
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. 

(Jeremia 29,11) 
 

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 25.4.2019 
 

Dank: 
- Ein Highlight auf meiner Bayern-Reise war das Wiedersehen mit meinem Bruder, einer Cousine 

samt Sohn und einem Onkel. Alles verlief gut – danke für alle Gebete! Sehr schön und erholsam 
war der Ausflug mit meiner Cousine an den Schliersee. 
  

- Anfang April wurden einige NT-Briefe der Wolof-Übersetzung durch einen Übersetzungsberater 
geprüft. Wir sind dankbar, daß es unserem Übersetzer gesundheitlich bessergeht und er die nöti-
ge Kraft für diese anstrengende Aufgabe hatte. 

 

- Ich bin dankbar für alle Begegnungen und Ermutigung im Reisedienst. Zugleich bin ich froh, daß 
die intensivste Reisedienstzeit jetzt hinter mir liegt. 

 

- Ich lobe Jesus für seine treue Versorgung und für seine Bewahrung auf den vielen Fahrten. 
 

- Ich freue mich auf die elftägige Reise nach Israel. Bin ganz gespannt, dieses Land zu entdecken. 
 

Bitte: 
- Betet bitte für die Nacharbeit nach der Prüfung der NT-Briefe. Betet bitte auch, daß Gott weiter 

an den Herzen der sogenannten Rückübersetzer wirkt, die während der Prüfung die Texte münd-
lich von Wolof ins Französische übersetzt haben. Mögen sie Gottes Erlösungsangebot in Jesus 
Christus annehmen. 
 

- M. und ich brauchen weiterhin Gebet, damit wir alle nötigen Unterlagen für die standesamtli-
che Hochzeit zusammentragen können. 
 

- Bitte betet, daß ich Jesus ganz vertrauen und alles an ihn abgeben kann, denn er hat alles in der 
Hand. Betet, daß ich aufhöre zu versuchen, alles kontrollieren zu wollen. 

 
- Ich wünsche mir, daß Jesus meine senegalesischen Freunde in Parcelles Assainies und darüber 

hinaus zu sich zieht und errettet. 
 

- Betet, daß Jesus zusätzliche Unterstützer beruft, die mich nicht nur im Gebet, sondern auch fi-
nanziell unterstützen.  

 
Jesus ist auferstanden und lebt! – Das haben wir vor einigen Tagen gefeiert. Möge seine Auferste-
hungskraft Euch täglich stärken. 

Vielen Dank für alle Eure Gebete. --- Herzliche Grüße, Dirka   
Mein Programm der nächsten Wochen: 
27.-28.4.  DFMGB-Missionswochenende Dorsten 
28.4. nachmittags Verwandtenbesuch 
1.-13.5    Rundreise durch Israel (Urlaub) 
15.-20.5.  DFMGB-Jahrestagung in Zavelstein 
 


