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Liebe Freunde,

seid ganz herzlich gegrüßt. Hier eine Zusammen-
fassung der letzten beiden Monate. 

Vom 21. bis 24. Juli war ich zum ersten Mal in Kenia 
zu einer Evangelisation. Ich wurde von Pastor Jasper 
Mose von der Deliverance Church in Kisumu am 
Viktoriasee eingeladen. Wir trafen uns im Februar auf 
dem Rhema Winter Bible Seminar in Tulsa, wo ich 
die Gelegenheit hatte, ein kurzes Zeugnis zu geben. 
Pastor Jasper Mose baute die größte Kirche in Kisumu 
und führt regelmäßig Evangelisationen durch. Im Juli 
war ich sein Gastsprecher. Er sagte mir, dass sich in 
den vier Tagen insgesamt 350 Menschen für Jesus ent-
schieden haben. Er bat mich auch in Zukunft wieder-
zukommen. Wenn es die Finanzen zulassen, werde ich 
ab und zu nach Kenia gehen.

Vom 24. bis 28. August hatten wir dann wieder einen 
Einsatz in Äthiopien, wieder in einer abgelegenen 
Gegend weit im Süden. Der Ort heißt Amaro Kelle 
und bisher kam noch niemand dorthin, um eine 
öffentliche Evangelisation abzuhalten. 

Wir brauchten zwei Tage dorthin und als wir anka-
men wurde uns gesagt, dass wir das Fußballstadion 
nicht haben können. Auf Grund politischer Unruhen 
hat man uns kurzfristig die Genehmigung entzogen. 
Die Bühne war schon aufgebaut und alles war bereit. 
Keine Kirche wollte uns ihr Kirchengelände geben, 
aus Angst vor der Regierung. Ein gläubiger Mann bot 
uns jedoch an, dass wir seinen Garten haben können, 
um Gottesdienste abzuhalten. Er ging das Risiko ein 
und übernahm die Verantwortung. Wir fingen dann 
im Garten an und zum Schluss versammelten sich 
dort einige hundert Leute. Insgesamt entschieden 
sich 81 Menschen für Jesus, einige bezeugten, dass sie 
geheilt wurden und viele wurden im Heiligen Geist 
getauft. Die politische Lage ist zur Zeit instabil und 

Sie hatte seit 2 Jahren 
ein schmerzhaftes Gewächs am Knie 

und konnte es kaum beugen. 
Das Gewächs ist verschwunden.

Seit ihrer Kindheit hatte sie 
Gastritis und Nierenleiden. Geheilt!

Pastor Jasper Mose 
mit seiner Frau 

Veranstaltung in Kisumu (Kenia)

das gefährdet unsere Evangelisationen. Bitte betet 
dafür, dass sich die Lage wieder beruhigt und wir 
ungehindert das Evangelium verkündigen können.



Evangelisation in Amaro Kalle (Äthiopien) in einem Privatgarten

Vom 31. August bis 5. September flog ich dann zum 
ersten Mal nach Nigeria. Ich sollte in 2-3 Gemeinden 
predigen und wollte vor allem die Holy Ghost Con
vention von Bischof Waleoke in Ibadan besuchen, der 
zu diesem Zeitpunkt auch seinen 60. Geburtstag fei-
erte. Seine Gastsprecher waren unter anderem Bischof 
Oyedepo, Pastor der Kirche Winners Chapel in Lagos 
und Pastor Adeboye, von der Redeemed Christian 
Church of God (RCCG) aus Lagos. Pastor Oyedepo 
und Pastor Adeboye haben die größten Kirchen in 
Afrika. Pastor Oyedepo hat ein Kirchengebäude, das 
50.000 Menschen fasst (das größte Kirchengebäude der 
Welt) und sie haben 4 Gottesdienste am Sonn tag. Nun 
baut er ein Kirchengebäude, das 100.000 Sitz plätze 
fasst. Außerdem hat er eine christliche Universität 
aufgebaut, die von 6.000 Studenten besucht wird. Die 
Universität ist auf dem modernsten Stand und wurde 
als die beste Universität Afrikas ausgezeichnet. Winners 
Chapel hat fast in jedem Land Afrikas Gemeinden und 
auch in Europa und den USA.

Auf dem Weg nach Ibadan liegt das Redemption Camp, 
das Haupt quartier der RCCG von Pastor Adeboye. Es 
ist viele Quadratkilometer groß und ist eine Stadt für 
sich mit Banken, Tankstellen, Restaurants, Wohn-
blöcken usw. In Lagos gibt es so viele Gemeinden der 
RCCG, dass niemand länger als 5 Minuten fahren 
muss, um eine Gemeinde der RCCG zu finden. Die 
RCCG hat ca. 7 Millionen Mitglieder in Nigeria, 
das sind 8,4% aller wahlberechtigten Nigerianer, und 

Seit 10 Jahren litt sie an starken 
Kopfschmerzen und hörte laute 

Stimmen in ihrem Kopf. 
Beide haben sie verlassen.

