Neues aus
meinem Leben & Dienst
Sommer 2018
Lydia Goede/105-450 27th Street E/Prince Albert, SK S6V 1W3/Kanada/Phone: 001-306-763-2797/E-mail: lgoede@sasktel.net

Liebe Freunde,
nun habt Ihr schon lange nichts mehr von mir gehört, das tut mir leid. Doch jetzt
bevor die Vögel sich wieder sammeln um wieder in den Süden fliegen, sollt Ihr wieder
etwas von mir hören.
Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete und auch persönlichen Kontakte
durch Briefe, Telefonate u.a. , die mich in den letzten Monaten durch getragen
haben!!!

Dienste im Buchladens:
Es wurde entschieden, daß wir den Buchladen weiterhin so wie bisher führen. Haben aber den Mietvertrag nur für ein

Jahr verlängert. Dann wird wieder neu entschieden, wie es mit dem Buchladen weitergeht. Bitte betet mit, daß Gott uns
klare Schritte zeigt. - vielen Dank!
Im kommenden Jahr hoffe und bete ich nicht nur um eine mehr konstante Hilfe, sondern auch um Gottes konkreten
Plan, wie ER möchte, daß mein Dienst im Buchladen aussieht. Im Moment bestelle ich nicht viel Neues, da wir einfach
zu viel alten Bestand haben. Ich bin gespannt, was Gott in & durch mich und dem Buchladen tun wird.
Es hat mich sehr ermutigt, zu hören, daß einige Leute kommentiert haben, wie froh sie sind, daß wir den Laden nach
zwei Monaten wieder geöffnet haben.
Bisher haben wir nicht herausgefunden, wer im Laden im Februar eingebrochen
hat. Doch wir wollen weiterhin für die Person/Personen beten, denn Gott hat
auch darin einen Plan. Während der jährlichen Inventur haben wir auch
festgestellt, daß vier Bibeln mitgenommen wurden. Ich bin zuversichtlich, daß
Gott auch den Einbruch zu Seiner Ehre gebraucht!! Bitte betet weiter für die
Person/Personen, die den Einbruch verübt haben – vielen Dank!
Es hat mich sehr ermutigt, daß wir auch dieses Jahr wieder beim Straßenfest und
den National Indigenous Peoples Day (früher Aboriginal Day) dabei sein konnten.
Bitte betet, daß Jesus Christus weiterhin durch die Materialien, die
weitergegeben, und Gespräche, die geführt wurden, zu den Menschen spricht.vielen Dank!
Zur Indianerin A. hatte ich lange Zeit keinen Kontakt. Vor einigen Tagen hab ich sie dann in einem Laden getroffen. Sie
hat sich gefreut mich zu sehen, und meinte, daß sie nicht mehr vorbei gekommen ist, weil sie immer noch die gleichen
Probleme hat. Ich habe sie daraufhin ermutigt trotzdem in den Buchladen zu kommen!! Denn auch bei mir scheint sich
oft auch nicht viel zu änderm. Bitte betet für A. & auch für uns alle, daß Jesus Christus uns hilft täglich die richtigen
Entscheidungen zu treffen, und IHN an erster Stelle in unserem Leben zu setzen – vielen Dank!!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Zur Zeit werde ich nicht jede Woche im Krankenhaus auf der Kinderstation gebraucht. Was heißt, daß entweder
weniger Kinder da sind, oder jedes Kind Betreuung hat. Beides ist ja positiv. Trotzdem versuche ich diese Zeit für die

Kinderstation jede Woche freizuhalten.
Ab September werde ich wieder beim Frauentreffen in der Gemeinde die Kleinkinderbetreuung mitmachen. Freue
mich schon darauf, und bin gespannt welche Kinder wieder kommen, und neue Frauen mit ihren Kindern kennen zu
lernen.
Ende August bin ich wieder im Frauengefängnis für zwei Gottesdienste. Im September wird es mir nicht möglich sein,
da an demselben Wochenende eine Frauenfreizeit stattfindet. Diese Freizeit wird in einem unser Sommerlagergelände
stattfinden, und wir beten, daß sich wieder viele Indianerfrauen aus den umliegenden Dörfern dazu einladen lassen.
Ich hoffe und bete, daß ich dazu einige Frauen aus Prince Albert mitnehmen kann. Bitte betet mit, daß durch
Begegnungen und die Botschaften Frauenherzen verändert werden – vielen Dank!!

