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“ Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das
schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und
Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor
Gott offenbar.”
Hebräer 4,12
Liebe Freunde und Partner,
In der Neujahrspredigt sagte Pastor Yacouba : “Eine Volksgruppe oder eine Nation wird nicht unbedingt
nur durch irdische Waffen zerstört, es reicht aus, kein Zugang zum Wort Gottes zu haben oder es
abzulehnen, dadurch wird ausreichend Armut und Zerstörung verbreitet.“ Bitte betet weiterhin, dass das
Wort Gottes alle Volksgruppen dieses Landes erreicht.

Gottes Wort in allen Sprachen
In der Hosanna Gemeinde
in Niamey werden 13 oder
mehr Sprachen gesprochen.
Anfang des Jahres lasen
Frauen aus verschiedenen
Stämmen Hebräer 4,12 in
ihrer eigenen Sprache. Das
war ein riesiger Grund zum
feiern, dass die Wahrheit in
den lokalen Sprachen
dieser Nation verfügbar ist.

Das Neue Testament auf Tamachek

Zusammen mit einer Musikgruppe aus Mali, sang der Hosanna Chor in Tuareg Outfitis, bei der Feier zur
Fertigstellung des Neuen Testamentes auf Tamashek. Ein Missionar startete die Übersetzungsarbeit, in
Zusammenarbeit mit Wycliff, schon vor 30 Jahren! Letzten Endes war es ein ganzes Team von Übersetzern, die
unterstützt von Freunden und Familien, Gemeinden und Missionen, die Arbeit vollendeten. Die Übersetzung des
Alten Testamentes hat bereits begonnen.
Die Tuareg haben traditionell einen nomadischen Lebensstil als Hirten. Die meisten Tuareg leben in den Sahara
Gegend im Niger, sowie in Mali und Algerien. Tamashek wird schätzungsweise von 1,2 Millionen Menschen
gesprochen. Etwa die Hälfte dieser Menschen, sprechen den östlichen Dialekt Tamachek, Tawallammat, in den
dieses Neue Testament übersetzt wurde.

Media
Wir sind unserem Partner in den USA sehr dankbar da Er die Bedeutung dieser
Arbeit erkannte. Seine finanzielle Unterstützung machte den Neubau und die
Fertigstellung des Turmes möglich. Nachdem der Sendemast für die Fernseh- und
Radiostation errichtet wurde, konnte ein Blinklicht an die Spitze montiert werden
und ein Sicherheitszaun um den Turm.
Von mehreren Anrufen durften wir
erfahren, dass das TV Signal bis zu
70 km außerhalb von Niamey
empfangen wird. Der Radiosender kann
bis zu
149 km weit entfernt gehört werden.

Wir sind sehr dankbar zu sehen, dass Gott uns qualifizierte Helfer zur Seite stellt. Roger aus Deutschland, Direktor
einer Medienschule, hat bereits viel Erfahrung in afrikanischen Ländern gesammelt. Eugene aus Benin, war als
erfahrener Techniker und Ausbilder in der Lage, die Anfangsbedürfnisse anzugehen. Letzte Woche, als wir
angefangen haben unsere materiellen Bedürfnisse zu kommunizieren, sprach Gott zu einem Mann aus Norwegen.
Dieser half uns, vier Hochgeschwindigkeitsprozessoren zu kaufen. Sofort war Roger in der Lage, das dazugehörige
Material in den USA zu bestellen. Unsere Partner aus den USA schickten das Material umgehend mit dem nächsten
Team was zu Besuch kam mit. All das geschah innerhalb von nur acht Tagen! Alle waren sehr ermutigt und Eugen,
der neue Techniker, machte viele Überstunden an der Station, um die neuen Geräte in Betrieb zu nehmen.

Bis das neue TV-Studio gebaut und eingerichtet werden kann, wird das zuvor fertiggestellte Musikstudio als
Übergangslösung dienen um TV- und Radioprogramme aufzuzeichnen. Christiane und David R. brachten Lichter,
einige Computer und Kameras bei einem Besuch vor 2 Monat aus Deutschland mit und verbrachten etwas Zeit
damit, die Mitarbeiter des Studios auszubilden.
The station is on air with a very clear picture and can be viewed up to 70km around Niamey. The signal of the Radio
Station can be heard up to 200km. PTL!

