
Finde deine Lebensfreude in ADONAI  
und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich sehnt.  

Vertrau deinen Weg ADONAI an,  
setz dein Vertrauen auf ihn und er wird handeln! 

(Psalm 37,4-5) 
 
 

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 29.6.2019 
 

Dank: 
- Am 28.5. und am 17.6. konnte ich Papiere auf dem Standesamt einreichen (alles kam rechtzeitig 

aus Senegal hier an und konnte noch übersetzt werden). Letzte Woche gingen diese Papiere samt 
mehreren Anträgen ans Oberlandesgericht Frankfurt.  
  

- Wir sind dankbar, daß M. kurzfristig einen Platz in einem superintensiven sechswöchigen 
Deutschkurs Niveau A1 am Goethe-Institut in Dakar bekam. Er lernt seit 24.6. deutsch. 

 

- Langsam zeichnen sich zeitliche Perspektiven ab, was für mich den Streß, so gar nichts planen zu 
können, verringert. 

 

- Dadurch, daß jetzt terminlich Dinge klarer werden, kann ich endlich Urlaub planen: 10.-17.7. 
Teilnahme an einer Freizeit speziell für Missionarinnen, organisiert und gesponsert vom DFMGB, 
danach Urlaub allein.  

 

Bitte: 
- Bitte betet, daß das Oberlandesgericht trotz Sommerferien im geschätzten Zeitraum von 4-6 

Wochen entscheidet und den Weg für M.s und meine standesamtliche Hochzeit in Gießen 
freimacht. 
 

- Betet, daß das Oberlandesgericht unsere Papiere akzeptiert, wie sie sind, und keine weiteren 
nachfordert, denn M. hat durch den Deutschkurs keine Zeit, sich darum zu kümmern. 
 

- Bitte betet um Konzentration, Kraft und Ausdauer für M. beim Deutschlernen, und daß er die 
Prüfungen besteht! Auch ich bin sehr gefordert, weil wir abends gemeinsam telefonisch seine 
Lektionen wiederholen und üben. Betet, daß sich doch in Dakar jemand findet, der gelegentlich 
mit ihm üben könnte. 

 
- Betet auch um Gottes Leitung beim Buchen von Terminen bei der Ausländerbehörde in Gießen 

und bei der Deutschen Botschaft in Dakar, was online einen Monat im Voraus geschehen muß, 
also bevor ich bestimmte Informationen habe. 

 
- Diesen Monat muß ich die Versauswahl für den Wolofkalender 2020 abschließen. Ich bin dank-

bar für zwei Missionare, die sich bereit erklärt haben, Verse im Senegal zu testen. 
 

- Betet bitte um gute Erholung für mich. 

M. und ich danken für alle Eure Gebete. --- Herzliche Grüße, Dirka  und  M. 
 


