
 

 
 

 
 

Liebe Freunde! 

vom 29. September - 3. Oktober hatten wir eine Evangelisation weit im Süden Äthiopiens. Wir waren 
die ersten, die an diesen Ort kamen, um dort eine Evangelisation abzuhalten. Wir hatten sehr 
gesegnete Meetings und die Leiter baten uns, jedes Jahr wieder zu kommen. Zum ersten Mal hatten 
wir unseren neuen Landcruiser im Einsatz. Dieser war auch dringend nötig, denn wir mussten jeden 
Tag 30 km schlechte Strasse bis zu dem Dorf zurücklegen. Unser alter LKW machte wieder Probleme, 
so dass wir neue Reparaturen haben. Der neue Isuzu LKW ist bereits importiert und eigentlich sollten 
wir ihn schon längst im Einsatz haben. Vielleicht haben wir ihn bis zu nächsten Evangelisation?? Vom 
27. Oktober - 7. November haben wir die nächsten beiden Evangelisationen in Äthiopien. Dann haben 
wir unsere erste Evangelisation in Nigeria vom 1.- 5. Dezember und dann die letzte Evangelisation in 
diesem Jahr, vom 8. - 12. Dezember, wieder in Äthiopien. Damit konnten wir insgesamt 14 
Evangelisationen in 2021 durchführen. Zusätzlich schufen wir die neuen Fahrzeuge an, die uns 
zusammen 220.000€ kosteten, wegen der hohen Importzölle. Das waren zusätzliche Kosten zu den 



Evangelisationskosten. Dank Eurer Hilfe konnten wir das alles bezahlen und es ist ein großes Wunder 
für uns. 

Was Gott bestellt, das bezahlt Er auch, sagte Reinhard Bonnke und das haben wir in diesem Jahr 
erlebt. Wir sind so dankbar wenn wir sehen wie Menschen gerettet, geheilt und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt werden. Wir arbeiten mit Gott zusammen und Gott arbeitet mit uns zusammen. Was gibt 
es besseres auf Erden, als ein Instrument in der Hand Gottes zu sein. Jeder, der uns unterstützt ist in 
gleicher Weise daran beteiligt, denn wir ziehen alle am selben Strang.  

Jesus kommt wieder und der Teufel will alles tun, um das zu verhindern. Aber Jesus ist und bleibt 
Sieger und Er kommt, um die Seinen nach Hause zu holen. Bis dahin wollen wir arbeiten und die Hölle 
plündern und den Himmel bevölkern.  

Seid ganz herzlich gegrüßt! 

Ekkehard Hornburg 

www.wwevangel.org 
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