Persönliches:
Gesundheitlich geht es bei mir aufwärts, wofür ich sehr dankbar bin. Vielen

Dank für all Eure Gebete!! Lerne Neues in meinem Alltag umzusetzen, was mir
mal mehr und weniger gelingt.
Ende Juli hab ich mir eine Woche Urlaub auf Vancouver Island gegönnt. Als ich
aus dem Flugzeug stieg, kam gleich der Gedanke, „bin ich in Süddeutschland
gelandet?“ Denn die Berge, enge Straßen und einfach die Umgebung hat mich
irgendwie dorthin versetzt:) Schwer zu erklären.
Die Zeit und die Gemeinschaft dort hat mir sehr gut getan! Hab sogar mit voller
Kleidung in einem See gebadet, konnte einfach nicht wiederstehen:) Siehe Bild!
Bin mit neuer Motivation und Hoffnung für meinen Alltag und meinen Dienst hier in Prince Albert zurück gekommen!

Wegen dem neuen Datenschutzgesetz war und ist leider noch manches unklar. Deshalb konnte ich mich auch für

Gaben, die in den letzten Monaten kamen, nicht bedanken! Im Juni habe ich zwei größere Spenden bekommen, weiß
aber leider nicht von wem!! Ganz herzlich bedanke ich mich dafür auf diesem Wege!!!
Mein Wunsch ist, daß ich weiterhin mit Euch in Verbindung bleiben darf, und daß ich mich auch für Eure finanzielle
Unterstützung bedanken kann! Denn ich erfahre nur von Eurer Spende, wenn Ihr der VDM die Erlaubnis erteilt habt,
daß sie Eure Angaben an mich weitergeben dürfen. Der link dazu:
www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC128000
Vielen Dank!! Falls Ihr dies schon getan habt, dann braucht Ihr dies nicht noch einmal zu tun!
Ich hoffe, daß Ihr alle einen guten und erholsamen Sommer hattet,
und jetzt wieder mit neuer Kraft in den Alltag gehen könnt!!

Danke Euch ganz herzlich für all Eure Gebete, Gaben und an mich denken!!
Jede(r) Einzelne ist eine große Ermutigung für mich und meinen Dienst hier!!

Seid lieb gegrüßt,
Eure Lydia

- für Gottes Geduld und Gnade in unserem Alltag
- daß es mit meiner Gesundheit aufwärts gehen darf.
- für den ermutigenden Urlaub
- für Freunde, wie Dich/Euch!!!
- daß wir wieder beim Straßenfest & Aboriginal Day
dabei sein konnten

Bitte betet:

Northern Canada Evangelical Mission

PO Box 3030, Prince Albert, SK S6V 7V4, Canada
PO Box 50806, Billings, MT 59105-0806 USA

Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
Bremer Str. 41 / 27211 Bassum
Tel. 04241-9322-0
Konto:
Volksbank Syke
BIC: GENODEF1SHR
IBAN: DE33 2916 7624 0012 5776 00
Vermerk: für Lydia Goede oder AC128000
Vielen Dank!!

Gebetsanliegen:

Dank:

Deutscher Frauen Missions Gebetsbund e.V.
Unter dem Klingelschacht 38
57074 Siegen
Tel. 0271 33 53 33

- daß ich konkret Dinge, Einstellungen u. a. in
meinem Leben ändere, für Geduld mit mir selber &
andere
- für eine konstante Hilfe im Buchladen
- für Weisheit wann und was ich für den Buchladen
bestellen soll
- für die Person/Personen, die im Feb. im Buchladen
eingebrochen haben
- daß Jesus Christus durch die Materialien und
geführten Gespräche weiter in den Menschen wirkt
- für die VDM& alle davon Betroffenen, um Weisheit
und Geduld in Bezug auf das neue
Datenschutzgesetz

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

