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„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist,
der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch
selbst, den Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit
eurem Leib.“

1 Korinther 6,19.20

Liebe Freunde und Partner,

ist es nicht wunderbar dass Gott in uns Wohnung genommen hat und er uns seinen Tempel nennt? Jesus
Christus wohnt durch seinen Geist persönlich in allen, die an ihn glauben. Wenn wir Ihm Raum geben, will
er uns zu seiner Ehre gebrauchen.
Die Gemeinde in Niamey
Einer der Gottesdienstthemen
dieses Monats war, dass Gott
danach strebt in uns zu
wohnen und in Gemeinschaft
mit uns zu leben. Oft suchen
wir diese Gemeinschaft in
einem Kirchengebäude, doch
Gott will in unser Herz. Wenn
wir ihn einladen, wird er mit
dem “Besen seines Geistes”
unseren Schmutz wie Gier,
Hass oder Neid säubern, um
uns für sich zu gebrauchen.

Jeden Sonntag gibt es reichlich Grund zum feiern. Aus vielen Stämmen in Niger und aus dem Ausland
kommen Menschen zusammen um Freude, Tanz, Gesang und Zeugnisse miteinander zu teilen.
Auf dem rechten Bild wird ein wunderbares Baby Gott anbefohlen und gesegnet. Dieses Ehepaar aus
Nigeria ist Teil unserer Gemeinde und arbeitet mit der Baptisten Mission in Niamey zusammen.

Medienarbeit: Der Bau des neuen Sendemastes

Begleitet von viel Gebet, Geduld und Ausdauer,
können wir nun sehen wie der Bau des Sendemastes
voranschreitet. Vielen Dank an Ben Sustar, der die
Arbeiten des lokalen Teams beaufsichtigt und einen
treuen Dienst tut. Jeder ist verwundert über die
solide Qualität der Arbeit. Wir sind zuversichtlich dass
der Mast schon bald fertig ist.
Wir werden dem Herrn immer dankbar sein für
dieses große Wunder!
Medienarbeit: Das TV Studio

Christiane ist mit ihrem Mann David gerade zur richtigen Zeit aus Deutschland gekommen, um das
Team und das Zubehör für das bald startende Fernsehstudio vorzubereiten. Im Moment teilen sie ihre
Erfahrung mit dem Fernsehteam und ermutigen sie ihre Gaben einzusetzen. Schritt für Schritt schulen
sie das Team in Dingen wie: Redaktion, Produktion, Interviews, Aufzeichnung, etc.

Kollo Klinik
Dr. Marcus, ein Neonatologist
und Kinderarzt aus
Deutschland, besuchte die
Klinik und half bei Beratungen
und der Schulung der
Hebammen in der
Neugeborenenversorgung. Ein
weiterer Schwerpunkt war die
Schulung der Doktoren in der
Anwendung des von
Humedica gespendeten
Ultraschall Gerätes.

Miriam aus Schweden, die vorige Klinikleiterin, besuchte im Rahmen eines Nigeraufenthaltes für
einen Tag ihre alte Wirkungsstätte.
Bild rechts: Dr. Israel ist sehr dankbar für die Hilfe von Dr. Marcus.
Dr. Marcus und seine Frau Magda waren mit ihren 3 Mädchen fast einen ganzen Monat in Niger.
Verteilung von Moskitonetzen

Viele Frauen und Kinder aus zwei Dörfern Tillabery-Region freuten sich über imprägnierte Moskitonetze,
die von Dr. Idi im Rahmen des von CBN gesponsorten Malaria Preventionsprograms verteilt wurden.
supported by CBN.

Gefängnis Dienst

Die Gefängnis Arbeit in Niger wird von Pastor Ali und seiner Frau Abla geleitet.
Beide sind zudem im Leitungsteam der Hosanna Gemeinde. Hosanna steuert jeden
Monat zum Gelingen dieses Dienstes bei, der in allen sieben Provinzen Nigers
stattfindet. Im Moment werden Gefangene besucht und sie bekommen Essen
sowie Medikamente. In Zukunft sollen auch vermehrt Ex-Gefangene betreut
werden um sie in der Gesellschaft dann wieder einzugliedern.

Ein Zentrum für körperlich benachteiligte Menschen in Maradi

Über Humedica wurde ein neues Projekt für Niger genehmigt und finanziert. Der Bürgermeister von Maradi, bat
Hosanna um Hilfe, um ein Behinderten- Zentrum zu übernehmen, das zuvor von der Regierung verwaltet wurde.
Unser Pastor in Maradi und seine Arbeit im Osten des Landes haben einen guten Ruf. Nachdem wir von dieser
Möglichkeit hörten, beteten wir dass Gott uns zeigen würde wie wir helfen können. Bald darauf meldete sich –
davon noch nichts wissend - Humedica bei uns, dass ihnen ein deutsches Institut angeboten hat, ein Projekt das
mit Behinderten arbeitet, über mehrere Jahre zu unterstützen. Preist den Herrn! Das war eine schnelle Entwicklung,
und wir arbeiten noch an den Details. Yacouba hat vorgeschlagen, dass dieses Zentrum in “Zentrum der Hoffnung”
umbenannt werden soll.

Neues aus der Landwirtschaft
Dank der großzügigen Unterstützung von
CBN, können nun 650 Familien von dem
verbesserten Gemüsesaatgut für die
Trockenzeit profitieren.
Die Bauern vieler Dörfer, die verbessertes
Hirse- und Bohnensaatgut für die letzte
Regenzeit empfangen haben, sind stolz auf
eine gute letzte Ernte.
Wir danken CBN für dieses Programm. Es
hat großartige Ergebnisse gebracht.

Gott sei Dank
•

Dank ausreichender Spenden, können wir nun alles benötigte
Schulgeld für die Gebühren der Kinder des Schulprogramms
auszahlen.

•

Ein großer Dank dafür, dass Dr. Marcus Zeit und Wissen in der Klinik
einbringen konnte. Auch seine Frau Magda brachte sich im

Nähcenter in Sarando gut ein. Als Familie waren sie den Monat
zu Gast bei Familie Vetter im Haus und auch für sie eine Hilfe
und Ermutigung.
•

Für alle Einzelpersonen und Teams die nach Niger kommen und
uns Unterstützen.

Fürbitte
• Bitte betet weiter für die Sicherheit im Land Niger. Da nun auch die
Wahlen näher rücken, kommen auch politische Spannungen auf.
• Für eine sichere Reise und gute Team-Zusammenarbeit des
Brunnenbohrteams aus den USA.
• Betet, dass das Fernsehstudio vor der ablaufenden Frist am 15.
Dezember auf Sendung gehen kann.

Vielen Dank dass ihr
mit uns in diesem
großen Erntefeld in
Niger
zusammenarbeitet!
Möge Gott euch und
eure Familien weiter
segnen.
Das Hosanna Team!

Diese Arbeit in Niger wird durch Spenden von Freunden und Partnern möglich gemacht.
Wenn du uns mit einer Spende in dieser Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das unter der Verwendung
folgender Kontodaten tun:
Kreissparkasse Böblingen, BLZ 603 501 30, Konto 83 0 89,
IBAN: DE59603501300000083089, BIC: BBKRDE6BXXX (Bitte vergesst nicht, Eure Namen und Eure Adresse anzugeben,
damit eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann.)

Für mehr Informationen: www.his-deutschland.de oder www.hosannasahel.org

