
  

Rundbrief April 2020 

Familie Hocker   

im Tschad 

Laphia ihr Lieben, 
 
Seit Karfreitag haben wir wieder deutschen Boden unter den Füßen und haben nur noch ein paar 
Tage Quarantäne vor uns. Wir wollen euch mit hinein nehmen in unsere letzten Erlebnisse im 
Tschad. Mehr dann hoffentlich in Vorträgen und persönlichen Begegnungen.  
 
Der März war gefüllt mit vielen Ereignissen. Am Anfang des Monats eröffneten wir zusammen mit 
den Lehrer und ein paar Schülern die Mobile Bibelschule in Kim. Leider waren noch nicht alle da, da 
für die Afrikaner ein Seminar immer mit dem Anreisetag beginnt und nicht wie für uns, mit dem 
Beginn der Unterrichtseinheiten. Deshalb eröffneten wir die Mobile Bibelschule nicht mit allen 
zusammen, was schade war, aber für uns nicht anders möglich war.  
Am Wochenende danach fuhren wir alle zusammen mit dem UNIMOG nach Bere. Die Bläser hatten 
einen Evangelisationseinsatz geplant und wir wollten ihnen helfen mit Transport und Jesus-Film 
zeigen, sowie der bläserischen Unterstützung. In Bere angekommen, wurden wir herzlich begrüßt, 
aber es fühlte sich alles etwas unorganisiert an. Um 15 Uhr sollte dann eine Probe am Freitag sein, 
aber die Zeit verging und so langsam kamen sie angelaufen. Überrascht haben sie uns mit gutem 
spielen und sie hatten sogar neue Lieder einstudiert. Am Samstag ging es dann am Nachmittag nach 
Touba. Dort spielten wir ein paar Lieder am Abend und zeigten Film. Am Sonntag war Gottesdienst. 
Natürlich spielten wir auch da, sie gestalteten ihn und Berger, ein Bläser, hielt die Predigt. Er hat 
in diesem Monat nach 4 Jahren seine Bibelschule abgeschlossen und wird bald in seine erste 
Gemeinde ausgesendet. Er hat versprochen zu versuchen weiterhin an den Proben teilzunehmen auch 
wenn er 30 Km entfernt wohnen wird!  
Am Sonntagabend fuhren wir zurück und zeigten noch in Bere den Film „Gehen mit Jesus“. 
 
In der Woche danach fuhren Siggi und Simon nach Bodo zur Radiostation. Diese hatten wir schon 
seit 2 Jahren nicht mehr besucht gehabt. Auf dem Weg dort hin nahmen wir jemanden mit, der 
wollte auch in die Richtung und wir hatten gleich jemanden 
der uns den Weg erklären konnte. Wir erzählten ihm wo wir 
hin wollen und er sagte: „oh zu der Radiostation, das ist das 
Radio was alle Leute hier in der Gegend gerne hören“ so 
was zu hören von jemand Fremden, ist ein super Zeugnis für 
das Radio. Das macht auch uns Mut. Dort angekommen 
schauten wir gleich mal nach der Technik, um zu sehen ob 
etwas kaputt ist. Sie hatten uns von Problemen erzählt und  
das dass Signal nicht mehr soweit geht wie vorher. Das 
Problem war schnell erkannt, der Antennenstecker war nur 
noch provisorisch am Sender angebracht. Simon machte 
einen neuen Stecker am Kabel dran und Siggi reinigte den Sender von innen, da er auch völlig 
verstaubt war. Auf dem Rückweg schauten wir noch bei der Radiostation in Doba vorbei. Dort rei-
nigten wir ebenfalls den Sender und spannten die Abspannung des Turmes nach. Dann hörten wir,  
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dass sie einige Probleme haben bezgl.  Personal,  aber auch 
finanziell und sie für kurze Zeit sogar die Arbeit eingestellt 
hatten. Das war nicht so schön zu hören. 

