
Liebe Freunde,
Gott hat es möglich gemacht, daß ich Ende April für zwei Wochen nach Deutschland fliegen konnte,
um mit meiner Familie den 50.  Hochzeitstag meiner Eltern zu feiern! Auch wenn es nur kurz war, so
war es doch schön, daß ich mit diesem besonderen Fest dabei sein konnte.
Mein Papa hat Demenz, und er kann sich manchmal nicht an Personen oder Gespräche, die man mit
ihm hatte, erinnern. So war es für mich ein besonderes Geschenk von Jesus Christus, daß ich erleben
durfte, wie mein Papa jedes Mal wußte, wer ich war, wenn ich ihn im Pflegeheim besuchte!! Wir
hatten gute Gespräche und haben uns auch gegenseitig geneckt, was uns Beide Freude gemacht hat! 
J Auch habe ich die Gemeinschaft mit meiner Familie und einigen Freunden sehr genossen! 
Dienste im Buchladens:
So oft kommen Menschen in den Laden, werden ermutigt, und dann hören wir teilweise nichts mehr
von ihnen. Doch kürzlich hat ein Indianer sich die Zeit genommen, im Laden anzurufen, um sich für
die Ermutigung und die Gebete zu bedanken!! Er erzählte mir auch, wie es ihm jetzt geht, und daß
die Begegnung mit einem gläubigen Indianer, und mit mir ihm sehr weitergeholfen hat. Das tat gut!!
Gott gebührt die Ehre, wie ER uns im Leben dieses Mannes gebraucht hat!!
Es ist immer schön, wenn Menschen in den Laden kommen, herumschauen und in den Büchern stöbern. Vor einiger 
Zeit kam eine Indianerin M. Sie verbrachte einige Zeit im Laden und schaute durch Bücher, die ihr helfen könnten 
gegen den Feind zu kämpfen. Es war mir möglich ihr ein Buch an Biblisch – Fundierte Freiheit zu geben. Dieses Buch 
hat sie sehr in ihren Anfechtungen angesprochen. Sie war so begeistert dieses Buch zu lesen!
M. war schon öfters im Laden, aber bisher war sie nicht bereit etwas Neues zu lernen, und hat auch ohne Pause geredet.
Ehrlich gesagt, es gab Zeiten, wo ich nicht begeistert war, wenn sie reinkam. Doch dann hat mich Gott herausgefordert 
konkreter für sie zu beten, und auch für meine eigene Haltung ihr gegenüber! Seitdem bitte ich Jesus Christus sie durch
Seine Augen zu sehen, wenn sie in den Laden kommt. An diesem speziellen Tag, hat mir Jesus geholfen ihr wirklich zu 
zuhören, und ich habe ihren Besuch sogar genossen, auch wenn sie fast 3 Stunden im Laden war!!
Am Besten gebe ich Euch ein wenig von ihrem Hintergrund weiter. Damit Ihr konkreter für sie beten könnt, und 
vielleicht auch durch sie ein wenig Einblick in die Menschen bekommt, die oft in den Laden kommen. 
M.M. ist auf heimatlos aufgewachsen und hat eine Gehirnverletzung.
Es scheint so, als wenn sie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Denn sie ist sehr besorgt, um andere 
Menschen, v. a. um ihre Familienmitglieder, daß diese noch gerettet werden, bevor Jesus Christus wiederkommt. Sie 
kauft Traktate, Poster und andere christliche Literatur, die sie weitergibt! Auch ist es ihr ein Anliegen selber bereit für 
Jesus Wiederkunft zu sein. Dies hat auch in mir die Frage ausgelöst, ob ich bereit bin wenn Jesus wiederkommt? Halte 
ich noch an Verletzungen fest? Wo muß ich noch Dinge mit anderen klären?
Nach ihrem eigenen Verständnis wird sie von 'bösen Geistern' geplagt, und sie denkt, daß sie diese loswerden muß, 
damit sie in den Himmel kommt. Manchmal frage ich mich, ob diese 'bösen Geister' evtl. Halluzinationen sind, die sie 
durch die Gehirnverletzung, Medikamente und Alkoholmißbrauch erlebt. 
Sie kämpft noch sehr mit Alkoholismus und trifft schlechte Entscheidungen. Da sie auch sehr viel redet, bin ich mir 
auch nicht so sicher, was so wirklich in ihrem Leben los ist, aber wer bin ich, daß ich sie richte?! 
Bitte betet für M.M., daß sie wirklich frei wird, und zu der Frau werden darf, wie Gott sie gedacht hat – vielen Dank!
Hab ihr einige Bibelstellen aufgeschrieben, die sie dankend angenommen hat. Beim Gehen dankte sie mir für die 
gemeinsame Zeit! Mich hat diese Zeit mit ihr sehr ermutigt, auch wenn ich weiß, daß es beim nächsten Mal wieder ganz
anders sein kann. Ihre ganze Ausstrahlung hat sich im Laufe dieser Zeit im Laden verändert. Vom Anfang, wo sie nur 
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über die 'bösen Geister' sprach bis sie nur noch Bibelstellen las und aufschrieb. Das zeigt 
einmal wieder wie kraftvoll Gottes Wort ist!! Bitte betet, daß sie täglich lernt, sich auf Gott 
und Sein Wort zu konzentrieren, Seiner Wahrheit zu glauben und zu praktizieren!!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Manchmal führt uns Gott Wege, die wir nicht geplant haben, weil ER uns zur Ermutigung 
für andere gebrauchen möchte. In manchen Situationen weiß ich bis heute nicht, warum 
ich etwas getan habe, das ich gefühlt habe, der Heilige Geist wollte, daß ich dies tue. 
Trotzdem möchte ich weiterhin offen und sensibel für Sein Reden sein!! 
Ende März hatte ich den Eindruck, daß ich in eines unser Cafe's gehen sollte, um einen 
Gutschein einzulösen. Hatte eigentlich nicht mehr viel Zeit, bevor es Zeit war, den Laden zu
öffnen. Bin dankbar, daß ich es trotzdem getan habe. Denn in diesem Cafe habe ich eine 
Indianerin G.G. getroffen. Wir haben sehr losen Kontakt, aber es ist immer schön, wenn wir 
uns sehen! Sie fragte mich, „ob ich nicht einige Minuten Zeit hätte, um mit ihr zusammen 
zu sitzen und zu reden.“ Was ich natürlich getan habe!! Auch wenn wir kein tiefgehendes 

