lage, im November 
einen größeren Generator zu kaufen. 
Dieser wiegt 700 kg und wir brauchen 
jetzt unseren Lkw, den wir letztes 
Jahr von Deutschland nach Äthiopien 

importiert haben. Anfang des Jahres kauften wir noch zwei weitere Lautsprecher, 
konnten sie jedoch noch nicht einsetzen, da unser Generator für einen zusätzli-
chen Verstärker zu schwach war. Mit dem neuen Generator haben wir genügend 
Leistung und können mit unseren Verstärkern und den Lautsprechern genügend 
Schalldruck erzeugen um auch größere Plätze beschallen zu können.

Jetzt fehlt uns noch eine Bühne, die wir in Addis Abeba 
bauen lassen, sobald wir die finanziellen Mittel haben. Die 
Bühne wird uns ca. 10.000 €uro kosten. Bis jetzt wurde 
an jedem Veranstaltungsort eine provisorische Holzbühne 
aufgebaut, die hinterher wieder abgerissen wurde. 

Die Menschen in Dilla nahmen das Wort Gottes mit großer Begeisterung auf. Die Leute sind voll und ganz dabei, 
wenn Gottes Wort verkündigt wird und das Wort schlug ein wie ein Blitz. Am Samstagabend sprangen während 
der Predigt ein paar tausend Menschen auf und fingen an zu jubeln. Der Jubel war so laut, dass ich mein eigenes 
Wort über die Lautsprechen nicht mehr hören konnte. Das Wort hat die Leute begeistert und sie ließen ihrer 
Freude freien Lauf. Es war schwierig weiter zu predigen, denn immer wieder brach neuer Jubel aus.

In Deutschland erlebt man so etwas vielleicht auf dem Fußballplatz, wenn die eigene Mannschaft gewinnt oder ein 
Tor schießt. Aber immer wenn auf Erden ein Sünder gerettet wird, dann herrscht im Himmel unaussprechliche 
Freude und die Engel sind begeistert.

In Dilla hat Jesus haushoch gewonnen und der Teufel haushoch verloren. Viele Gläubige empfingen die Taufe 
im Heiligen Geist und fingen an in neuen Sprachen zu „trompeten“. Im Neuen Testament gibt es drei Taufen: 
Die Taufe in den Leib Christi – sprich die Wiedergeburt, die Wassertaufe und die Geistestaufe. Es ist immer 
wieder beeindruckend zu sehen, wie der Heilige Geist auf Alt und Jung kommt und ein Wunder im Mund passiert 
und Menschen anfangen in neuen Sprachen zu beten. Seit Pfingsten ist Jesus der Täufer im Heiligen Geist. Die 
Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Zeichen der letzten Tage und des Gemeindezeitalters.

Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wo Gottes Reich sich ausbreitet, werden 
Sünder zu Gerechten, Menschen erfahren Frieden mit Gott und der Heilige Geist, der neue Wein, wird ausgegos-
sen. Die Bibel sagt: Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Es ist besser in einen Gottesdienst 
zu gehen, wo der Heilige Geist ausgegossen wird und Menschen die Freude im Heiligen Geist erleben, als sich 
mit Alkohol zu betrinken. Der Heilige Geist will viel mehr tun, aber oft lassen wir ihn in unseren Gottesdiensten 
nicht zum Zug kommen, weil wir Angst haben was wohl die Welt über uns denken mag. „Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht“, sagte Paulus.

Sein Arm war steif – 
er konnte ihn nicht heben.

Sie hatte seit einem Jahr einen Kropf – 
nun ist er verschwunden.

Diese Frau wurde 
von Dämonen befreit.

Jeder Schatten 
wurde genutzt:

unter der Bühne,
unter den 

Lautsprechern 
und im Bajaj.



Yirgalam war kleiner als Dilla und dort hatten wir weniger Besucher, aber die Versammlungen waren sehr ähnlich. 
Viele reagierten auf den Altarruf und trafen eine Entscheidung für Jesus.

Dieses Jahr war bis jetzt unser bestes Jahr. Wir hatten zum ersten Mal 11 Evangelisationen in einem Jahr und auch 
für 2014 haben wir 11 Evangelisationen geplant. In den letzten 5 Jahren hatten wir insgesamt 45 Evangelisationen 
in Äthiopien. Wir wollen nun auch an größere Orte gehen, was auch höhere Kosten verursacht. Eine Evangelisation 
kostete uns bis jetzt ca. 8.000 €uro. Für nächstes Jahr rechnen wir mit einem 5-stelligen €urobetrag für einige un-
serer Evangelisationen. Damit wir weiterhin jeden Monat eine Evangelisation durchführen können brauchen wir 
daher höhere Spendeneinnahmen. 

Ich danke jedem von ganzem Herzen, der uns bis jetzt geholfen hat. Gott hat uns eine offene Tür in Äthiopien 
gegeben und das wollen wir ausnützen. Bitte unterstützt uns auch im kommenden Jahr soweit es euch möglich ist. 
Habt herzlichen Dank und möge Gott euch reichlich segnen!

Liebe Grüße,
Ekkehard Hornburg
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Seit 10 Jahren litt er unter 
starken Nierenschmerzen. 

Bei jeder Berührung taten sie weh. 
Nun ist er schmerzfrei.

Er litt unter Lichtempfindlichkeit. 
Seine Augen schmerzten und 

vertrugen kein Licht. 
Nun ist er geheilt. 

Von Kindheit an hatte sie einen Kropf. 
Insgesamt waren es 3 Gewächse. 

Sie sind verschwunden.

Seit Jahren hatte sie so starke 
Unterleibsschmerzen, dass sie glaubte 

sie müsse sterben. 
Die Schmerzen verschwanden.

Seit 5 Jahren hatte er ein steifes Knie. 
Hier springt er und demonstriert 

seine Heilung.

Ein Junge, der besessen und an 
Händen und Füßen mit Stricken 

gebunden war, wurde von seinem 
Bruder in die Veranstaltung 

gebraucht. Er wurde frei und beide 
Brüder gaben Zeugnis.

Sie hatte grauen Star und konnte 
die Buchstaben nicht mehr lesen. 

Jetzt sieht sie wieder klar 
und liest aus der Bibel vor.


