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Gaoua, 05.02.2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
viele von euch wissen bestimmt schon, dass meine liebe Mutter letzte Woche gestorben ist.  
Am Schluss meines letzten Telefonats mit meiner Mutter war der Impuls 
da: Verabschiede dich mit lieben Worten, man weiß nie, ob man sich auf 
dieser Erde noch einmal spricht. Das war seltsam, denn meine Mutter 
fühlte sich kerngesund. Und so habe ich ihr gesagt, dass ich sie sehr 
liebhabe. Auf meine Frage, ob es ihr noch schwerfällt, dass ich so weit 
weg bin, antwortete sie: Ich sehe, dass du glücklich bist, darum bin ich 
auch glücklich. Genau das darf ich jetzt auch machen: Ich weiß, dass 
meine Mutter bei Jesus ist und dort glücklich ist – darum will ich auch 
glücklich sein, weil sie es dort sehr, sehr guthat. 
Ich weiß, dass meine Mutter keine Angst vor dem Sterben hatte. Sie wusste, dass sie zu Jesus geht. Und 
ich darf nun erleben, wie Jesus mich durch diese schwierige Situation durchträgt und dass er mich tröstet. 
Es ist nicht meine eigene Stärke, auf die ich bauen muss, die wäre längst erschöpft, sondern es ist seine 
Kraft, die mich getrost sein lässt. Da wurde mir wieder neu klar, was ich in Jesus haben darf: Er ist wirklich 
der Tröster, der Heiland, der Sünden vergibt und uns dadurch die Angst vor dem Sterben nimmt, der alle 
Sorgen mit uns trägt. So viele Menschen kennen ihn noch nicht, sie haben Angst vor dem Tod und sind in 
Schwierigkeiten allein und wissen nicht weiter. Nun wünsche ich mir noch viel mehr, dass die Menschen 
um mich herum Jesus kennenlernen und das auch erleben dürfen, wer Jesus ist. Und euch, den Schülern, 
den Eltern, den Kollegen oder wer auch immer diesen Rundbrief liest, wünsche ich das auch von ganzem 
Herzen!  
Als meine lieben Freunde hier vor Ort mitbekommen haben, dass meine Mutter gestorben ist, kamen sie 
sofort, damit ich nicht alleine bin. Das hat wirklich gutgetan. Sie haben mit mir geweint, mit mir geredet, 
mit mir gebetet. Sie haben spontan das Lied gesungen: „Sein Name ist Jesus. Er kommt, um dich zu 
trösten. Er heilt die gebrochenen Herzen, erlöst die Bedrückten. Er ist immer bereit, deine Sorgen zu 
tragen.“ 
Für das letzte Gespräch mit meiner Mutter bin ich im Nachhinein so dankbar. Da hatten wir die Möglichkeit, 
Abschied zu nehmen – ohne zu ahnen, dass es für diese Erde ein Abschied für immer sein sollte. Wie 
mag es denen gehen, die im Streit auseinandergegangen sind – und dann ist der andere gestorben und 
man kann es nie mehr gutmachen. Oder auch nur, wenn man dem anderen so selten gezeigt hat, dass 
man ihn mag – und man das dann nicht mehr nachholen kann. Da wünsche ich mir, viel sensibler zu 
werden und den Menschen wirklich meine Wertschätzung zu zeigen. 

Ich durfte hier bisher viele schöne Erlebnisse haben, gerade was 
Menschen betrifft, die mir Jesus über den Weg geschickt hat:  
Anfang Januar bin ich umgezogen. In meinem neuen Zu-
hause fühle ich mich jetzt richtig heimisch. Es ist hier üblich, 
zu allen Nachbarn zu gehen und Hallo zu sagen. Aber dann 
war so viel los – und ich habe es versäumt. Kein guter An-
fang in der Nachbarschaft. Ich bat Jesus um Hilfe – und er 
schickte mir einen Helfer. Mein Helfer war nicht sonderlich 
alt. Um genau zu sein: 5 Jahre. Er hieß Jacques. Er hatte 
am Sonntag gesehen, wie drei Kinder aus meiner ehemali-
gen Nachbarschaft zu mir zu Besuch kamen. Da ist er mit 
seinem Ball einfach mit in mein Haus spaziert. Zwei Kekse  
– und die Freundschaft war geschlossen. Er blieb ziemlich 

Urlaub mit meiner Mutter –  
wir haben uns gut verstanden.  

