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Familie Hocker   

im Tschad 

Laphia ihr Lieben, 
wir schicken sonnige, warme Grüße zu euch aus KoutouJ Es wird momentan von Tag zu Tag wärmer 
und wir müssen uns erst mal wieder daran gewöhnen!  Dafür kommen wir schon in Genuss von 
frischen Cashew-Früchten und den ersten Mangos. 
  
Vom 26. bis 30 Dezember waren Siggi und Simon bei der Großevangelisation unserer Partnerkirche 
dabei. Wir wollten eigentlich mit dem UNIMOG zu dem Ort NDam fahren um noch ein paar Leute 
mitzunehmen, aber leider gab es technische Probleme, deshalb mussten wir den G-Benz nehmen. Bis 
nach NDam sind es ungefähr 260 km. Auf den letzten 60km waren wir sehr dankbar, dass der 
UNIMOG nicht fahrtauglich war. Um so näher wir kamen, um so enger wurde der Buschweg, selbst 
am G-Benz mussten wir die Spiegel einklappen, ansonsten wären wir auch damit nicht 
durchgekommen. Wir waren echt Gott dankbar, dass er das so geführt hatte. „Denn euer Vater 
weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.“ Matthäus 6,8 
Die Evangelisten merkten schnell das die Menschen sehr verschlossen gegenüber dem Evangelium 
waren und es nicht so einfach war an die Menschen ran zu kommen. Aber es war trotzdem ein guter 
Anfang, wir zeigten mehrmals den Film (Jesus-Film und „Gehen mit Jesus-Film“). Wir halfen mit um 
den Dorfplatz und den Markt zu reinigen von Müll. Die Einwohner des Dorfes beobachteten uns und 
verzogen keine Miene oder halfen mit! Am Ende feierten wir am Sonntag Gottesdienst auf dem 
Grundstück, das die Kirche vom Dorfchef geschenkt bekommen hatte. Wir sind gespannt, wie sich 
das weiterentwickeln wird.  
 
Im Januar hatten wir verschiedene Besucher, unteranderem war Roland K. wieder bei uns um an den 
2-französischsprachigen Bibelschulen zu unterrichten. Die Schüler sind immer wieder begeistert von 
seinen Unterrichten. In einem Gottesdienst hatte er auch Zeit, anhand von Bildern die Offenbarung 
etwas besser zu erklären.  
Hanspeter S. war auch bei uns, er half uns Licht in unserer Werkstatt zu installieren. Mit ihm 
waren wir auch Mitte Januar bei einer Missionarin, um ihr 
bei ihren Renovierungs-arbeiten zu helfen. Deshalb fuhren 
wir zusammen ins 200km entfernte Dorf Doumougou, das 
umgeben von Reisfeldern liegt. In der Regenzeit ist es nicht 
möglich dort hinzuge-langen. Wir halfen ihr bei ein paar 
elektrischen Problemen und Siggi schweißte verschiedene 
Sachen, unteranderem neue Halterungen für ihre Solar-
platten. Noah war schnell das Dorfgespräch geworden, weil 
er ständig mit einer kleine Schubkarre hin und her fuhr und 
sie noch nie ein „weißes Kind“ gesehen hatten. Wir hätten 

gerne noch mehr geholfen, leider lies es unserer Terminkalender nicht zu. 
Simon musste zur großen Kirchenversammlung fahren, um dort DIGUNA zu 
repräsentieren. Deshalb mussten wir nach 4 Tagen leider schon wieder Doumougou verlassen.  
 

In Doumougou  



 Lorem Ipsum 

 

In den letzten Wochen haben wir auch die Mobile Bibelschule wieder 
planen können. Sie wird in diesem Jahr in Kim stattfinden. Sie wird 
jetzt am 2.März beginnen und geht wieder 6 Wochen lang. Es haben 
sich über 60 Teilnehmer angemeldet von verschiedenen Orten 
rundum Kim und auch aus verschieden Kirchendenominationen. 
Darüber sind wir sehr dankbar und sind gespannt wie die Lehrer das 
meistern werden, da wir normalerweise nur max. 40  
Teilnehmer vorschreiben!  

Was gibt es sonst neues und was steht dieses Jahr an? 

Einige von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass wir im Mai 
nach Deutschland kommen, denn wir erwarten unserer 2. Kind, 
darüber freuen wir uns sehrJ Deshalb werden wir die Zeit im Mai 
und im Juni nutzen um Vorträge zu machen oder dann auch etwas 
später im Jahr. Ihr dürft uns gerne anschreiben, ob wir bei euch in 
der Gemeinde oder Hauskreise... von der Arbeit und dem Leben hier 
berichten sollen. Wir werden schauen, wie wir das dann in unsere 
Planungen einbinden können.  
Momentane Planung der Vorträge/Besuche... 
Mai/Juni     in Flein und Umgebung  
September   in Lauchhammer und Umgebung 
Oktober/November  in Schweiz/Haiger/ evtl. Süddeutschland  
    Umgebung 

Gott segne euch  

Simon, Debby und 
NOAH + ?  
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Bitten für: 
 
• Versöhnung unserer 

Partnerkirche im Tschad 
• Programm Mobile 

Bibelschule 
• LKW-Führerschein Simon 
• Gesundheit 
• Beantragung der Lizenzen 

neuer Radiostation   
• Bewahrung auf der Straße 

und bei der Arbeit  
• Debby´s Mama + Familie 
• Evangelisationseinsätze, 

gute Durchführung + dass 
Gott die Herzen berührt 

• Chrisi: lernen von 
Französisch 

 
 
Danke für: 
 
• all EURE Unterstützung 
• Besucher  
• Chrisi, die unser Team ab 

2021 unterstützen wird in 
der Optikarbeit 

• Gesundheit von Debby´s 
Mama momentan 

 
 
Was steht an... 
 
- irgendwann abholen der  
  Radioelemnte mit dem LKW  
  in N’Djamena 
- 2.3.-9.4. Mobile Bibel- 
  schule KIM 
- 13.-15.3. Evangelisation mit  
  unseren Bläsern in Piti 
- 18.-22.3. Evangelisation mit  
   der französischen Bibel- 
   schule (nur Siggi) 
- 22.3. – 9.4. Besuch von  
  Heiner und Paul M. 
- werden noch 2  
  Radioprojekte besuchen +  
  Reparaturen durchführen  
- Anfang Mai Flug nach  
  Deutschland   
 


