
Ich aber und mein Haus 
wollen dem HERRN dienen 

(Josua 24.15b) 
 

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 24.12.22 
 

Dank: 
- Wir haben inzwischen unsere meisten Wolofkalender schon verteilt. Im zweiten Anlauf sind auch die 

Tonaufnahmen der Bibelverse für die App gelungen.  
 

- Wir sind sehr dankbar, daß wir endlich seit einem guten Monat in Fatou eine regelmäßige Haushalts-
hilfe haben. 
 

- Gleich nach Weihnachten (kommenden Montag und Dienstag) soll für einen Großteil unserer Bäume 
ein Tropfbewässerungssystem installiert werden! Betet, daß alles gutgeht! 
 

- Seitdem es in den letzten Tagen nachts merklich kühler wird, sind unsere Hennen legefreudiger. 
 

- Wir sind dankbar, daß uns eine Wohnmöglichkeit für den Deutschlandaufenthalt angeboten wurde. 
 

Bitte: 
- Im Januar werde ich wieder intensiv an der Bibelübersetzung arbeiten, um Rechtschreibfehler etc. aus-

zumerzen, die sich im Korrekturprozeß eingeschlichen haben. 
 

- Die Feldarbeit geht sehr langsam voran. Betet bitte, daß es Macky gelingt, das Feld so zu bewirtschaf-
ten, daß es tatsächlich etwas einbringt.  

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

Betet bitte um Weisheit in der Planung der Rahmenbedingungen und ein Visum für Macky. Wir haben 
angefangen, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, konnten uns aber noch nicht ausreichend darauf 
konzentrieren. Daher sind wir noch nicht weit gekommen. – Vorerst nehme ich noch keine Reisedienst-
einladungen entgegen! 

 
- Eine wichtige Bedingung, daß Macky nach Deutschland kommen kann, ist neben dem Visum ein zuver-

lässiger Vertreter hier auf dem Feld. Bitte betet, daß Gott uns eine geeignete Person zeigt. 
 
- Wir sind dankbar, daß im Oktober für mich (Dirka) genügend Spenden bei WEC eingingen, um die Kos-

ten des gesetzlichen Mindestlohns zu decken. Im November war dies nicht der Fall. Bitte betet um ge-
nügend Spender, um die Kosten meines Gehalts (und das vieler anderer Missionare) zu decken. 

 
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr wünschen  

Dirka & Macky 

 


