Denn du bist groß und vollbringst Wunder, nur du bist Gott, du allein!
(Psalm 86.10)

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 22.12.2018
Dank:
- Seit drei Tagen ist Macky bei mir zu Besuch! Es kommt mir immer noch wie ein Traum vor. Gott
hat uns in so vielen Situationen seine Liebe bewiesen, indem Dinge möglich wurden, die als unmöglich galten. – Macky dankt Euch allen für Eure Gebete.

-

Heute ist Macky ganz in seinem Element. Wir haben morgens beim Bücherstand der Evangelischen Allianz auf dem Weihnachtsmarkt mitgeholfen und versucht, mit Menschen ins Gespräch
zu kommen. Macky hat einige Gespräche mit Ausländern geführt und will heute nachmittag noch
einmal dorthin gehen.

-

Pastor Balla von meiner Gemeinde in Dakar geht es wieder erheblich besser. Er hat sich erholt
und neue Kräfte geschöpft. Diesen Herbst wurde der Jüngerschaftskurs, den er unterrichtet, gestrichen. Er beginnt mit einem Kurs am 7.1.19. – Auch er dankt für alle Gebete.

-

Ich bin dankbar für die Zeit des geistlichen Auftankens und für Fortbildungen im November und
Dezember. Außerdem konnte ich einen Teil Liegengebliebenes aufarbeiten.

Bitte:
-

Betet bitte für die Zeit zusammen mit Macky, daß wir unsere Beziehung vertiefen können.
Macky möchte die fünf mit mir eng verbundenen Gemeinden kennenlernen, das WECMissionshaus besuchen und einige meiner Freunde treffen. Leider klappt es mit einem Besuch
bei meinem Bruder nicht. Stattdessen werden wir nun einige seiner Verwandten treffen bei einem Kurzbesuch in Frankreich. All das sind für uns beide wichtige Begegnungen.

-

Es ist administrativ gar nicht einfach, als Deutsche einen Ausländer zu heiraten. Viele verschiedene Dokumente sind nötig. Wir sind dabei, uns über alle Möglichkeiten und ihre Vor- und Nachteile zu erkundigen. Betet, daß wir die nötigen Informationen erhalten, und daß Gott den Weg für
unsere geplante Hochzeit ebnet.

-

Betet bitte auch, daß Gott Macky und mir eine Vision für unser künftiges gemeinsames Leben
und unseren Dienst schenkt.

-

Betet um gutes Vorankommen beim Vorbereiten meiner kommenden verschiedenen Dienste.

Mein Programm der nächsten Wochen:
19.12.18-14.1.19
6.1.19
15.1.19
21. und 23.1.19
30.1.19
5.-11.2.19

Besuch von Macky
Mitarbeit bei JUMIKO, Stuttgart
15h Seniorenkreis der EFG-Laubach
Hauskreise in Gießen
Teen-/Jugendkreis der EFG-Laubach
Termine in Norddeutschland

Fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr wünschen

Dirka und Macky

Dirka Stoessel bei Heller, Marburger Str. 37, 35390 Gießen
Handy: 0176-92117289, 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!

