Und nun spricht der HERR,
der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
(Jes 43.1)

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 18.7.2018
Dank:
- Ich bin dankbar für einen abwechslungsreichen Urlaub. Es tat gut, aus Dakar herauszukommen.
-

Nach dem Urlaub schloß ich eine kurze Dienstreise in den Nordsenegal an, um mit einheimischen Christen über die Ergebnisse ihrer Recherchen bezüglich der "99 Namen Gottes" zu sprechen und in Mbane selbst einige Gespräche diesbezüglich zu führen.

-

5-6 Frauen treffen sich Sonntag morgens in der Gemeinde (ohne mich). Es scheint soweit gut zu
laufen, und mehr Frauen nehmen teil.

-

Einige länger anstehende technische Probleme konnten letzte Woche gelöst werden.

Bitte:
-

Ich habe endlich meinen neuen Laptop in Händen. Das Installieren und Kennenlernen von Programmen bzw. neuen Programmversionen, sowie das Übertragen der Dateien stellt mich noch
vor manche Herausforderungen und Arbeit. - Parallel bin ich dabei, ein neues Smartphone einzurichten. Betet, daß ich diese Dinge zügig abschließen kann.

-

Ich habe mal wieder keine Haushaltshilfe.

-

Senegal braucht dringend Regen! Vor 3 Wochen gab es einen guten Regen im gesamten Land,
aber seither hat es weder in Dakar noch im Norden geregnet. Bitte betet, daß es diesmal ausreichend und lange genug Regen gibt, damit die Felder reif werden.

-

Die Wasserversorgung in Parcelles Assainies ist noch problematischer geworden. Die letzten 5-6
Tage kam überhaupt kein Wasser ins Haus. Letzte Nacht gab es Gott sei Dank Wasser, so daß ich
meine Reserven auffüllen konnte (inklusive sämtlicher Eimer und Wannen). Es gibt Tanklaster,
aber ich kann mich nicht den ganzen Tag an die nächste Teerstraße stellen, um sie abzupassen.
Außerdem ist es sehr anstrengend, die Eimer auf dem Kopf nach Hause zu transportieren.

-

C. beginnt nächste Woche mit dem Layout für den Wolofkalender 2019. Ich arbeite noch am
Kalendarium. - Einige senegalesische Christen möchten einen Kalender - basierend auf derselben
Versauswahl - in Arabisch, Pulaar (Toucouleur) und Französisch erstellen. Betet, daß es ihnen
gelingt. Ich bin bereit, sie mit meinen Erfahrungen zu beraten, aber nicht mehr.

-

Kommenden Sonntag steht ein Besuch bei Kh.s Familie an, bevor die Kinder in die Ferien fahren.
Betet um gute, auch geistliche Gespräche.

-

Betet bitte um Weisheit und Gottes Leitung in persönlichen Fragen.

Vielen Dank für Eure Gebetsunterstützung! Herzliche Grüße,

Dirka

Dirka Stoessel, MEAO, BP 15045, 10700 Dakar-Fann, Sénégal, Westafrika
Tel: 00221-33 851 68 86; Handy: 00221-77 877 71 74; Skype: dirka-yaasin.
Email: Dirka.Stoessel@gmx.de oder Dirka-Stoessel@googlemail.com.
Schaut doch mal wieder rein unter: www.wec-int.de; http://sn.wecinternational.org!

