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So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an
ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Johannes 3, 16
Liebe Freunde und Partner,
Wenn wir in diesen Tagen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr halten, können wir Gott nur loben für
seine Treue und alles was wir in 2011 mit ihm hier in Niger vollbringen konnten.
Wir sind sehr berührt von Gottes Gnade, die es uns ermöglichte, seine Liebe in Wort und Tat mittels
unterschiedlicher Projekte und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern weiterzutragen.
Wir erlebten viele Gebetserhörungen und Gott hört nicht auf, Arbeiter in sein Erntefeld zu schicken.
Hier ein paar Highlights von diesem Jahr:
 Wir beteten schon länger für ein Missionsehepaar, das die Koordination der
Hosanna Klinik in Kollo übernehmen könnte. Gott sandte Miriam & Nils mit
ihren 3 Kindern aus Schweden. Sie arbeiteten bereits früher als Missionarsfamilie in Niger und brachten genau das Herz und die Begabungen mit, die
diese herausfordernde Aufgabe erfordert.
 Wir beteten auch für einen Zweitpastor für Hosanna. Hier sandte uns Gott
Pastor Abdoulaye und Rahila aus Niger, die zuvor 10 Jahre in Senegal
dienten. Sie suchten nach einer Möglichkeit in den Niger zurückzukehren um
hier weiter ihre Begabungen in der Gemeindegründung und –verwaltung
sowie in Kinder- und Jugendarbeit einzubringen.
 Gott öffnete die Tür um eine eigene Radio- und Fernsehstation zu beginnen.
Am 1. Dezember – genau rechtzeitig vor Weihnachten, wurde die erste
Radiosendung ausgestrahlt. Seither sind wir 24 Stunden auf Sendung um
Gottes Liebe hier in Niamey und später im ganzen Land auszustrahlen. Die
Fernsehstation wird im Glauben folgen.
 Hosanna’s Vision, in jeder Volksgruppe eigene Glaubenszentren zu gründen,
wo die Stammesmitglieder die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen können
und Alphabetisierung, Gesundheitslehre und beruflichen Unterricht erhalten,
nimmt immer mehr Form an
 Mit unserem Partner Alpensolar konnten wir 15 neue Getreidespeicher in
ländlichen Gebieten aufbauen und so der Bevölkerung langfristig im Kampf
gegen die Nahrungsmittelknappheit und Hunger helfen
 Vergangene Woche konnten wir mit unserem Partner Humedica knapp 1200
Schulranzen an Schulkinder in ländlichen Gebieten verteilen um sie zum
Schulbesuch zu ermutigen. Dies ist sehr wichtig, als Niger eine Analphabetenrate von 80% hat.
 Auch dieses Jahr konnten wir mit unserem Partner Operation Benediktion
Brunnen in z.T. sehr abgelegenen Gebieten bohren und so zu dem von der
UNO erklärten Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser
beitragen. Hier besteht weiterhin noch ein sehr grosser Bedarf in Niger.
Dies alles war nur möglich durch Eure treue Unterstützung in Gebet und mittels
Gaben und persönlichem Einsatz. Wir danken Euch hierfür und wünschen Euch ein reich gesegnetes
Weihnachtsfest und für 2012 Gottes reichen Segen.

Yacouba Seydou mit Familie und dem HosannaTeam in Niger
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