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Liebe Freunde 

Unterdessen ist unsere Zeit in der Schweiz schon wieder Vergangenheit.  

Wir waren froh, unsere Familie in dieser Zeit häufig 

zu sehen. 

In den sieben Wochen, bis Soraja, die neugeborene 

Tochter von Damaris und Jonas, endlich das Spital 

verlassen konnte, waren wir oft bei ihnen und 

freuten uns, auch viel Zeit mit unserm Enkel Timo 

zu verbringen. Nun beten wir weiter für Sorajas 

Gesundheit. 

Mit David und Anouk und der ganzen Schwieger-

familie hatten wir eine sehr gute Ferienwoche im 

Süden von Frankreich, bevor wir wieder nach 

Ouagadougou geflogen sind. 

Urs ist wieder voll in der Arbeit an verschiedenen 

Bibeln, Wörterbüchern und einheimischen Geschichten, 

die er publizieren will. Die Reaktionen der Leute, die 

diese von Play Store herunterladen, sind sehr ermutigend 

und erfreulich. 

Soungalo kam vom Südwesten des Landes hierher und 

wohnte zwei Tage bei uns, um zu lernen, wie er die Texte 

als Audiodatei aufnehmen kann, um sie dann als 

Applikation zu publizieren. 

Iddas Schmerzen, die vor allem vom Ischiasnerv kommen, machen ihr immer noch zu 

schaffen. Wir probieren, das Problem mit Physiotherapie, Massage und 

entsprechendem Turnen in Schach zu halten und hoffen, dass es auch diesmal bald 

wieder besser wird. 

Sie hat mit Vorbereiten, Texte überarbeiten und Planen begonnen, was gar nicht 

immer so einfach ist. Oft ist es eine Kunst, die Arbeit so einzuteilen, dass dann das 

Datum allen verschiedenen Leuten, die daran beteiligt sind, gut passt. 

Seit dem 21. Januar ist sie wieder mit den Buaba am Arbeiten. Sie überprüft den 

Römerbrief, die Einleitungstexte für verschiedene Bücher und andere 

neutestamentliche Briefe, zu deren Übersetzung es noch Fragen gibt.  



Diese Arbeit musste sie dann für zweieinhalb Tage unterbrechen, da wir an der 

Jahres-Konferenz der SIM Mission, unter der wir hier in Burkina arbeiten, 

teilnahmen. Es war ermutigend, sich mit dem Wirken Gottes zur Zeit Nehemias und in 

unserem Alltag zu befassen. Wir waren froh, dass wir die Konferenz trotz des 

Militärstaatsstreichs vom 24. Januar ohne irgendwelche Probleme durchführen 

konnten. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist gross, da es 

im Jahr 2021 über 1200 Terrorangriffe in Burkina gab, das sind 

mehr als drei pro Tag. Die Regierung hatte sozusagen machtlos 

zugeschaut... Ein Militärputsch ist sicher auch nicht gerade eine 

gute Lösung, wir beten, dass Gott eingreift und das Land vom 

Terror befreit. 

Wann genau die Loron ihre 

Rückübersetzung des 

Hebräer- und Jakobusbriefes fertig haben und 

wann sie dann von der Elfenbeinküste nach Ouaga 

kommen, um mit Idda zu arbeiten, ist auch noch 

nicht ganz klar. 

Auch das Übersetzungsteam der Bissa hatte 

organisatorische Schwierigkeiten, die nun wohl 

gelöst wurden, denn sie haben gefragt, wann die 

Überprüfungsarbeit mit ihnen weitergehen kann. 
 

Wir sind euch allen dankbar, die ihr auf irgendeine Weise mithelft, dass wir diese 

Arbeit tun können.  

Vor allem danken wir Gott, der immer wieder Gebete 

erhört, eingreift und es möglich macht, dass 

schlussendlich alle Völker seine Botschaft kennenlernen 

und Hoffnung fürs Leben jetzt und in Ewigkeit bekommen. 

 

Ganz liebe Grüsse 

                                                Urs und Idda 
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