Nachbarskinder vor meiner ersten Wohnung 



 

lange da und kam am nächsten Tag wieder. Mein 
Nachtwächter war schon da (der passt ja gut auf 
mich auf und verteidigt mich mit seinem Schlag-
stock gegen Angreifer) und wollte ihn vertreiben. 
Aber er fragte mich noch vorher, ob ich den Jun-
gen kenne. Als ich ja sagte, war er zufrieden. Ich 
hab Jacques gefragt, ob er im Nachbarhaus wohnt 
und ob er mich seiner Mama vorstellen kann. Ja! 
So machten wir uns gemeinsam auf den Weg. Er 
wohnte nicht wirklich im Nachbarhaus, sondern ei-
nige Häuser weiter. Aber ich lief an etlichen Nach-
barn vorbei. Als die mich mit dem kleinen Jungen 
sahen, riefen sie mir zu, ich soll doch auch zu 
ihnen kommen. Das tat ich auch, nachdem ich Jac-
ques bei seiner Mutter abgeliefert hatte. 

       
Im Januar war ein Interview mit mir in der „Stimme 
der Märtyrer“ der HMK (Hilfsaktion Märtyrerkirche). 
Das sah jemand aus der Nailaer Gegend, der mich 
nur vom Namen her kannte. Er fand es wichtig, 
mich mit einem seiner Freunde aus Burkina Faso 
bekannt zu machen, der für die Studenten- und 
Schülermission hier arbeitet. So stellte er den Kon-
takt her – und dieser wildfremde Mann kam dann 
zu mir zu Besuch, als ich in der Hauptstadt war. 
Nach wenigen Minuten waren wir uns nicht mehr 
fremd. Wir haben uns nun insgesamt viermal ge-
troffen und viele Ideen austauschen können.  
Ein kleiner sichtbarer Erfolg dieser neuen Bekannt-
schaft: Es gibt in Gaoua so gut wie keine Bücher 
zu kaufen. Es gibt keinen einzigen Buchladen. Die 
Schüler- und Studentenmission verkauft in Ouaga-
dougou christliche Bücher. Ich hab mir dort einige 
besorgt und gerade ist eine Bestellung in Gange, 
wo einfach einige Interessierte in der Umgebung 
von Gaoua über diesen Weg Bücher bestellen.  
Apropos Bücher: Man kann auch keine französi-
schen Bibeln in Gaoua kaufen – das hat mich am 
meisten schockiert. Als ich mich mit dem Kirchen-
präsidenten darüber unterhielt, meinte er, dass 
das ja auch ein mögliches Projekt für mich wäre. 
Ich bin in Ouagadougou in die Zentrale der Alli-
ance biblique gegangen und habe mich gefreut, 
einfach genug Bibeln mitnehmen zu können und 
erst mal die Bezahlung dafür vorzustrecken. Ich 
hatte feste Vorstellungen davon, in welcher Preis-
klasse etwa, und auch eine bestimmte Bibelüber-
setzung im Auge. So wie ich es halt von Deutsch-
land kenne, wo wir zwischen zig Bibelübersetzun-
gen und Formaten und Preisklassen wählen kön-
nen. Hatte ich Gott jemals für dieses Vorrecht     
gedankt?! – Den Verantwortlichen gelang es, mir 
für den nächsten Tag ausreichend Bibeln in einer     
guten Preisklasse zu besorgen. Von einer anderen 

 

 
Das ist Foutou, Klöße aus Ignam-Wurzeln. Lecker! 

