Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und nicht des Leides,
daß ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
(Jer 29.11)

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 27.10.2018
Dank:
- Ich bin am 16.10. gut in Deutschland angekommen. Überall werde ich herzlich willkommen geheißen. Nun versuche ich, mich hier einzuleben.

-

Am 16.9. haben M. und ich unsere Verlobung in unserer Gemeinde bekanntgegeben. Anschließend verbrachten wir den Tag mit einigen seiner Freunde und meiner Kollegen sowie unserem
Pastor samt Familie bei einer einheimischen Familie in meiner Nachbarschaft. Die Mutter der
Familie verbreitete anschließend die Neuigkeit in kulturell angemessener Weise unter den Nachbarn. Dieser Schritt gibt uns im senegalesischen Umfeld einen klaren Status. Ich persönlich empfinde seither noch tiefere Gewißheit, daß ich Leben und Dienst für Jesus mit M. teilen möchte.

-

Die Nachbarschaftsfeier am 5.10. verlief gut.

-

3.300 Wolofkalender wurden inzwischen gedruckt und ausgeliefert.

Bitte:
-

Bitte betet für M. und mich, daß wir kreative Wege finden, unsere Beziehung auf die Entfernung
zu vertiefen. Wir vermissen uns gegenseitig sehr.

-

M. und ich sind dabei, die Dokumente zusammenzutragen, die für ein Besuchsvisum nötig sind.
Wir wünschen uns, daß er mich über Weihnachten besuchen und einen kleinen Eindruck von
Deutschland bekommen, einige Freunde und Verwandte treffen und etwas von meinen Aufgaben im Reisedienst miterleben kann. Betet für seinen Termin bei der Botschaft am 7.11. Gott
kann es schenken, daß dieses Visum gewährt wird!

-

Ich konnte nicht alle nötigen Aufgaben vor dem Abflug abschließen. Soweit möglich, muß ich dies
von hieraus nachholen.

-

Momentan habe ich viel Administratives zu regeln. Außerdem stehen verschiedene Arztbesuche
und Auswertungsgespräche auf meinem Programm.

-

Mein senegalesischer Pastor ist sehr erschöpft. Betet bitte, daß Jesus ihm eine tiefgreifende
Erneuerung seiner Kräfte schenkt!

Mein Programm der nächsten Wochen:
bis 31.10.
31.10.-4.11.
4.-7.11.
7.-24.11.
ab 25.11.

im Missionshaus
in Gießen
Teilnahme an der Mitarbeiterkonferenz
Auszeit zum geistlichen und körperlichen Auftanken
Vorbereitung von Diensten, mehrere Fortbildungstermine

Vielen Dank für Eure Gebetsunterstützung! Herzliche Grüße,

Dirka

