
Liebe Freunde,

Mitte Juli durfte ich zusammen mit einem deutschen Ehepaar eine Woche in Lake Louise verbringen. Lake 
Louise liegt in einem Nationalpark in Alberta und ein anderer schließt sich dem gleich an. Die Landschaft 
ist einfach atemberaubend schön, und ich fühle mich so reich beschenkt, daß ich wenigstens eine Woche 
dort verbringen durfte! Die Gemeinschaft und das gemeinsame Erleben mit dem deutschen Ehepaar war 
einfach eine Bereichung und hat mich sehr ermutigt! Hier ein paar Eindrücke von unserer Zeit dort:

Mein Dienst im Buchladen:
Während ich im Urlaub war, haben zwei liebe Frauen meinen Dienst im Buchladen übernommen, was eine 
großer Segen für mich war. Die Frauen haben eine sehr gute Vertretung gemacht, so daß ich kaum etwas 
aufarbeiten mußte als ich wieder aus dem Urlaub gekommen bin.
Bisher haben wir genug verkauft, so daß wir keine Probleme haben für die Miete und Nebenkosten 
aufzukommen, was uns sehr freut! Aber viel wichtiger ist, daß die Leute sich über die neue Lage des 
Buchladens freuen und immer noch sehr offen sind, mit uns über ihr Leben zu unterhalten, und auch 
teilweise sehr persönliche Dinge erzählen.
Hier wieder ein kleiner Einblick in Begegnungen vom Buchladen:
'F', eine junge Indianerin, ist ziemlich regelmässig in den Buchladen gekommen. Sie kam einfach nur um zu reden, und mich 
auch um Rat in Bezug auf ihren Freund zu bitten. Leider ist sie in den letzten Monaten nicht mehr gekommen, und ich hab 
mich gefragt, ob dies etwas mit ihrem Freund zu tun hat. For einigen Wochen habe ich sie und ihren Freund in der 
Suppenküche getroffen. Sie war etwas schüchtern und schien sich nicht wohlzufühlen, daß ich sie dort getroffen habe. 
Vermutlich, weil sie mir gesagt hatte, daß sie gläubig ist, und Entscheidungen getroffen hat, die Gott nicht ehren.  
Trotzdem habe ich mich ein wenig mit ihr unterhalten, und ihr gsagt, daß ich sie vermisst habe, und weiterhin für sie bete. 
Bitte betet für F., das sie Jesus Christus von ganzem Herzen nachfolgt, auch wenn das vielleicht bedeutet, das sie sich von 
ihrem Freund trennen muß-vielen Dank!
'B' eine gläubige Indianerin kam in den Buchladen und hat erzählt, daß ihre Mutter eine der ersten Gläubigen in ihrem 
Heimatreservat war. Sie ist dankbar, daß sie in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, aber sie ist manchmal 
entmutigt, weil sie und andere in ihrem Reservat leiden, weil sie Jesus Christus angehören. Durfte sie ermutigen und wir 
haben auch gemeinsam gebetet. Bitte betet auch für andere gläubige Indianer, die wegen ihres Glaubens leiden müssen-
vielen Dank!
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NotizEine von Lydia

Ist es nicht einmalig schön?!



Erfreuliches:
W., mit der ich jeden Freitag in der Bibel lese hat mir etwas sehr 
Schönes erzählt. Gott hat es ihr auf's Herz gelegt, die Kinder und 
Jugendlichen auf ihrem Reservat mit dem Evangelium zu erreichen. 
Obwohl sie am Anfang niemand gefunden hat, der ihr mit ihr 
gemeinsam eine Kinderstunde halten könnte, hat sie mit ein paar 
Kindern angefangen eine Kinderstunde zu halten. Mich hat das so 
bewegt und ermutigt, v. a. weil es von ihr kam und nicht von 
Missionaren iniziiert wurde!! Denn das ist was uns am Herzen liegt, 
das die Indianer selber ihre eigenen Leute mit den Evangelium 
erreichen wollen! W. ist dankbar, zu wissen, daß selbst in 