Spontane Rückreise 
Genau in dieser Zeit der letzten Ereignisse wurden auch wir von 
den folgen von Corona nicht verschont. Plötzlich gab es den 
ersten Fall auch im Tschad und der Präsident ging gleich mit 
drastischen Maßnahmen vor. Mit als erstes wurde der Flughafen 
geschlossen und Grenzen zu den Nachbarländern, da machten 
auch wir uns langsam Sorgen. Auch Gottesdienst und Gebet in 
der Moschee wurden verboten. Am 21.3 hörten wir dann von 
einem Sonderflug, der auch schon ein paar Tage vorher 
angekündigt worden war, aber nicht stattfand. So entschlossen 
wir uns doch spontan zu packen und fuhren am 22.3 nach 
N’Djamena. Nette Freunde, die zufällig da waren, halfen uns 
noch dabei zusammenzupacken. Insgesamt warteten wir dann 
doch noch 2,5 Wochen auf den Flug in der Hauptstadt. Aber 
auch dort konnten wir noch Dinge erledigen, z.B. installierte 
Simon noch einen neuen Transmitter, dort hatten wir einen von 
uns ausgeborgt gehabt.  

Als wir die Hoffnung immer weniger hatten auf einen Flug, 
bekamen wir plötzlich einen Anruf der französischen Botschaft, 
dass wir mit einem Flugzeug vom Militär mitfliegen können. Das 
war echt unglaublich und freute uns sehr. An diesem Tag stand 
in der Losung: „Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so 
furchtsam? Habt ihr noch keinen 
Glauben?“ Das sagte Jesus zu seinen 
Jüngern, als er den Sturm gestillt 
hatte. Dieser Vers erinnert uns daran, 
dass Jesus da ist auch wenn wir 
manchmal denken, dass er schläft.  

Gott segne euch  

Simon, Debby und NOAH + ?  

Umgang mit Corona im Tschad 
So wie wir festgestellt haben, haben 
die Tschader leider noch nicht verstanden, wie man damit 
umgehen soll. Erstens ist die Begrüßung per Handschlag 
kulturell sehr wichtig und essen und trinken aus einem Topf 
gehört zum Alltag dazu. Mit Seife Hände waschen ist auch 
nicht normal, da sich dies nicht jeder leisten kann! Aktuell sind 
25 Menschen infiziert das ist nicht viel, doch die Dunkelziffer 
ist wahrscheinlich höher!  
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Bitten für: 
 
• Versöhnung unserer 

Partnerkirche im Tschad 
• Programm Mobile 

Bibelschule, dass sie noch 
einen guten Abschluss 
machen können trotz 
Corona 

• die Gemeinden im Tschad, 
dass sie auch weiterhin 
Möglichkeiten finden von 
Gotteswort zu hören  

• Beantragung der Lizenzen 
neuer Radiostation   

• Debby´s Mama + Familie 
• Möglichkeiten, euch von 

unserer Arbeit zu 
berichten und zu sehen 

 
 
Danke für: 
 
• Die Radioturmelemente 

sind endlich aus dem Zoll 
rausgekommen & in 
Koutou eingelagert 

• Flugmöglichkeit 
• Chrisi, die unser Team ab 

2021 unterstützen wird in 
der Optikarbeit 

• Gesundheit von Debby´s 
Mama momentan 

• Evangelisation mit 
unseren Bläsern 

 
 
Was steht an... 
 
- wir wissen noch nicht, wie 
das alles werden wird mit 
unseren Vorträgen. Wir 
müssen uns jetzt einfach 
gedulden und sehen, ob wir 
sie dann vielleicht im Herbst 
machen können. Wir hoffen 
aber, dass es sich noch alles 
irgendwie ergeben wird.  
- Mai – Juli: Aufenthalt in 
Flein bei Debby´s Eltern 
oder Haiger/DIGUNA 

Obsternte, am letzten Abend 