Gespräch geführt haben, so war es doch für sie sehr wichtig. Mich hat es sehr bewegt, wie sie dann zu mir sagte, 
„ vielen Dank für Deine Freundschaft!“ Bitte betet, daß unsere Gespräche dazu führen mögen, daß ich ihr auch 
geistliche Wahrheiten weitergeben kann. Bisher war dies leider noch nicht möglich - vielen Dank! Diese Begegnung hat 
mich sehr ermutigt, und wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, wachsam zu sein für die Menschen, die Gott in 
unseren Weg stellt. Bitte betet auch für mich, daß ich nicht zu sehr mit meinen eigenen Sachen beschäftigt bin, und 
dadurch die Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, verpasse – vielen Dank!

Der Dienst im Gefängnis, Ende März, war wieder eine große Ermutigung für uns als Team. An diesem Sonntag geschah 
einiges, das ich gerne mit Euch teilen möchte, da Ihr ja auch für diese Einsätze betet!! Wir haben immer zwei 
verschiedene Gruppen von Frauen, mit denen wir in der Bibel lesen und zusammen singen. Als wir in einer Gruppe 
anfingen den Text aus der Bibel zu lesen, sagte eine Indianerin, „diese Stelle in der Bibel hab ich gestern einigen Frauen
vorgelesen!“ Was zeigt Gottes Wort wird im Gefängnis gelesen und verändert Leben! Die Pastorin des Gefängnisses 
sagte uns, nach einem der Gottesdienste, daß die andere Gruppe der Frauen singend in ihren Bereich zurück gekehrt 
sind! Was für eine Ermutigung!! 
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Dieses Bild wurde nach ihrem Besuch 
aufgenommen. Ist sie nicht 

wunderschön?!

Kann Euch gar nicht genug DANKE 
sagen für all Eure Gebete, Gaben und 
Ermutigung!! Möge Gott Euch ganz 

reich für all Euer Begleiten in meinem 
Dienst und persönlichen Leben, segnen!!

Gebetsanliegen
für Lydia Goede

Dank:
- daß Gott es für mich möglich gemacht hat, nach D. zu fliegen
- für die ermutigende Zeit mit meiner Familie & Freunden
- daß Jesus mich zu Seiner Ehre gebraucht, auch wenn ich es 
nicht immer sehe
- daß mein Papa bei jedem meiner Besuche wußte, wer ich war
- für das gute und ausführliche Gespräch mit M.M.
- für die Begegnung mit G.G.
Bitte betet:
- daß Gott mir hilft andere mit Seinen Augen zu sehen
- daß ich sensibel bleibe für das Leiten des Heiligen Geistes
- daß MM., frei wird, und im Glauben wächst
- für Möglichkeiten geistliche Wahrheiten, nicht nur an G.G. 
weiterzugeben
- daß ich wachsam bin, für die Menschen, die Gott mir in den 
Weg stellt, und offen bin für Seine Planänderungen

Vielen Dank für all Eure Gebete!!!

Herzliche Grüße,
                 Lydia