Deutschland Menschen für sie beten! Bitte betet für Weisheit und Kraft für W. und daß durch diese 
Kinderstunde nicht nur Kinder, sondern auch ganze Familien zum lebendigen Glauben an Jesus Christus 
kommen-vielen Dank!
An einem Freitag vor einigen Wochen hatte ich nicht so einen guten Tag. Vieles ist nicht so gelaufen, wie 
ich es gerne hätte usw. War in der Versuchung die Zeit mit W. abzusagen, da ich irgenwie mich dazu nicht 
so aufraffen konnte. Doch dann wurde mir bewußt, daß wenn ich nicht mit W. in der Bibel lese, ich dem 
Feind den Sieg gebe, und das wollte ich doch auf keinen Fall!! So habe ich mich entschieden zu W. zu gehen 
und mit ihr in der Bibel zu lesen. Gott hat es geschenkt, daß ich W. ganz ehrlich sagen konnte, was so die 
Stunden vor unserem Treffen in meinem Herzen vor gegangen ist. W. hat darauf geantwortet, daß es für sie 
eine große Ermutigung und Motivation ist, am Glauben dran zu bleiben, weil sie meine Treue sieht. Denn 
sie könnte sich auch gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal unsere Stunde abgesagt hätte. 
Mich hat das ehrlich gesagt, total umgehauen, und auch beschämt, weil es mir mal wieder gezeigt hat, wie 
Gott unsere Treue zu Seiner Ehre gebraucht! Wie Ihr Euch bestimmt vorstellen könnt, hat diese Aussage 
von W. meine Stimmung total verändert! Mein Gebet ist, das Ihr durch diese Begebenheit in meinem Leben 
ermutigt werden, dran zu bleiben, auch wenn Ihr müde und ausgelaugt seid! 

Besuch im Osten Kanadas:
Anfang des Jahres habe ich mich gefragt, ob es mir wohl dieses Jahr einmal wieder möglich ist, in den Osten 
Kanadas zu fliegen. Ich war schon seit Jahren nicht mehr dort, und ich wollte so gerne mal wieder meine 
Freunde vor Ort und in den Reservaten besuchen. So habe ich gebetet, daß ich doch genug von meinem 
Lohnsteuerjahresausgleich zurück bekommen würde, damit ich mir den Flug und das Mietauto leisten kann. 
Gott ist so unbeschreiblich gut, denn ER hat mir sogar mehr gegeben als das um was ich IHN gebeten hatte!! 
Auch hat ER mir eine Website gezeigt, wo man ein Auto günstiger mieten kann. Für mich ist diese Er-
fahrung etwas ganz Besonderes, und hat mich ermutigt und gestärkt!
So werde ich nun vom. 5. - 20. September in Nova Scotia zu finden sein. Auch werde ich in dieser Zeit an 
einer unserer Feldkonferenzen teilnehmen. Freue mich schon sehr auf diese Zeit, und bitte Euch für mich 
zu beten, daß ich den Freunden vor Ort und auch auf den Reservaten eine Ermutigung sein darf und denen 
die Jesus noch nicht kennen, ein Wegweiser zu IHM hin-vielen Dank!
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W. mit einigen Kindern von der Kinderstunde!

Euch, wünsche ich einen gesegneten Herbst und danke Euch 
von ganzem Herzen für Eure so treue Unterstützung! 
Gott segne Euch ganz reich dafür!!

Gebetsanliegen
Lydia Goede

Dank:
- für die gesegnete Zeit in Lake Louise
- für die wunderbare Gemeinschaft mit dem deutschen 
Ehepaar
- für die 2 Frauen, die mich so gut im Buchladen 
vertreten haben
- für B. die gläubige Indianerin
- für W. und die Kinderstunde
- für die Möglichkeit meine Freunde im Osten 
Kanadas zu besuchen
Bitte Betet:
- für F., daß sie Jesus von ganzem Herzen nachfolgt
- für die gläubigen Indianer, die wegen ihres 
Glaubens leiden müssen
- für W. und die Kinderstunde
- daß Gott mir hilft treu zu bleiben, was auch 
immer kommen mag
- für meinen Besuch im Osten Kanadas, daß ich eine 
Ermutigung für meine Freunde dort bin

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid herzlich gegrüßt, 
Eure Lydia