Seit seiner Kindheit litt er 
am ganzen Körper an Schmerzen. 

Alle Schmerzen sind weg.

Ein Ohr war taub – nun kann sie 
auf beiden Ohren hören.

Ein Ohr war taub und sie wurde auch 
von einem Hüftleiden geheilt.



Victory International Church in Ibadan (Nigeria)

ca. 14.000 Gemeinde häuser (die Pfingst ler machen 
in Nigeria ca. 20% der Wahl berechtigen aus). Dazu 
haben sie Gemeinden in 110 Ländern, 400 Gemeinden 
in Europa und ebenso viele in Amerika. Auf dem 
Redemption Camp steht eine Halle mit einer Fläche 
von 400.000m², die einen Kilometer lang ist. Eine 
Million Menschen haben darin Platz. Man ist sprach-
los, wenn man sowas sieht. Weil diese Halle für die 
monat lichen Gottes dienste jedoch zu klein wurde, hat 
man daneben eine noch größere Halle mit 800.000m² 
gebaut. Jetzt können 3 Millionen Menschen an den 
monat lichen Gottesdiensten teilnehmen. Lagos hat 
eine Bevölkerung von 22 Millionen Menschen und 
Pastor Adeboyes Denomination ist nur eine von vielen 
Kirchen denomi nationen. Das TIME Magazin wählte 
Pastor Adeboye zu den 50 einflussreichsten Personen 

der Welt. Als ich diese riesigen Hallen sah dachte ich: 
Noah baute das größte Schiff seiner Zeit, Reinhard 
Bonnke baute das größte Zelt der Welt und Pastor 
Adeboye baute die größte Halle der Welt. Pastor Silas 
John, in dessen Gemeinde (Tabernacle of Grace) ich in 
Lagos predigte, sagte mir: „Eine Gemeinde, die weni-
ger als 10.000 Mit glieder hat, ist in Nigeria eine kleine 
Gemeinde.“

Heilig Geist Konferenz in Ibadan (Nigeria)

mit Bishop Waleoke

mit Dr. Silas John
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Auf der Holy Ghost Convention von 
Pastor Waleoke, wo Pastor Adeboye 
und Oyedepo predigten, kam ich mir 
vor wie unter geistlichen Riesen. Ich 
war das einzige weiße Gesicht auf der 
Konferenz und wurde immer wieder als 
der Gast aus Deutschland vorgestellt. 
Zweimal wurde ich gebeten 30 Minuten 
zu predigen und dafür bekam ich auch 
noch eine großzügige Spende. Es auszu-
schlagen hatte keinen Zweck, denn sie 
bestanden darauf, dass ich es annehme. 
Vielleicht haben sie in Nigeria auch des-
halb Erweckung, weil sie eine Kultur 
der Ehre und Wertschätzung, Gott und 
Dienern Gottes gegenüber, haben. 

Bischof Waleoke ist einer der geistlichen Riesen in 
Nigeria. Pastor Adeboye ist sein geistlicher Vater. 
(Riesen bringen wiederum Riesen hervor). Der Vize-
präsident Nigerias (er kam durch Pastor Adeboye zum 
Glauben) kam und ehrte Bischof Waleoke im Namen 
der Regierung. Viele lokale Politiker und Würden-
träger kamen, um ihm Respekt zu erweisen. Nigeria 
ist gesegnet mit Erweckung. Am Sonntag morgen 
predigte ich noch in einem Gottesdienst der Victory 
International Church von Bischof Taiwo Aelakim in 
Ibadan. Ich fragte Bischof Oyedepo ob er denn auch 
nach Deutschland kommen würde und er sagte Ja. 
Wer weiß vielleicht haben wir einmal die Ehre ihn 
in Deutschland willkommen zu heißen. Es wäre 
bestimmt ein großer Segen für unser Land. 

Vom 21. – 25. September haben wir unsere nächste 
Evangelisation in Äthiopien. Dieses Mal sind wir 
auf einem Kirchengelände. Bitte betet für unsere 
Finanzen, für Schutz und Bewahrung und für große 
Kühnheit und Freimütigkeit im Heiligen Geist.

