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Im Monat August waren wir für 2 Evangelisationen in Äthiopien. Die erste war in Moyale, an der 
Grenze zu Kenia. In Moyale sind 95% der Bevölkerung Moslems. Am dritten Tag drohten sie uns mit 
Gewalt und forderten, dass wir die Evangelisation beenden. Der Bürgermeister, selbst ein Moslem, 
riet uns das Feld zu verlassen. Er sandte Soldaten zu unserem Schutz, sonst wären wir von einem 
Mob von Jugendlichen angegriffen worden und hätten unseren LKW und die Anlage verloren. Das 
gepredigte Evangelium konfrontiert die Finsternis und Satan fühlt sich provoziert. Er will sein 
Territorium und die Seelen nicht preisgeben. Die Versammlungen am Wochenende fielen somit aus 
und wir predigten in einer kleinen Gemeinde, die gerade mal 2-300 Leute fassen konnte. 

Von Moyale ging es 200 km an den nächsten Ort, Yabelo, wo wir gute Versammlungen hatten. Die 
Leute waren sehr offen für das gepredigte Wort und empfingen es gerne. Wir sahen viele, die ihr 
Leben Jesus gaben, geheilt wurden und viele die den Heiligen Geist empfingen. Die Pastoren waren 
voller Freude und Dankbarkeit, dass wir gekommen sind. Sie baten uns bald wieder zu kommen. 

Nächste Woche, vom 11. – 15. September haben wir unsere nächste Evangelisation in Äthiopien.  
Bitte betet für uns und helft uns finanziell, wenn der Heilige Geist es Euch aufs Herz legt. Unsere 
Predigt zielt in erster Linie darauf ab, dass Menschen gerettet werden, geheilt werden und den 
Heiligen Geist empfangen. Ich habe ein Nacharbeitsbüchlein geschrieben, dass diese Themen 
behandelt.  

 

1. Die Neue Geburt und wie man sie bekommt. 
2. Die Taufe im Heiligen Geist und wie man sie bekommt. 
3. Wie man Heilung empfängt. 
4. Deine neue Identität in Christus. 
 
Das Heft hat A5 Format und ist 40 Seiten stark. Durch das Lesen so 
einer Lektion empfing ich vor vielen Jahren den Heiligen Geist, in 
meinem Schlafzimmer. Keiner betete für mich. Ich glaube, dass 
Menschen durch dieses Heft wiedergeboren werden, den Heiligen Geist 
empfangen, geheilt werden und entdecken was sie empfangen haben, 
als sie Jesus aufgenommen haben. 

Dieses Heft kann bei uns gegen eine Spende bestellt werden. Ein Heft kostet € 2,-. Es ist für junge 
Christen, aber auch für Gläubige, da es das Evangelium sehr einfach und verständlich erklärt und es 
sich gut zum Weitergeben eignet. Dieses Heft werden wir in Äthiopien als Nacharbeitsheft drucken 
lassen und es tausendfach verteilen. Selbst wenn wir nicht mehr vor Ort sind wird dieses Büchlein 
weiter predigen und evangelisieren. 

Ich grüße Dich ganz herzlich und danke Dir, wenn Du für uns betest und uns weiterhin unterstützt. 
Die Ernte dieser Welt ist reif und der Herr der Ernte sucht Arbeiter, die gehen. Nicht jeder kann 
gehen, aber jeder kann beten und geben.  
  

Ich wünsche Dir Gottes reichen Segen! 

  

Ekkehard Hornburg 
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