
Ich aber und mein Haus 

wollen dem HERRN dienen 
(Josua 24.15b) 

 

Gebetsanliegen von Dirka und Macky, 8.3.21 
 

Dank: 
- Für eine hilfreiche interne Fortbildung letzte Woche bezüglich der Fragen von Ehre und Scham, die 

die hiesige Kultur stark prägen. 

 

- 3 von 4 erwarteten Postsendungen sind inzwischen eingetroffen. 
 

- Seit zwei Wochen haben wir einen guten Gebrauchtwagen. Auch alle Papiere sind umgeschrieben! 
 

- Wir sind dankbar für einen guten Fliesenleger, der augenblicklich in unserem künftigen Bad arbeitet. 

 

- Seit einigen Tagen hat die tägliche Zahl an Corona-Neuinfektionen abgenommen. Die Impfkam-

pagne hat begonnen. 
 

Bitte: 
- Vielleicht habt ihr in den Medien gehört, daß Senegal seit 3.3. von gewalttätigen Demonstrationen 

erschüttert wird. Tankstellen, öffentliche Gebäude und Supermärkte wurden demoliert und letztere 

geplündert, Reifen brannten auf Straßen, laut Presseberichten wurden 5 Personen getötet. Das Wo-

chenende war recht ruhig, aber für heute bis Mittwoch sind weitere Demonstrationen im ganzen 

Land angekündigt. – Aus diesem Grund ist Dirka gestern nicht zurück nach Dakar gefahren, sondern 

bleibt vorerst mit Macky im Dorf, weil es hier ruhig und sicherer ist. Bitte betet, daß der Friede im 

Land zügig wiederhergestellt wird! Unser großer Gott hat alle Dinge in der Hand! 
 

- Unser Hausbau geht voran. Wir sind immer wieder herausgefordert durch Handwerkern, die nicht 

kommen, ihre Arbeit nicht beenden oder plötzlich behaupten, im verhandelten Lohn seien be-

stimmte Aufgaben nicht inbegriffen. Bitte betet um gute, zuverlässige Arbeiter. Betet außerdem, 

daß wir alle nötigen Arbeiten im März abschließen können. Wir vertrauen unserem Herrn, daß unser 

Geld dazu ausreicht. Dirka plant im Laufe des April hierher umzuziehen! 
 

- Dirka braucht Gottes Leitung und Weisheit bei der Versauswahl für die Wolofkalender 2022. 
 

- Die Wolof-Bibelübersetzung geht mit der online-Prüfung alttestamentlicher Bücher durch Überset-

zungsberater weiter.  

Vielen Dank für Eure treue Mitarbeit im Gebet! Herzliche Grüße von Dirka & Macky 
 