Die Landwirtschaftsprojekte — unterstützt von CBN
In dieser trockenen Zeit
des Jahres müssen die
Gärten viel bewässert
werden.
Unser LandwirtschaftsTeam besuchte
Frauengruppen, um ihre
Arbeit in drei Dörfern zu
fördern. Sie sahen, dass
die Samen verteilt sind
und gut wachsen. Es
fehlen nur einige Geräte
wie Gießkannen, Hacken
usw. Diese Aktivität
ermöglicht den Frauen,
ihre eigene Einkommensquelle zu haben und Geld
zu verdienen, um die
schlechte Ernte der Vorsaison zu kompensieren.
Brunnenbohrungen

Das lokale Team konnte in den vergangenen Wochen einige Brunnen die vom vorheigen Team aus
Oklahoma gebohrt worden waren vervollständigen. Mehrere Dörfer und Schulen drückten ihre
Dankbarkeit aus, indem sie sich an der Pumpe für ein Gruppenbild sammelten, glücklich das sauberes
Wasser aus dem Brunnen kommt.
Das neue Team arbeitet
sehr hart und hatte einige
Herausforderungen beim
boren. Die Probleme mit
der Aus-rüstung und dem
Bohr-vorgang konnten
ihre Freude jedoch nicht
trüben. Ein sehr mutigtes
und positiv eingestelltes
Team !!

Medizinisches Einsatzteam aus den USA

Nach einer 32-stündigen Reise, kam das US-Team mitten in der Nacht an. Gott sei Dank kam all ihr Gepäck an,
das ist nicht immer der Fall. Ihr erster Tag war damit gefüllt, sich in der Nachbarschaft und im neuen
Bürogebäude zu orientieren. Der neue Mast mit dem Radio- und Fernsehsender beeindruckte sie sehr.
Danach begannen sie die Medikamente zu organisieren und am nächsten Tag ging es zum Einsatz nach
Sarando, einem Dorf 20 km entfernt von Niamey, wo Hosanna bereits seit mehreren Jahren aktiv ist.

Hygiene Aufklärungsarbeit auf den Dörfern
Zur Zeit ist das Wetter kühl, staubig und sehr trocken.
Vor allem die Kinder mögen sich daher nicht zu
waschen, was oft zu Hauterkrankungen, Erbrechen
und Durchfall führt. Das medizinische Programm von
CBN (Christian Broadcasting Network) arbeitet mit Dr.
Idi Moussa im Dorf T. um die Bevölkerung in
Gesundheitsfragen zu sensibilisieren. Da all die Fragen
mit Hygiene verknüpft sind, wurden Seifenstücke im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verteilt. So können
die Anregungen direkt praktisch umgesetzt werden.
Die Klinik in Kollo

Wir möchten besonders unseren Partnern Humedica, Helfende Hände und HIS Deutschland für die
großzügigen Spenden in Form von Medikamenten, medizinische Geräten, Kleidung und Babynahrung
danken. Alle diese Dinge sind sehr hilfreich und erreichen die Bedürftigen Menschen in Kollo und
Umgebung. Die neuen Geräte werden der Klinik in den Bereichen in denen sie am meisten benötigt
werden sehr helfen und einen guten Dienst leisten.

Pastorenkonferenz

“Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist” war das Thema der jährlichen Pastorenkonferenz, die zu
Beginn des Monats stattfand. Die Pastoren und Evangelisten kamen, teils mit ihren Ehepartnern, von
endlegenden Gebieten im Norden und Osten des Landes. Zusammen mit ihren Kollegen aus Niamey hatten
sie drei Tage voller Ermutigung, Gemeinschaft durch Lehre, Austausch und Zeugnissen aus den einzelnen
Gemeinden. Unsere Partner aus Norwegen deckten die Gebühren für die Mahlzeiten und den Transport für
die Pastoren und Evangelisten. Yacouba machte neu auf die Vision von Hosanna aufmerksam und gab
praktische Ratschläge über die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Gottes Geist in jedem Bereich auf dem
Missionsfeld. “Erfolg haben wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes“
Gebet
• Für die Sicherheit der medizinischen- und Brunnenbohrteams, bei ihren täglichen Einsätzen.
• Es ist ein Jahr her das Kirchen, christliche Schulen und Institutionen verbrannt wurden. Betet weiter mit uns,
dass untereinander eine gute Vernetzung entsteht und ausreichende Mittel für den Wiederaufbau
vorhanden sind. Am vergangenen Wochenende kamen Kirchenmitglieder und Vertreter aus
verschiedenen Konfessionen zusammen um für Einheit und Mut für die Gläubigen zu beten.
• Die heiße Phase des Wahlkampfes beginnt diesen Monat. Bitte betet mit uns für eine friedliche und

faire Wahl in Niger.

Vielen Dank für all Eure Liebe und
Unterstützung für die Arbeit in
diesem Land.
Möge unser Gott Euch weiterhin
reichlich segnen!
Das Hosanna Team in Niger!

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.hosannasahel.org oder www.his-deutschland.de

