
Ich aber und mein Haus 

wollen dem HERRN dienen 
(Josua 24.15b) 

 

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 2.4.22 
 

Dank: 
- Mackys Sohn T. ist erstmals für fünf Ferientage bei uns zu Besuch. Eine große Freude für uns alle!  

 

- M. und ich sind seit dem 8.3. drei Tage pro Woche mit dem letzten großen Korrekturlesen der Wolofbibel beschäf-

tigt. Nächste Woche beginnen wir mit 4.Mose. Wir finden manche Unklarheiten und Unstimmigkeiten sowie andere 

Fehler, so daß wir die Arbeit wohl nicht, wie vorgesehen, bis Ende Juni schaffen werden. Dies zeigt zugleich, wie 

wichtig diese Arbeit ist. 

 

- Wir sind dankbar, daß die Ferienwohnung fast fertig ist, so daß M. jeweils für drei Tage dort wohnen kann. Tagsüber 

dient sie uns als Arbeitszimmer. – An Wochenenden bringen wir auch andere Gäste unter. 

 

Bitte: 
- Betet bitte, daß T. an uns beobachten kann, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Betet auch, daß er in künftigen 

Ferien wiederkommen darf. 

 

- Bitte betet um Gottes Schutz in jeder Hinsicht (geistlich, gesundheitlich, bezüglich unserer Beziehungen, unserer 

technischen Geräte etc.) für das Korrekturlesen der Wolofbibel. Satan greift gern in der Endphase eines Bibelüber-

setzungsprojekts an. 

 

- Die Arbeit an der Bibelübersetzung ist sehr intensiv. Ich muß einen neuen Rhythmus finden für andere dienstliche 

Aufgaben, Haushalt, emails etc. So konnte ich bisher noch nicht mit der Themen- und Versauswahl für den nächsten 

Wolofkalender beginnen. 

 

- Bitte betet, daß wir sehr zügig neue Legehennen kaufen können, die in Kürze mit dem Legen beginnen, denn die 

bisherigen Hennen legen kaum noch. Es gestaltet sich schwierig, Legehennen zu finden! 

 

- Macky baut als Tierarzt Kontakte in umliegenden Fula-Dörfern auf. Betet, daß die Menschen Vertrauen zu ihm fas-

sen und irgendwann ihre Herzen für Jesus öffnen. 

 

- Für die Mehrheit der Senegalesen beginnt der Ramadan morgen, Sonntag, 3.4. Einige haben heute schon mit dem 

Fasten begonnen. Bitte betet, daß Jesus sich durch Träume oder Visionen Menschen offenbart, die ernsthaft nach 

Gott suchen. Siehe auch „30 Tage Gebet für die islamische Welt“ (www.30tagegebet.de/).  

 

 

 

Vielen Dank für Eure wertvolle Gebetsunterstützung.  

Gottes Segen und herzliche Grüße von Dirka & Macky 

 

http://www.30tagegebet.de/