Liebe Grüße 
und Gottes Segen! 
Ekkehard Hornburg

Pastor Adeboye (links) 
Bishop Waleoke (mitte), 

Vizepräsident von Nigeria

Tabernacle of Grace in Lagos (Nigeria)

400.000m² unter einem Dach

Bishop Oyedepo, 
Winners Chapel, Lagos



Psalm 91
von Ekkehard Hornburg

Etwa vor 100 Jahren, während des 1. Weltkriegs, bereitete sich die 91. US-Infanterie Brigade auf den Kampf einsatz 
in Europa vor. Der Kommandant, ein hingegebener Christ, gab jedem seiner Soldaten eine kleine Karte auf der 
Psalm 91 gedruckt war, der Nummer der Brigade. Sie vereinbarten, dass sie täglich diesen Psalm lesen. Nachdem 
sie angefangen hatten diesen Psalm täglich zu beten, wurde die 91. Brigade in drei der blutigsten Schlachten 
des 1. Weltkriegs geschickt – Chateau Thierry, Belle Wood und die Argonnen. Andere US-Einheiten die dort 
gekämpft hatten erlitten bis zu 90% Verluste. Nur die 91. Brigade verlor keinen einzigen Soldaten. Wir leben in 
unsicheren Zeiten, aber Gott hat uns verheißen, dass er unser Zufluchtsort ist, unser Versteck. An diesem Ort fin-
det uns der Teufel nicht. Als Gottes Gericht über die Erde kam und diese durch eine Sintflut zerstört wurde hatte 
Gott einen sicheren Ort für Noah und seine Familie. Auch für uns gibt es so einen sicheren Ort und dieser Ort 
heißt „In Christus“. In ihm sind wird geborgen und verborgen vor allen Angriffen des Bösen. Die Bibel sagt, dass 
unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Der sicherste Platz auf Erden ist im Willen Gottes zu sein. Gott 
macht 7 Versprechen für diejenigen, die ihn lieben und ihn zu ihrem Zufluchtsort gemacht haben: Verse 14 bis 16

1. Ich will dich erretten! Rufe mich an am Tage der Not so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, Psalm 50,15. 
Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn, Psalm 34,7. Vielfältig ist 
das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr, Psalm 34,20. Der Name Jesus heißt Retter und 
wer den Namen des Herrn anruft soll gerettet werden. Jesus ist dein Retter. Er hört den schwächsten Ruf und 
eilt dir zu Hilfe. Er sendet seine Engel aus, um dich zu retten. Ein Engel befreite Petrus aus dem Gefängnis und 
bewahrte ihn vor der Hinrichtung. Ein Engel beschütze Daniel in der Löwengrube. Engel sind Diener, um die 
zu retten, die das Heil ererben, Hebr. 1,14.

2. Ich will dich beschützen weil du meinen Namen kennst! Der Name Jesus ist unser Schutz. Er wird dich vor allen 
Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen, Psalm 91,3 (NLB). Sprich folgendes: „Ich sage zum 
Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn“, Psalm 91,2. Ein fester Turm ist der 
Name des Herrn; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Ich in Jesus und Jesus in Gott, das ist ein sicherer 
Ort.

3. Ich will dir antworten! Rufe mich an so will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du 
nicht kennst, Jer. 33,3. Als Elia betete antwortete Gott und das Feuer fiel. Als Salomo den Tempel einweihte und 
betete antwortete Gott und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus und das Feuer Gottes fiel. Gott erhört 
Gebet! Wunder geschehen wenn man betet.

4. Ich will dir in der Not beistehen! „Ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser 
Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht Paulus!“ Nicht nur Engel stehen uns bei sondern Gott hat uns 
auch den Heiligen Geist gesandt, als unseren Helfer und Beistand, Joh. 15,26. Er hilft uns und will uns den 
Ausweg aus jeder Not zeigen.

5. Ich will dich zu Ehren bringen! Jesus sagte: Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren, Joh. 12,26. Wir 
ehren Gott wenn wir sein Wort hören und tun. Wir ehren den Heiligen Geist, wenn wir auf ihn hören und 
ihm den Platz einräumen, der ihm gebührt. Wenn wir uns für Gott, für sein Wort und für den Heiligen Geist 
schämen, dann wird Jesus uns verleugnen vor seinem Vater und den Engeln und wir werden einen niedrigen 
Platz in seinem Reich haben. 

6. Ich will dich mit langem Leben sättigen! Das erste Gebot mit Verheißung lautet: Ehre Vater und Mutter, damit 
es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Jemand sagte: Ich habe aber meine Eltern nicht geehrt und sie sind 
schon tot, muss ich jetzt früher sterben? Nein, denn Gott ist ein Gott der Vergebung, wenn wir ihn darum 
bitten. Gott will uns mit einem langen und erfüllten Leben segnen, bis wir satt sind.

7. Ich will dich mein Heil sehen lassen! Gesegnet sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, 
Matth.5,8. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, Joh.11,40. Gott will, 
dass wir jetzt und heute seine Herrlichkeit und wunderwirkende Kraft erleben und schauen. Gott versprach 
Mose, dass er seine Herrlichkeit sehen darf, denn Mose hatte bei Gott Gunst gefunden und Gott kannte ihn 
mit Namen, 2.Mos.33,17. Auch du und ich haben durch den Glauben an Jesus Gunst bei Gott gefunden und er 
kennt uns beim Namen und wir dürfen seine Herrlichkeit sehen.


