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Matthäus 9,25 „Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren 
Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und 
alle Gebrechen.“ 

Genau dieses Bibelwort war es, von dem er mir erzählte und das meinen Freund 
Ekkehard motiviert zu gehen. Nicht so viele evangelisieren in den ländlichen Gegenden 
und Dörfern. In Afrika bedeutet das oft stundenlange Fahrten über unbefestigte, schlechte 
Straßen, Unterkünfte ohne Strom, ohne fließendes Wasser und einfache sanitäre Anlagen. 
Und es ist nicht immer ungefährlich. Was ich  in den Tagen, wo ich mit ihm unterwegs war, 
sah: – das hier ist Ekkehards Welt und seine Berufung. Obwohl er schon vor Jahren mit 
CFAN in Afrika unterwegs war, hat sich 2008 eine Tür des Dienstes in Äthiopien aufgetan. 
Seine erste Einladung zu einer Evangelisation hatte eine klare Ansage, so wie es in Afrika 
üblich ist: Wenn nichts passiert (keine Zeichen und Wunder) würde man ihn nicht wieder 
einladen. Die geschahen aber. Und inzwischen hat Ekkehard einen äthiopischen 
Organisator und ein Team vor Ort, das für ihn die Einsätze organisiert.  

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Ekkehard mich einlud ihn einmal auf einer 
„Crusade“ zu begleiten. Interesse daran hatte ich aus verschiedenen Gründen schon 
lange. Zum einen, weil ich seinen Dienst persönlich besser kennen lernen wollte und weil 
wir ihn auch als Gemeinde als eines von zwei missionarischen Werken unterstützen 
möchten. Am Abend des 29.November landete ich in Addis Abeba. Ekkehard war schon 
vorausgeflogen und holte mich vom Flughafen ab. Die Hauptstadt ist für ihn immer 
Startpunkt seiner Einsätze. Dort hat er ein einfaches, sauberes Gästehaus gefunden. Am 
nächsten Tag ging die Reise mit einem Kleinbus, dem Team und der Ausrüstung nach 
Muger, einer Stadt 120 km nördlich von Addis. Eine ordentliche geteerte Straße gewährte 
eine problemlose Fahrt zu unserem Ziel. Es ist schwer zu sagen wie groß dieser Ort, oder 
das Einzugsgebiet, ist. Ich schätze irgendwo um die 5-10.000 Menschen. Wir waren etwa 
5km außerhalb Mugers, in einer geschlossenen Siedlung für etwa 1000 Menschen, 
untergebracht. Arbeiter der größten Zementfabrik Äthiopiens wohnen dort. Alles wurde in 
den 70er Jahren von der früheren DDR gebaut, als Äthiopien noch kommunistisch war. 
Wir teilten uns mit dem ganzen Team einen kleinen Bungalow. Alles extrem spartanisch, 
aber für Äthiopien, wie Ekkehard meinte, eine sehr gute Bleibe. Am Nachmittag gab es auf 
dem Sportfeld in Muger die erste Versammlung. Acht pfingstlich / evangelikale Gemeinden 
hatten diese Evangelisation geplant. Als wir ankamen lief bereits das Vorprogramm. Man 
hatte eine recht einfache Bühne und zwei größere Zelte für Gebetsteams aufgebaut. Die 
eigentliche Versammlung fand im Freien statt. Ich schätze die jeweiligen Versammlungen 
hatten im Schnitt ca. 1500 Besucher, der überwiegende Teil Gläubige. Die meisten 
Veranstaltungen von Ekkehard liegen bei ca. 5 -10.000 Teilnehmern. Es war die allererste 
Evangelisation in der ganzen Gegend. Die lokale orthodoxe Kirche arrangierte 
Gegenveranstaltungen und sorgte dafür, dass alle Werbeplakate abgerissen wurden. 
Mehr noch. Die Evangelisation war zwar von der Behörde offiziell genehmigt worden, die 
Verantwortlichen der orthodoxen Kirche hatten aber solch einen Druck auf den 



