
 Ich aber und mein Haus 

wollen dem HERRN dienen 
(Josua 24.15b) 

 

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 28.9.21 
 

Dank: 
- Wir sind dankbar für unseren Urlaub, der uns beiden gutgetan hat. 

 

- Dirka ist dankbar, daß eine heftige allergische Reaktion (Hautausschlag) nach Einnahme eines Antibioti-

kums inzwischen wieder weitgehend abgeklungen ist. 

 

- Layout und Korrekturlesen des Wolofkalenders’22 sind fast abgeschlossen. Die letzten Bestellungen gehen 

ein und werden bezahlt. Wir werden im Oktober ca. 3.500 Kalender drucken lassen. 

Der Ladenbesitzer M war so begeistert vom Wolofkalender’21, daß er mehr von Gottes Wort lesen wollte. 

Er erhielt eine arabische Bibel, die er nun begeistert liest. 

Ein französischer Lehrer in Dakar arbeitet auf Basis des Wolofkalenders’21 an einem Kalender 2022 in 

Bambara-Arabisch-Französisch für Freunde in Mali. 

 

- Wolof-Bibelübersetzung: Die Projektleiterin ME konnte zwei Personen finden, mit denen sie nach dem 

Heimgang des Übersetzers MD an der Übersetzung von Einleitungen zu den einzelnen Büchern arbeitet. 

Ruth und Matthäus sind bereits abgeschlossen. 

Kürzlich wurden mehr als 20 Kartons mit Bibeln/Bibelteilen in Wolof, Wolofal, Arabisch und Französisch in 

20 Städten und Dörfern im Südosten Senegals verteilt. 

 

Bitte: 
- Vergangenen Samstag schickte der Chef der Druckerei eine WhatsApp-Nachricht, daß der Preis für Papier 

um über 30% hochgegangen sei. Ich kann, nachdem die Kalender bestellt und im Voraus bezahlt sind, jetzt 

schlecht den Preis ändern. Bitte betet um eine gute Lösung. Im Juli hatte der Chef der Druckerei den Preis 

noch bestätigt! 

 

- C arbeitet während des Heimataufenthalts an der begleitenden App zum Wolofkalender. Er braucht eine 

Lösung bezüglich der Tonaufnahmen der Bibelverse.  

 

- Bitte betet, daß die Regenzeit ausreichend lang anhält, damit die Felder bis hin in den Nordsenegal reif 

werden können! 

 

- Die Internatsschule unserer Mission braucht dringend Hauseltern. Bisher gibt es weiterhin Distanzunter-

richt, da die Schule wegen des Personalmangels nicht vollständig öffnen kann. 

Vielen Dank für Eure treue Mitarbeit im Gebet! Herzliche Grüße von Dirka & Macky 
  


