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

Gebetsanliegen von Dirka und Macky Haidara, 28.1.2020
Dank:
- Wir sind dankbar für gute Gemeinschaft und Gottes Reden während der Jahres-Missionskonferenz.

-

Letzte Woche begann ich mit dem Pulaar-Sprachstudium. Meine Sprachhelferin findet zunehmend in ihre Rolle hinein. Es scheint Ihr Freude zu machen.

-

Nachdem eine Reihen Teile ausgetauscht wurden, ist Mackys Motorrad noch nicht wieder zur
Reparatur gewesen. Wir brauchen Weisheit zu entscheiden, wann wir besser ein neues kaufen!

-

Wir sind dankbar, immer wieder zu erleben, wie Gott uns mit dem nötigen versorgt.

Bitte:
- Vom 3.-9.2. bin ich dienstlich bei einer Konferenz. Das Visum erhielt ich problemlos; innerafrikanische Flüge sind aber einfach teuer… Bitte betet um gute Kontakte mit anderen, denen die Ausbreitung von Gottes Reich am Herzen liegt, um die nötige Kraft, um Sicherheit und Bewahrung,
um Gottes Segen. Betet auch für Macky, der in Dakar bleibt.

-

Macky ist im Abschlußjahr seines Französischstudiums. In der zweiten Februarhälfte stehen Prüfungen an. Der Stoff ist sehr herausfordernd. Betet, daß Macky immer wieder neu ermutigt wird,
sich konzentrieren kann, den Stoff versteht und anwenden kann und die Prüfungen bestehen
darf.

-

Die meisten Wolofkalender sind verteilt. Betet, daß Gottes Wort die Herzen der Leser anspricht,
und daß sie beginnen, den Messias zu suchen.

-

Seit 27.1. bis 7.2. wird die Wolofübersetzung der Kleinen Propheten durch einen Übersetzungsberater geprüft. Bitte betet um viel Kraft und Gesundheit für alle Beteiligten, ganz besonders für
ME (Projektleiterin) und den Übersetzer MD. Betet, daß Gott durch sein Wort zu den sogenannten Rückübersetzern spricht, die mündlich von Wolof in Französisch übersetzen. Sie kennen Jesus noch nicht.

-

Die Bauarbeiten am Haus, in dem wir wohnen, gehen langsam voran. Die 5 fehlenden Fenster
wurden eingesetzt, aber ihre Abdichtung sowie einige Verschlüsse fehlen noch immer. Betet, daß
diese Woche der Balkon gefliest wird, denn nächste Woche bin ich nicht da. Die Frage der massiven Mieterhöhung ist weiterhin ungeklärt.

Danke für Eure Gebete. --- Gottes Segen und herzliche Grüße –

Dirka Macky
und