 

Man isst mit der Hand! 
 

 
links Dieudonné Tinando, mein neuer Bekannter 

von der Studenten- und Schülermission 
 

  
An öffentlichen Brunnen kann man Wasser kaufen. 

 

 
Ein typischer Gemüsestand 



 

 
Einweihungsfeier einer neuen Kirche:  
Ein Unterstand aus Holz und Strohmatten bietet 
Schutz vor Sonne und Wind. Es sind noch nicht 
alle da. Später wird es voller. 
 

 
Früh übt sich – Schon die Kleinen trommeln gern. 
 

Auf dem Schulweg  

 moderneren Bibelübersetzung, die ich gerne ge-
nommen hätte, war nur noch ein einziges Exem-
plar vorhanden. Während des Lockdowns im März 
waren halt die Landesgrenzen zu und in manchen 
Bereichen wirkt sich das heute noch aus. Mangel 
an Bibeln – auch das ist ein Problem in einem Ent-
wicklungsland.  
Zurück in Gaoua: Die Bibeln gehen weg wie die war-
men Semmeln. Die zweite Nachbestellung kommt 
hoffentlich heute an!  
Ich will und ich soll die Bibeln hier nicht verschen-
ken. Die meisten Leute können sich es leisten, ei-
ne Bibel zu kaufen. Aber bisher hatte man hier ein-
fach nur selten die Möglichkeit, weil es kaum Bi-
beln in der Stadt zu kaufen gab. Ich verkaufe nicht 
selber, sondern gebe die Bibeln an Bekannte wei-
ter, die sie dann in ihrer Kirche verkaufen. 

       
Noch ein absolutes Bibelhighlight:  
Für den Kindergottesdienst hier gibt es kaum Ma-
terial. Jemand hat mir den Flyer von  BIBELHILFE 
e.V. zukommen lassen, die haben auch franzö-
sische Kinderbibeln zum Ausmalen im Programm. 
Ich hab den Versuch gewagt und nachgefragt, ob 
wir sie uns welche zur Vergügung stellen würden. 
Bei der Antwort hätte ich tanzen können: Wir be-
kommen 4.000 Kinderbibeln geschenkt! Sie sind 
schon unterwegs! Ich muss mich lediglich um den 
Transport ab Ouagadougou und um die Verteilung 
kümmern bzw. das gemeinsam mit den Verant-
wortlichen in der Kirche vor Ort in die Wege leiten. 

       
Und nun noch ein paar Infos zu meiner Hauptauf-
gabe hier, der Arbeit in der Schule: Es geht Schritt 
für Schritt voran.  
Inzwischen haben wir das Büro umgeräumt und es 
wurden für den Stellvertretenden Schulleiter und 
für mich jeweils ein Schreibtisch angeschafft. Das 
erleichtert das Arbeiten.  
Ich habe den Sekretär der Schule in das Pro-
gramm „Excel“ eingearbeitet. Damit hab ich ihm ei-
nen großen Wunsch erfüllt. Kaum einer der Lehrer 
besitzt einen Computer, so ist es die Aufgabe des 
Sekretärs, die Zeugnisse zu schreiben. Gemeinsam 
mit dem Sekretär hab ich ein neues Zeugnisformu-
lar entworfen. Da der Schulcomputer durch das 
schwache Solarpanel ja nur ca. eine Stunde am 
Tag läuft, ist das eine Herausforderung – und so 
haben wir meist gemeinsam an meinem Laptop 
gearbeitet.  

