
Es soll nicht durch Heer oder Kraft,  
sondern durch meinen Geist geschehen,  

spricht der HERR Zebaoth. 
(Sacharja 4,6) 

 

Gebetsanliegen von Dirka Stoessel, 23.5.2019 
 

Dank: 
- Für die spannende Studienreise nach Israel. So vieles kann ich mir besser vorstellen, nachdem 

ich die Orte und ihre Lage zueinander selbst gesehen habe. Allerdings war die Reise mit Pro-
gramm von 8h-22h keine Erholungsreise. Ich möchte im nachhinein versuchen, die vielen Eindrü-
cke und Informationen schrittweise zu verarbeiten. 
  

- Ich wurde sehr ermutigt durch die intensiven Gebete bei der DFMGB-Jahrestagung (15.-20.5.). 
Der Deutsche Frauen-Missions-Gebets-Bund heißt künftig Frauen-Gebets-Bewegung (FGB). 

 

- Letzte Woche erinnerte Gott mich gleich zweimal an Sacharja 4,6 im Blick auf M.s und meine 
Heiratspläne. Er kann den Weg für uns ebnen! 

 

- M.s Papiere sind auf dem Weg nach Deutschland. 
 

- Ich bin dankbar für die Dinge, die M. und ich in dieser Streßsituation lernen: jeder über den an-
deren, über unsere Reaktionen in dieser Situation, im Umgang miteinander. 

 

Bitte: 
- Bis 1.6. stehen keine Dienste auf meinem Programm. Ich nutze diese Zeit, um mich zu erholen, 

was sehr, sehr nötig ist, habe ein paar Arzttermine und verschiedenes aufzuarbeiten. Bitte betet, 
daß Jesus meine Kräfte erneuert. 
 

- Bitte betet, daß Gott große Wunder tut, damit M. und ich wirklich heiraten können! Betet, daß 
M.s Papiere möglichst vor dem 27.5. eintreffen. – Betet bitte für die vereidigte Übersetzerin, daß 
sie alles rechtzeitig übersetzen kann. – Am 28.5. möchte ich die Papiere auf dem Standesamt 
einreichen, damit der Antrag beim Oberlandesgericht auf Befreiung von einem nichtexistieren-
den Papier gestellt werden kann. Betet, daß M.s Papiere so wie sie sind, akzeptiert werden. 
 

- Auch M. braucht dringend Erholung. Außerdem muß er die Abschlußprüfung für seinen Compu-
terkurs nachschreiben. Betet, daß dies möglich ist, und daß er besteht. 

 
 

Herzlichen Dank für alle Eure Gebete. --- Herzliche Grüße, Dirka   
Mein Programm der nächsten Wochen: 
2.6.19, 10h   Gottesdienst in der EFG-Frankfurt/M., Am Tiergarten 50   
ab 3.6.    in Eppstein bei WEC zur Vorbereitung der WEC-Missionstage 
8.-9.6.   WEC-Missionstage – 60. Jahre WEC Deutschland – HERZLICH WILLKOMMEN! 
 