Bürgermeister von Muger ausgeübt, dass dieser, zwei Tage bevor es losgehen sollte, die 
Evangelisation absagte! Am nächsten Tag wurde er so krank, dass man ihn nach Addis in 
ein Krankenhaus schaffte. Sein Stellvertreter bekam es vielleicht mit der Furcht Gottes zu 
tun und erteilte die Genehmigung wieder. Es folgten dann an 5 Tagen 7 evangelistische 
Veranstaltungen und an zwei Vormittagen Lehre für Pastoren und Gemeindemitarbeiter. 
Evangelist Ekkehard in seinem Element: „Gott wird dich retten, heilen, befreien.“ 
Einfaches, klares und vollmächtiges Evangelium! Und nicht nur ich, auch all die Leute dort 
spürten seine Liebe zu ihnen.  

Meine persönlichen Schätzungen liegen bei mindestens 100 Neubekehrungen, 50 zum 
Teil außergewöhnlichen Heilungen und ebenso viele Befreiungen. Zwei blinde Frauen die 
geheilt wurden werden mir in Erinnerung bleiben, und ganz sicher ein lahmer und blinder 
Mann. So wie der mit Freudentränen sang und umhersprang und die ganze Menge am 
hüpfen und jubeln war, das erinnerte mich an die Geschichte des blinden Bartimäus in der 
Bibel! Am nächsten Tag kam er noch einmal auf die Bühne und wir fragten ihn, wie er 
denn zu der Veranstaltung gekommen war, da er doch lahm war. Mehrere Männer kamen 
dann auf die Bühne und bestätigten seine Heilung und dass sie es waren, die ihn 
mitgebracht hatten. Was ich auch nicht vergessen werde ist die Heilung einer blutflüssigen 
Frau. Sie kam nach einer Veranstaltung am nächsten Tag auf die Bühne und berichtete, 
dass sie am Morgen festgestellt hatte, dass sie geheilt war. Ihr Vater kam ebenfalls auf die 
Bühne und bestätigte, dass seine Tochter dieses Leiden schon seit ihrer Geburt hatte und 
es keinen Tag ihres Lebens ohne Blutung gegeben habe. Recht spektakulär waren die 
Befreiungen von dämonischen Bindungen. Männer und Frauen, die bei Aufrufen schreiend 
zu Boden fielen und um sich schlugen. Ordner brachten sie hinter die Bühne in eines der 
Zelte. Wer Zweifel an so etwas hat, konnte hier live eines besseren belehrt werden. Wenn 
eine hagere 50kg Frau vier erwachsene, kräftige Männer durch ein Zelt schleift und kaum 
zu halten ist, dann fallen mir jedenfalls keine schlauen Erklärungen ein. Nein, diese Dinge 
sind absolut real. Ganz besonders in Afrika, wo Okkultismus und Zauberei extrem 
verwurzelt und verbreitet sind. 

Auf jeden Fall waren alle Verantwortlichen mehr als glücklich mit der Evangelisation Sie 
luden Ekkehard und das Team wieder ein nach Muger zu kommen.  

Übrigends war ich nicht nur Zuschauer und Beobachter. Ekkehard bat mich bereits in 
Deutschland an den Vormittagen die Pastoren und Leiter zu lehren. Was ich im Vorfeld vor 
Augen hatte war eine kleine Gruppe von 20 Leuten. Als wir in den Gemeinderaum der 
größten Gemeinde vor Ort kamen, dachte ich zuerst es wäre ein öffentlicher Gottesdienst. 
Stattdessen warteten da 450 Leute (Pastoren und Gemeindearbeiter) auf mich. War ich 
froh, dass ich mich sorgfältig vorbereitet hatte! 

Abschließend hatten Ekkehard und ich eine gute Zeit zusammen. Nicht nur als 
Missionseinsatz. Es hat mir Ekkehard als Mensch und Freund näher gebracht. Afrika ist 
ohne jeden Zweifel sein „Ding“. Es war auch für ihn eine wertvolle Zeit, da wir uns über 
viele Dinge austauschen konnten. Auf jeden Fall ist jede Investition in seine „Crusades“ 
jeden Euro wert.  


