
Ich aber und mein Haus 

wollen dem HERRN dienen 
(Josua 24.15b) 

 

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 19.10.22 
 

Dank: 
- Am 27.9. beendeten Marilyn und ich (Dirka) nach 7 intensiven Monaten das Durchlesen der gesamten 

Wolofbibel! Wir haben vieles gefunden, was der Nacharbeit bedarf! 

 

- 3.200 Wolofkalender 2023 befinden sich augenblicklich im Druck. 

 

- Seit 1.10. habe ich (Dirka) einen Monat Urlaub – überwiegend zu Hause. Nachdem ich einen Monat lang 

immer wieder krank war, geht es mir endlich besser. 

 

- Unser neuer, gebohrter Brunnen ist knapp 50m tief und führt viel frisches (nicht salziges) Wasser. In-

zwischen wurde auch die Verbindung zu unserem Wasserreservoir geschaffen – künftig werden wir 

noch eine stärkere Pumpe benötigen. – Vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu 

realisieren! 

 

- Für 4 Tage waren Macky und ich in Linguère – ca. 300km nordöstlich von hier. Eine christliche Radiosta-

tion wurde eingeweiht, die seit 1.10. in Pulaar, Wolof und Hassaniya sendet. Wir konnte Freunde von 

Macky besuchen. Eine große Überraschung war, daß ich mein anläßlich unserer christlichen Peul-Hoch-

zeit vor 3 Jahren als Brautpreis versprochenes Schaf erhielt – und nicht nur eins, sondern zwei – beides 

Mutterschafe. 

 

Bitte: 
- Daß es Macky gelingt, in der neuen Saison das Feld so zu bewirtschaften, daß es tatsächlich etwas ein-

bringt. Wir möchten Tropfbewässerung für die Bäume installieren lassen, um freier zu sein für die Arbeit 

des Gemüseanbaus und der Viehzucht. Betet um Kunden für unsere Eier und Zitronen. 

 

- Um Schutz für unser Feld und alles drumherum. Hier im Ort werden häufig Schafe gestohlen! 

- 2023 planen wir einen Deutschlandaufenthalt. Vieles gibt es dafür zu bedenken und zu organisieren. 

Betet bitte um Weisheit in der Planung der Rahmenbedingungen, ein Visum für Macky, einen zuverläs-

sigen Vertreter hier auf dem Feld. – Vorerst nehme ich keine Reisediensteinladungen entgegen! 

 

- Im Oktober wurde der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland erneut erhöht. Bitte betet um genügend 

Spender, um die Kosten meines Gehalts (und das vieler anderer Missionare) zu decken. 

In Jesus Christus verbunden grüßen Euch herzlich Dirka & Macky 

 


