
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, 2.8.2019 
 
 

Dank: 
- Ich bin dankbar gute Gemeinschaft und schöne Ausflüge während der Missionarinnenfreizeit. 

  

- Just während der Missionarinnenfreizeit nahm sich eine Kollegin im Senegal Zeit, um M. beim 
Deutschlernen zu helfen. Das war eine wertvolle Unterstützung für uns beide. – M. hat in den 
letzten sechs Wochen sehr viel gelernt. 

 

- Danke für zwei Wochen Urlaub im Sauerland, für das Haus, das mir ein Ehepaar während seines 
eigenen Urlaubs zur Verfügung stellte, für die Ruhe, für Wanderungen im Wald. Morgen geht es 
zurück nach Gießen. 

 
 

Bitte: 
- Am Montag, 5.8., hat M. seine Deutschprüfung, Niveau A1. Er bittet um Eure Gebetsunterstüt-

zung, es ist eine große Herausforderung. Die Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben ist knapp be-
messen. Betet um Gottes wunderbares Eingreifen, so daß M. bestehen kann. 
 

- Vom Standesamt erhielt ich die Information, daß sich das Oberlandesgericht Frankfurt wegen 
der Sommerferien erst ab nächster Woche mit unseren eingereichten Papieren befassen wird. 
Betet, daß unsere Papiere akzeptiert werden, wie sie sind, und keine weiteren nachgefordert 
werden. Ob das Gericht eine Entscheidung trifft, bevor ich am 8.8. einen weiteren Termin beim 
Standesamt habe, ist offen.  
 

- Betet um Gottes Weisheit und Leitung in allen terminlichen Überlegungen. – Möge Jesus sich in 
all diesen administrativen Herausforderungen verherrlichen! 

 
- In meiner Wohnung in Dakar wurden in der zweiten Julihälfte Bauarbeiten durchgeführt. Betet, 

daß sie zügig abgeschlossen werden können. Es ist nicht einfach, Leute zu organisieren, die an-
wesend sein können, wenn keiner in der Wohnung wohnt und ich selbst weit weg bin. 

 
- Nach dem Urlaub will ich die Arbeit am Wolofkalender 2020 wieder aufnehmen.  

 
- Betet bitte um eine gute Regenzeit im Senegal und um gute Ernten! 
 

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


