
Liebe Freunde,
Es ist einmal wieder an der Zeit, daß ich Euch von meinem Dienst und Leben hier in Prince Albert erzähle. 
Dieser Winter war ungewöhnlich lange, aber Gott hat einiges getan/verändert in meinem eigenen Herzen 
und durch meine Dienste, an denen ich beteiligt bin. Jetzt werden wir uns einmal Zeit nehmen, um an 
diesen wunderbaren Dingen, die Gott getan hat zu reflektieren, und IHM für Seine Liebe zu uns allen 
danken!!

Mein Dienst im Buchladen:
Mehr und mehr entdecke ich wie Gott den Buchladen segnet, indem ER mir zeigt, wie ER den Buchladen 
zu Seiner Ehre gebraucht.

• So ist es uns möglich durch den Buchladen Menschen in Kontakt mit Gemeinden und Hauskreise zu 
bringen und einige besuchen nun eine Gemeinde oder Hauskreis regelmäßig, was echt schön ist!

• Hab kürzlich einen meiner regelmäßigen Kunden gefragt, wie es kommt, daß einige Leute in den 
Laden kommen, und uns ihr Herz ausschütten? Denn ich würde ehrlich gesagt, nicht in einen 
Christlichen Buchladen gehen, und dort aus meinem Leben erzählen. Der Kunde meinte, daß die 
Leute halt offener sind, weil sie im Buchladen eine vertraute Atmosphäre erleben, und auch mit 
Freundlichkeit bedient werden. Das freut mich sehr, trotzdem ist mein Gebet, das die Leute, die in 
den Laden kommen, Jesus Christus persönlich kennen lernen!

Was für ein Geschenk es ist, daß Gott uns als Seine Gefäße zu Seinee Ehre gebrauchen möchte!! Bitte betet 
mit uns, daß wir nahe bei Jesus Christus bleiben und uns von IHM ständig verändern lassen, so daß ER uns 
auch wirklich zu Seiner Ehre gebrauchen kann – vielen Dank!

Dienste außerhalb des Buchladens:
SUPPENKÜCHE: Immer mal wieder habe ich noch die Möglichkeit in der Suppenküche mitzuhelfen. Leider 
nicht mehr so oft, wie vorher, da wir ja den Laden auch Samstags geöffnet haben, und wenn ich keine 
Vertretung für mich finde, geht es nicht. Mit Einigen, die in die Suppenküche kommen habe ich inzwischen 
auch einen engeren Kontakt, da sie auch in den Laden kommen.
FRAUENGEFÄNGNIS: Einmal im Monat gestalten eine Gruppe aus unsere Mission zwei Gottesdienste in 
diesem Gefängnis. Kann  gar nicht sagen wie sehr ich diese Gottesdienst als Ehre empfinde, das wir dort sein 
dürfen! Dank Gottes Gnade durfte ich an Ostern die Botschaft mit ganz klarer Aussage von Hoffnung und 
der Erlösung weitergeben. Die Frauen danken uns auch oft für unser Kommen. Leider ist die Zeit oft sehr 
begrenzt, so daß man nicht unbedingt persönliche Kontakte entwickeln kann, aber an Ostern war es ein 
wenig möglich, da das Gefängnis Früchte und Muffins zur Verfügung gestellt hat, die wir dann 10min vor 
Schluß zusammen gegessen haben. So habe ich mich mit einigen Frauen unterhalten können, was ich sehr 
schätze! Auch wenn ich hinterher köperlich oft ganz k. o. bin so will ich diese Gottesdienste nicht mehr 
missen!! 
Bitte betet für diese Frauen, daß sie Jesus Christus erlauben Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken, so 
daß sich der Teufelkreis, indem sie sich befinden, bricht und sie ein neues Leben in Jesus Christus leben 
können. Bitte betet auch für uns, daß Jesus mit Seiner Liebe durch uns scheinen kann – vielen Dank!
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Im April, habe ich an einem Treffen einer Missionsorganisation teilgenommen, die Indianerpastoren v. a. 
finanziell unterstützt. Diese Organisation lebt auch von Spenden, und es ist so ermutigend zu hören, das sie 
zur Zeit 4 Indianerpastoren finanziell unterstützen können, so daß diese vollzeitlich ihren Dienst unter 
ihren eigenen Leuten zu können. Einige dieser Pastoren tun ihren Dienst in ihren Heimatreservaten, wo sie 
aufgewachsen sind – was für eine Herausforderung!! 
Es war so ermutigend zu hören, was Gott durch diese Männer Sein Reich unter den Indianern baut! Mich 
hat es sehr bewegt, als eine Gruppe Indianerjugendlichen zum Treffen gekommen sind. Denn einige dieser 
Jugendlichen kenne ich von früher, durch meinen Dienst im Sommerlager und auch in der Kinderstunde. 
Sie werden von einem dieser Indianerpastoren betreut, dem es auch ein Anliegen ist, daß die Jugendlichen 
im Glauben wachsen und anderen ein Zeugnis sind. Sie haben mir erzählt, wie Jesus Ihr Leben verändert 
hat, und das sie z. B. durch Traktate verteilen, Mitarbeit im Sommerlager und im Kindergottesdienst, ect. 
anderen von Jesus Christus weitersagen. Als ich ihnen sagte, daß ich immer noch für sie bete waren sie ganz 
berührt und haben sich dafür bedankt. Auch Ihr, liebe Freunde, habt Anteil an diesem Wunder Gottes, 
denn auch Ihr habt, und betet noch für diese Kinder/Jugendlichen von denen ich Euch über die Jahre 
erzählt habe!!
Bitte betet weiter für diese Jugendlichen, das sie Jesus weiterhin treu bleiben, und noch andere Indianer – 
jugendliche zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden-vielen Dank!

Persönliches:
Vielen Dank an alle, die für meine Gesundheit gebetet haben. Leider haben die Untersuchungen nichts 
ergeben, wofür ich aber auch dankbar bin. So lerne ich jetzt mit diesen kleinen Unannehmlichkeiten zu 
leben.:)

Heimatdienst:
Ganz herzlich danke ich allen, die sich schon gemeldet habe, so daß ich meinen Reisedienst planen kann. 
Mein Kalender für den Reisedienst ist schon ziemlich voll. So, wenn Ihr einen Besuch von mir wollt, dann 
bitte ich Euch, daß Ihr Euch so schnell wie möglich bei mir meldet, damit ich den Besuch planen kann. In 
meinem nächsten Rundbrief im August teile ich Euch dann mit, wo ich wann zu finden bin und so könnt 
Ihr mich evtl. auch an einem meiner Vorträge in Eurer Nähe sehen. Freue mich schon auf alle 
Begegnungen!!
Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure so 

treue Unterstützung!!
Ihr seid eine große Ermutigung für mich!!
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Gebetsanliegen
Lydia Goede

Dank:
- wie Gott den Buchladen und uns zu Seiner 
Ehre gebraucht
- daß wir durch den Buchladen Menschen mit 
Gemeinden und Hauskreisen in Kontakt bringen 
können
- für die Indianerjugendlichen
- für all Eure treue Unterstützung!!
Bitte Betet:
- daß wir Gott weiterhin erlauben uns zu 
verändern, damit wir IHM ähnlicher werden
- für die Frauen im Gefängnis
- für die Indianerpastoren und Jugendliche
- für Weisheit meine Zeit richtig 
einzuteilen.
- für meinen Heimatdienst,Planung ect.
Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid lieb gegrüßt, 
Eure Lydia


