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Mali

Stock oder Stab? (4. Mose 20,8-10)
Das Volk Israel hatte eine volle Runde in der Wüste gedreht und
war auf der selben Durststrecke wie schon einmal. Wieder sollte
Bamako
Mose seinen Stab nehmen (vgl. 2. Mose 17,5). „Schlagfertig“ wie
Oktober
2015
er war, schien er gar nicht zu merken, dass er diesmal nur reden
sollte, und nicht wie vorher (2. Mose 7,20) zuschlagen. Für Mose
waren die Israeliten Widerspenstige, denen jetzt ein Showdown geliefert würde, das sich gewaschen
hat. Es klappte sogar, der Felsen spuckte Wasser aus wie ein Automat – wie gehabt. Doch diesmal
drehte Gott den Spieß um: Mose und Aaron waren die Widerspenstigen (4. Mose 20,24)! Sie waren es,
die Gott nicht geglaubt hatten, dass der Felsen „Ohren“ hätte. Wäre Moses Schlagstock diesmal ein
Dirigentenstab gewesen, dann hätte Moses Ankunft im Land sich nicht bis zur Zeit Jesu verzögert…
(Markus 9,4). Wir haben auch die Wahl, unserer Gewohnheit oder Gottes Auftrag zu folgen. Was wohl
flotter geht?

Ihr Lieben,
Mali hat uns mit viel Regen und kühlerem Wetter als in Deutschland begrüßt, als wir zurückkamen! Inzwischen
fangen wir das Schwitzen wieder an, denn die Regenzeit tropft ihrem Ende entgegen. Sogar in Gao war sie
enorm, was einige Probleme mit sich brachte:
Unser Haus in Gao…
… wird so von Wasser umzingelt, dass die Lehmwände große Risse haben und ein
Zimmer von innen eine nasse Wand hat. Der Hauseigentümer hält zwar nach wie
vor sein Versprechen, uns das Haus zu behalten und die Miete nicht zu erhöhen,
obwohl inzwischen in Gao die Häusersuche groß ist und die Mieten bis zum
Dreifachen gestiegen sind, aber leider ist er noch nicht sehr motiviert, einen Teil
der Miete in die Hausreparatur zu stecken. Er würde es aber spätestens tun,
wenn wir zurückkommen, sagt er.
die Straße vor unserem Haus
unser treuer Hauswächter Ibrahim
… wird wieder bewohnt
Nein, nicht von Kakerlaken, denn Türen und Schlupflöcher sind gut mit Gummi
versiegelt, sondern von unserem Übersetzer Ousmane. Nach seiner Herz-OP ging es ihm
nun wieder so gut, dass er im August die lange Busreise (28 Stunden) nach Gao holperte.
Er kam begeistert zurück und war beeindruckt, dass die angesehenen Männer, die ihn
früher wegen seines Glaubens nicht einmal grüßten oder mit ihm sprachen, nun freudig
auf ihn zukamen, ihn sogar umarmten! Die Sicherheit scheint innerhalb der Stadt okay zu
sein. So war es seine Entscheidung und Wunsch, mit der ganzen Familie nach Gao
zurückzugehen, und die Kinder dort einzuschulen. Bis sie ein Haus finden, wohnen sie erst
mal in unserem.

… mit Zuwachs
Zwei neue Kinder, die beide ein Wunder sind, brachte Ousmane mit zurück nach Gao! Nach der Flucht wurde
ihm 2013 eine Tochter namens Marie geboren. Steißlage bei der Geburt, obwohl der Ultraschall es anders
angezeigt hatte. Das Kind war erst leblos und mit gebrochenem Arm, heute ist sie gesund, fröhlich und sehr
intelligent! Dieses Jahr hätten es Zwillingsjungs sein sollen, aber eines starb schon 2 Monate vor der Geburt.
Der tote Junge namens Elisée (Elisa) wurde nach gefährlicher Schwangerschaft zuerst geboren, gleich darauf
sein quicklebendiger, gesunder, aber sehr untergewichtiger Bruder namens Elie (Elia). Die Familie hat die lange
Busfahrt nach Gao gut verkraftet.

Jesus offenbart sich
So etwas hörten wir sonst nur aus anderen Ländern in der islamischen Welt,
aber Gott hat Mali nicht vergessen! Beim regelmäßigen Fahren zum
Gebetsabend in der Gemeinde trafen wir eine Songhai-Frau aus Gao, die Jesus
im Traum gesehen hat und schon weiß, dass Er die Wahrheit ist! Sie fastet und
betet viel zu Gott und hat sich für Jesus geöffnet. Beim Hören des SonghaiNeuen Testamentes kommen ihr die Tränen, sie freut sich über Bibellehre.
Aber sie ist durch das Aufsagen der arabischen Gebete und die Moschee
immer noch an den Islam gebunden. Bitte betet, dass sie von Gottes Geist
erfüllt wird und sich auch öffentlich taufen lässt. Ihr Name ist Zoe.
Der Schneider in einem Kleidergeschäft träumte in einer Zeit, als er sehr krank war, dass Jesus an der Hoftür
steht und sagt, dass er hereinkommen und mit seiner Familie essen möchte. Er fragte uns, was das bedeutet.
Wir antworteten ihm u.a. mit Offenbarung 3,20: „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand
meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir.“
Mehrere Songhai sind sehr offen geworden und lieben das Wort Gottes in ihrer Sprache. Aber noch wenige
trauen sich, ihn auch vor ihrer Familie und Freunden zu bekennen.
Workshop und Überprüfung
Vom 12. – 16. Oktober werden wir an einem Workshop über das Computerprogramm „Paratext“ teilnehmen,
das wir für die Übersetzung benötigen. Die Übersetzung geht gut voran, wir sind sehr dankbar. Über die Hälfte
von 4. Mose ist im Entwurf geschafft, vom 2. – 13. November haben wir in Bamako eine Überprüfung von 2.
Mose mit dem Berater Timotée Kodio. Unsere schon gewohnten Rückübersetzer Tondi und Bouba werden
auch dabei sein. Ousmane kommt ab 11.10. nach Bamako und reist nach der Überprüfung wieder zurück.
Bitte betet für:
• Die neuen Christen in Gao – kürzlich getaufte und vier neue, die sich bei
einer Evangelisation unseres Pastors André T. vor kurzem entschieden haben
• Die Überprüfung von 2. Mose vom 2. – 13. November in Bamako
• Bewahrung auf allen Busreisen und für Ousmanes Familie in seiner
Abwesenheit
• Reparatur der Teerstraße nach Gao, und dass unser Hauseigentümer das Haus
repariert
• Frieden im Norden, und dass das Land nicht geteilt wird! Leider treiben noch
Rebellen, Banditen und Drogenhändler außerhalb der großen Städte im
Norden ihr Unwesen
• Ende der Fieber-Epidemie im Norden, die zu vielen Todesfällen geführt hat
• Erstellung eines Lobpreisvideos auf Songhai und christliche Songhai-Musiker

Neue Kanzel für Pastor André in Gao –
Geschenk eines Besuchers aus
Dankbarkeit für eine super Predigt. André
und seine Frau Dina stehen dahinter.

Wir danken euch allen herzlich, die ihr euch mit Gebet und Finanzen für unsere Aufgaben hier einsetzt und für
die Geburt des lebenden Zwillings von Ousmane gebetet habt.
Nun wünschen wir euch gesegnete Herbstmonate, in denen ihr erleben dürft, wie Gott es auf seine Weise
möglich macht, euch „viel Wasser aus dem Felsen“ sprudeln zu lassen, wie eingangs erwähnt.
Herzliche grüßen euch Eure
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