 

 



Wir sind auf der Suche nach festangestellten Leh-
rern (momentan haben wir nur Honorarkräfte, die 
stundenweise kommen), dazu haben wir ein Auf-
rufschreiben verfasst, das am Sonntag in allen Kir-
chen verlesen wird.  
Ich habe ein Liederheft erstellt, das wir diese Wo-
che das erste Mal zum Singen mit den Schülern 
verwendet haben. Es gibt hier kaum Liederbücher. 
Momentan sind wir gerade dabei, einen Flyer für 
die Schule zu erstellen, die allgemein noch sehr 
wenig bekannt ist.  
Zwei Wochen im Januar war ich in Ouagadougou, 
der Hauptstadt, da habe ich etliche Einkäufe getä-
tigt, auch für die Schule – zum Beispiel habe ich 
Ablagefächer angeschafft, die man hier in Gaoua 
nicht kaufen kann. Zur Vorbereitung für die Lehrer-
fortbildungen habe ich Interviews mit Lehrkräften 
einer christlichen Schule in Ouagadougou ge-
macht, die einen sehr guten Ruf hat und bei den 
Abschlussprüfungen hervorragende Ergebnisse 
erzielt. 
Ich kann sagen: Es gibt viel zu tun und meine Zeit 
ist gut ausgefüllt.  
Und ich bin wirklich dankbar, dass ich hier auf-
grund der guten Coronalage die Möglichkeit habe, 
regelmäßig Menschen zu treffen. 
Herzliche Grüße 

 

 

Nach dem Gottesdienst, links meine Freundin 
Lea, rechts Naomi, meine Sprach-Lehrerin. 

Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es einen neuen 
Stoff mit Bibelversen, daraus werden Kleider ge-
näht. Inzwischen hab ich auch eins. Das erleich-

tert den Kontakt zu den Frauen, denn jetzt gehöre 
ich ganz zu ihnen. Bin ich nicht hübsch?!  

 
 Meine Gebetsanliegen 

Dank 
  

Bitte 
 Postadresse in Burkina Faso 

Eglise Protestante Evangélique EPE  
c/o Annette Weirich 
01 BP 31 Gaoua 
Burkina Faso 
E-Mail: annette.weirich@gmx.de 
 
Kontaktadresse in Deutschland 
Evangelische Schule Naila  
Flurstr. 26  95119 Naila 
Tel: 09282 932788-0 
www.evangelische-schule-naila.de 
 

 
Wächterstraße 3  70182 Stuttgart 
Tel: 0711 210660  
E-Mail: info@cfi.info  
www.gottes-liebe-weltweit.de 

     
      - dass Gott selbst Türen ge-

öffnet hat  
- für die vielen Bekannt-

schaften, die ich schließen 
durfte 

- dass wir JESUS kennen 
dürfen: den Tröster, den 
Helfer, den Heiland, den 
Retter, den Arzt, unseren 
Hirten und Freund 

- und auch für alle Men-
schen, die wir haben dür-
fen: unsere Familie und 
Freunde! Wie gut, dass wir 
nicht alleine sind, gerade 
in schwierigen Zeiten! 

 - dass die Menschen hier in 
der Region Zugang zur Bi-
bel bekommen 

- dass viele Kinder durch 
den Kindergottesdienst Je-
sus kennenlernen 

- um Schutz  
- dass die Schülerinnen und 

Schüler in Gaoua Jesus 
kennenlernen 

- dass wir genug gute Leh-
rer für das nächste Schul-
jahr finden 

- dass Jesus Segen auf alle 
Arbeit legt 

 

       
Wer sich an den Kosten für diesen Einsatz beteiligen möchte, kann dies gerne über das Spendenkonto von Christliche Fachkräfte 
International tun. Bitte im Verwendungszweck Weirich/Burkina Faso und die vollständige Adresse des Spenders angeben. 

Empfänger Christliche Fachkräfte International 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01 
BIC: GENODEF1EK1 

 Eine Zuwendungsbestätigung wird zugesandt. Wer innerhalb von 
acht Wochen keine Zuwendungsbestätigung erhalten hat, melde 
sich bitte bei Christliche Fachkräfte International, um eventuelle 
Fehler in der Adresse zu korrigieren. 
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