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                                                                                                          Im April 2007
 
                              Die Bäume stehen voller Laub,
                             das Erdreich decket seinen Staub, 
                              Mit einem grünen Kleide, Narzissen und die Tulipan,
                              Die ziehen sich viel schöner an, als Salomonis Seide.
 
 
Liebe Freunde!
 
Um uns herum ist alles am Blühen. Bäume stehen in atemberaubendem Weiß und Früh-
lingsblumen sprießen überall aus dem Boden. Es ist einfach herrlich nach 5 Jahren mal 
wieder einen Frühling erleben zu können - und wir genießen es. Obwohl wir oft mit 
Sehnsucht an unsere Freunde in Burkina denken, vermissen wir die momentan heiße Zeit 
dort nicht.
 
Aus Sebba hörten wir, dass Jibo, einer unserer Freunde dort, einen 4 wöchigen Bibelkurs 
mit einem unserer Kollegen durchgenommen hat. Dafür sind wir natürlich sehr dankbar. 
Leider will seine Frau immer noch nichts vom Jesus-Weg wissen, umso erstaunlicher ist 
es, dass er schon seit einigen Jahren Jesus treu nachfolgt.
Gespannt beten wir z.Zt. für zwei Fulanimänner, Jodooma und Eli, und deren Famili-
en. Beide haben im Januar eine 4 jährige Bibelschulausbildung in einem anderen Land 
abgeschlossen und sind wieder nach Burkina Faso zurückgekehrt. Unser großes Anliegen 
ist es, dass beide willig sind, unter ihren eigenen Stammesleuten im Norden zu arbeiten. 
Damit ihr besser für sie beten könnt würden wir am liebsten beide nach Deutschland zum 
Reisedienst schicken.
 
Leider wird dieser Wunsch ein Traum bleiben.........aber mit Bildern und persönlichem 
Erzählen können wir euch evtl. so manchen unserer Freunde näher bringen. Denn da sind 
auch noch Mariyamma (die auf ganz besondere Art und Weise zum Glauben an Jesus 
kam), sowie Usmaana, Aamadu, Hawa, Sumayiila und andere die wir gerne mit euch 
persönlich bekannt machen würden, damit ihr mehr Einblick in ihr Leben bekommt, sie 
besser verstehen  und dann auch besser für sie beten könntet.

 Im Juni und Juli werden wir in Deutschland sein zum Reisedienst. 2 Monate sind nicht 
lange, aber da wir der Schule wegen nicht mehr Zeit haben wollen wir die Wochen in 
Deutschland gut nutzen um Viele von euch zu sehen. Ob Frauen, Gemeinde oder Kinder-
stunde, wir kommen gerne. Wer interessiert ist, schreibe uns doch so bald wie möglich an 
die folgende E-Mail Adresse oder unsere Adresse hier in den USA.  Es wäre hilfreich uns 
2 verschiedene Termine zur Auswahl anzugeben. 
 
joyces@optilink.us
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Wer mit uns per E-Mail Kontakt aufnimmt und innerhalb 10 Tagen nichts von uns hört, 
schreibe bitte nochmals. Wir haben in letzter Zeit des Öfteren festgestellt, dass hier nicht 
jede E-Mail ankommt. Im Juni und Juli sind wir unter folgender Adresse & Telefon # zu
erreichen.
 
             John & Elisabeth Joyce
             Ottmarsheimer Str. 35
              74394 Hessigheim
             07143/ 50091  bei Nägele
 
Als Familie genießen wir es, noch einige Monate zusammen zu sein bevor Maaika im 
September zum „Covenant-College“(Uni) zieht. Auf der einen Seite freut sie sich mit der 
Schule fertig zu sein, gleichzeitig ist ihr aber auch etwas bange vor dem Neuen, das mit 
ihrem Studium auf sie zukommt.
Für Philip sind wir sehr froh, dass er einen Freund gefunden hat. Dies macht ihm das 
Einleben hier um einiges leichter. Mit Taylor geht er nicht nur zur selben Schule, sondern 
sie haben auch sehr ähnliche Interessen und das Beste ist, dass dieser Freund grad „um 
die Ecke“ wohnt.
Die ersten 3 Monate dieses Jahres verbrachte vor allem John mehr auf Missionskonferen-
zen als daheim. Es war zwar ermüdend, so viel unterwegs zu sein, aber gut, verschiedene 
Freunde wieder zu sehen und neue Leute kennen zu lernen.
 
Jetzt wo überall der Frühling beginnt, vergesst die Fulanis in einem heißen, staubigen 
Burkina nicht. Sie brauchen weiterhin unsere Gebete um Jesus treu nachzufolgen.
Es werden im Mai 21 Jahre sein seit meiner ersten Ausreise nach Burkina Faso. Konnte 
mir damals gar nicht vorstellen,  dass mir dieses Land so zur Heimat werden würde, Gott 
mir nicht nur einen Mann zur Seite stellen, sondern uns auch noch mit 2 großartigen Kin-
dern segnen würde. Ja Er ist treu!!!  Und Viele von euch stehen seit meiner ersten Ausrei-
se hinter mir! Danke für eure Treue! Wir staunen immer wieder wie Gott uns durch alles 
Erlebte, ob schwer oder leicht, hindurch getragen hat. Er ist und bleibt treu!

Seid bis zum Wiedersehen ganz herzlich gegrüßt von

John, Elisabeth, Maaika und Philip
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