Ich aber und mein Haus
wollen dem HERRN dienen.
(Josua 24.15b)

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 30.12.2019
Dank:
- Wir haben die zehn Tage Flitterwochen in Thüringen sehr genossen. Auch das Wochenendseminar für bikulturelle Paare im Anschluß war sehr wertvoll für uns. – Wir danken Gott, daß er uns
zusammengeführt hat! Schritt für Schritt wachsen wir ins Eheleben hinein.

-

Seit 7.11.19 sind Macky und ich zurück im Senegal. Zwei Wochen später konnten wir wieder in
unsere Wohnung einziehen, da sie neu gestrichen wurde.

-

Über Weihnachten machten Macky und ich einen evangelistischen Besuch bei einer Familie in
der Baol-Region, verteilten Wolofkalender und Speicherkarten, spielten mit den Kindern die
Weihnachtsgeschichte und zeigten Filmausschnitte. – Mit seinen Arabisch- und Korankenntnissen kann Macky Menschen ganz anders ansprechen als ich.

Bitte:
- Vom 3.-10.1.20 findet die jährliche Missionskonferenz statt, an der wir gemeinsam teilnehmen.
Betet bitte um Kraft und Weisheit für unser Leitungsteam, Weisheit für alle bei den anstehenden
Entscheidungen, gute Begegnungen mit Kollegen und geistliche Erfrischung für alle.

-

Mackys Französischstudium ist sehr intensiv und fordert ihn stark. Wenn er am 13.1. wieder einsteigt, muß er eine Woche Stoff nachholen. Betet um Ermutigung für ihn, und daß er seine
Sprachkenntnisse weiter verbessern kann.

-

Die Bauarbeiten in der Wohnung sind immer noch nicht abgeschlossen. Der Vermieter will die
Miete um 84% erhöhen, was nicht erlaubt zu sein scheint. Betet bitte um Gottes Leitung, viel Fingerspitzengefühl und Diplomatie in den Verhandlungen und um eine gute, legale Lösung.

-

Ich habe sehr viele emails aufzuarbeiten. Außerdem sind Wolofkalender zu verteilen, Beziehungen neu aufzunehmen, Probleme im Bereich der Bibelübersetzung zu lösen.

-

Im Januar hoffe ich, meinen Dienst zu erweitern, indem ich Mackys Muttersprache zu lernen beginne. Betet bitte um einen guten Start.

-

Ich habe mich zu einer Gemeindegründungskonferenz Anfang Februar in einem anderen afrikanischen Land angemeldet. Betet bitte für das Visum, einen günstigen Flug und einen sicheren
Verlauf der Konferenz.

-

Macky hat mit den Arbeiten am Fundament auf unserem Grundstück im Großraum Dakar begonnen. Betet bitte um Weisheit bei allen Entscheidungen, verläßliche Bauarbeiter, gute Arbeit etc.

-

Mackys Motorrad macht zur Zeit erhebliche Probleme und muß sehr häufig repariert werden.
Bitte betet um Weisheit in allen Entscheidungen und eine gute Lösung.

Danke für Eure Gebete. --- Ein gutes, neues Jahr wünschen

Dirka Macky
und

