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

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 10.9.2020
Vielen Dank für Euer Interesse an unserem Dienst. Mich haben Anfragen erreicht, ob der sich durch die Heirat mit Macky ändert oder geändert hat. Das möchte ich gerne kurz erklären.
Seitdem wir verheiratet sind, erhaltet Ihr nun Gebetsanliegen von uns beiden, denn wir sind ja ein Ehepaar,
und uns beiden ist es wichtig, daß Menschen in unserem Land zum Messias Jesus finden. – Ich, Dirka, arbeite
weiterhin vollzeitlich mit WEC International im Senegal und bleibe wie bisher von WEC-Deutschland als Missionarin angestellt. Meine Arbeit bei WEC wird über Spenden finanziert. Die Weitergabe des Evangeliums, insbesondere hier im Senegal ist jedoch Mackys und mein gemeinsames Anliegen.
Meine Aufgabenschwerpunkte im Rahmen von WEC Senegal sind in diesem Jahr die Erstellung des Wolofkalenders 2021, die Mitarbeit an der Bibelübersetzung und das Erlernen der Sprache Pulaar.
Das Sprachstudium ist offiziell Teil meines Dienstes. Seit 2001, seit ich mit WEC im Senegal arbeite, interessiert
mich diese Sprache. Ich habe mich aber zunächst für Wolof entschieden. Das Interesse an Pulaar ist nie erloschen. Nun hat Gott mich so geführt und mir die Gelegenheit eröffnet, diese Sprache tatsächlich noch zu erlernen. Zusammen mit meinem Mann möchte ich diese Sprache gebrauchen, um zusätzlich zu den Wolof auch
pulaarsprechende Menschen für Jesus Christus zu erreichen.

Dank:
- Als Mission loben wir Gott, daß die Kollegin, die aus medizinischen Gründen in ihr Heimatland reisen
mußte, gesund ist! – Dankt mit uns, daß eine neue Kollegin fürs Gästehaus und Mitarbeiter für die Schule
einreisen konnten.

-

Macky freut sich über alle Fortschritte auf dem Feld. Er konnte 120 Obstbäume pflanzen lassen. Auch der
Bau der zwei Zimmer geht voran. Die Toilette ist inzwischen nutzbar.

-

Dankt Jesus mit uns, daß in den letzten ca. 10 Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Senegal
ebenso zurückgegangen ist wie die Zahl derer, bei denen die Infektionskette nicht nachverfolgt werden
kann. Besiegt ist die Pandemie jedoch noch nicht.

Bitte:
- Vorgestern starb völlig unerwartet meine Nachbarin, mit deren Familie ich seit 2012 Tür an Tür wohnte. Es
ist ein großer Schock für die Familie, aber auch für uns Nachbarn. Die Kinder sind gerade mal 1, 6 und 8
Jahre alt. Bitte betet für den Vater, daß er eine Lösung findet, damit die Kinder bei ihm und im gewohnten
Umfeld bleiben könne. Betet für Vater und Kinder in ihrer Trauer.

-

Die Pandemie hat im Senegal wie anderswo auch wirtschaftliche Auswirkungen. Bitte betet für Y., die
Frau meines hiesigen Pastors, die aus diesem Grund Ende August ihre Arbeit verloren hat. In der augenblicklichen Situation wird die Arbeitssuche nicht einfach. Pastor B. selbst ist einziger Lehrer einer kleinen
Jüngerschaftsschule, in der auf Wolof unterrichtet wird. Die Zukunft dieser Schule ist ungewiß. Betet, daß
der Träger dieser Kurzbibelschule neue Finanzierungsmöglichkeiten für die Schule und damit auch für Ballas Gehalt findet; als Pastor arbeitet B. ehrenamtlich.

-

Voraussichtlich diesen Samstag soll die Betondecke für unsere zwei Zimmer auf dem Feld gegossen werden. Bitte betet, daß die Maurer trotz häufigen Regens bis dahin alles vorbereiten können, und daß es am
Samstag nicht regnet! – Unser Urlaub wird wohl erst im Oktober stattfinden können…

-

Die Wolofkalender sind fast druckfertig. Bitte betet um zahlreiche zusätzliche Bestellungen. – Wir arbeiten nun an einer App zum Kalender, mit Hilfe derer man die Bibelverse auch anhören kann.

Danke für Eure treue Mitarbeit. --- Gottes Segen und herzliche Grüße –

Dirka Macky
und

