
Liebe Freunde,
In der Gemeinde haben wir gerade eine Bibelreihe mit dem Thema: '40 Tage Gebet' beendet. Es war sehr ermutigend 
und hat mich auch herausgefordert. Es hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, zuerst Gott zu danken für WER ER 
IST und danach IHM meine Gebetsanliegen für andere oder für mich selber zu sagen. Wünsche uns alles, daß wir gerade
jetzt in dieser Weihnachtszeit, uns daran erinnern, WER Gott ist!

Dienste im Buchladens:
Wundert Ihr Euch manchmal auf welchem Wege Jesus Christus zu den Menschen
spricht? Ja, ER redet zu den Menschen auf so unterschiedliche Weise!! Und es
fasziniert mich immer wieder, wenn ich von anderen höre oder lese, wie Jesus
Christus ihnen begegnet ist.
Vor einigen Monaten hatten wir in unserer lokalen Zeitung für 6 Wochen eine
Anzeige für den Buchladen. Durch diese Anzeige kam ein Inder in den Laden. Er
erzählte, daß er immer in einen lokalen Buchladen geht, wenn er in verschiedenen
Städten unterwegs ist. Ihn hat v. a., interessiert, was wir über die indianische Kultur
an Büchern haben. Gott hat es geschenkt, daß zur gleichen Zeit ein gläubiges
Indianerehepaar im Laden war. Sie hat sich mit dem Inder unterhalten, während ich
dem Ehemann geholfen habe. Sie hat dem Inder zwei Bücher empfohlen, die er dann
auch gekauft hat. Das eine Buch handelt von einem Indianer, der früher
Medizinmann war, und dann zum Glauben an Jesus Chrsitus gefunden hat. 
Der junge Mann blieb für eine Weile im Laden, und Gott hat mir den Mut geschenkt,
ihn zu fragen, wo er in seinem geistlichen Leben steht? Er antwortete, daß er auch
der Suche nach der Wahrheit ist!! So bitte betet mit, daß er Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland 
kennenlernt – vielen Dank!!
Einer meiner treuen Besucher im Laden ist ein älterer Indianer. Wenn er kommt, möchte er immer eine Tasse Wasser, 
die ich ihm auch gebe. Und er erzählt mir dann Geschichten, die mal wahr und weniger wahr sind. Aber das ist für mich
in Ordnung, denn ich denke mir, daß er einsam ist, und einfach Gemeinschaft sucht. Kürzlich hat er mich damit 
überrascht, daß er mir Gutscheine für ein Fastfood-Restaurant geschenkt hat. Mir hat das gut getan, da es mir gezeigt 

hat, daß er nicht nur nimmt, sondern auch gibt. 
Bitte betet auch für P., ein Kriegsveteran (altgedienter Soldat), der auch 
regelmässig in den Laden kommt.  Er hat sein Leben Jesus Christus 
übergeben, aber ist noch von Alkohol und Zigaretten abhängig. Bitte betet,
daß Gott ihm Heilung davon schenktt, und ich ihm mit Gnade begegnen 
kann, auch wenn er betrunken in den Laden kommt-vielen Dank!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Ende September war es mir möglich an einer Frauenfreizeit auf einem 
NCEM Sommerlager teilzunehmen. Wir waren nur so um die 20 Frauen, 
aber das war nicht schlimm. Denn so konnten wir uns viel besser 
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austauschen, und die Frauen hatten den Mut auch Persönliches zu erzählen. 
Einige dieser Frauen kamen vom gleichen Ort. Bitte betet, daß sie sich gegenseitig weiterhin eine Ermutigung im 
Glauben sind. 
Meine Zeit, die ich mit den Kindern im Krankenhaus verbringe, und bei den Kindern in der Gemeinde beim 
Frauentreffen, ist für mich weiterhin sehr ermutigend. Bitte betet für die jungen Mütter, die oft mit ihren Kindern 
überfordert sind. Ein kleiner Junge ist so aggressiv, und nicht einfach zu handhaben. Wie gut ist es, daß die Mutter 
wenigstens einmal die Woche für eine Weile eine Pause hat, wenn er in der Kinderbetreuung ist. 
Ich habe mich entschieden, eine Pause in meinen Dienst im Frauengefängnis zu machen. Eine gute Bekannte hat mich 
ermutigt, mir Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was z. Z. mein Leben ausfüllt, und wo ich abstrichen machen
sollte. So hab ich mir überlegt, und gebetet, was ich abgeben soll, auch wenn es nur für eine bestimmte Zeit sein soll. 
Der Dienst im Frauengefängnis hab ich zwar sehr gerne gemacht, aber es hat mich auch viel Kraft gekostet, da man 
immer auf der Hut sein muß. Dies war mir so nicht bewußt, aber Gott hat es mir bei meinem letzten Einsatz, Ende 
November, deutlich gezeigt. Es fiel mir nicht leicht diesen Dienst abzugeben, aber auch ich darf lernen meine Kräfte 
besser einzuteilen.:) Bitte betet, daß Gott mir Seine Weisheit schenkt, wo ich noch mehr Abstriche machen soll-vielen 
Dank!

Persönliches:
Bevor ich Ende September auf die Frauenfreizeit gegangen bin, wurde meine Zahnspange entfernt!!! Das tut so gut, und
ich fühle mich als wenn ich ganz neue Zähne bekommen habe:) Auch wenn die Zeit mit der Zahnspange nicht einfach 
war, weil es nicht nur meine Zähne beeinflußt hat, so bin ich trotzdem dankbar, daß ich es gemacht habe. Ich danke 
Jesus Christus und Euch ganz herzlich für Euer Begleiten durch diese Zeit!!!

Ich habe in den letzten Monaten Spenden erhalten, deren Geber offensichtlich nicht die entsprechende Datenschutz-
erklärung bei der VDM hinterlassen haben. Dadurch weiß ich zwar, wie viele Spenden eingegangen sind, aber nicht von
wem.
Hier also noch einmal der Link für das Formular für die von Euch, die es noch nicht ausgefüllt haben:
https://www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC128000 
Es ist wichtig, dass Ihr ALLE Kästchen ankreuzt.
Vielen Dank!! Falls Ihr dies schon getan habt, dann braucht Ihr dies nicht noch einmal zu tun!

Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete, finanzielle Gaben und für all Euer an mich denken!!!
Wünsche Euch und Euren Lieben eine ganz gesegnete Advents-und Weihnachtszeit;

          und ein von Gott reich beschenktes Neues Jahr 2019!!!

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!!

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

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

Gebetsanliegen:
Dank:
- daß wir jeder Zeit zu Gott kommen dürfen!!
- daß Gott den Menschen auf Seine eigene Weise 
begegnet
- daß ER uns zu Seiner Ehre gebraucht, auch wenn wir es 
nicht immer mitbekommen.
- für Jesu Geburt, Sein Leben, Sterben und Auferstehen!!
- daß auch ich oft beschenkt werde
- für die Frauenfreizeit
Bitte betet:
- daß der junge Inder durch die Bücher angesprochen 
wird, und sich für ein Leben mit Jesus Christus 
entscheidet
- für P.P., daß er Heilung von seinen Abhängingkeiten 
erfahren darf. 
- daß ich P.P. mit Gnade begegnen kann, auch wenn er 
betrunken in den Laden kommt
- daß die Frauen von der Frauenfreizeit sich weiterhin 
gegenseitig im Glauben ermutigen

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid gesegnet,
         Eure Lydia


