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Liebe Freunde,
bevor mich nun ein Flieger nach Deutschland bringt, möchte ich Euch gerne noch von ein paar Erlebnisse berichten.
Neben all den Vorbereitungen für meine Zeit in Deutschland, gab es auch noch anderes was meine Zeit in Anspruch
nimmt und genommen hat. :)

Mein Dienst im Buchladen:

Ich kann Euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, daß Jesus Christus mir schon vor Jahren die Idee geschenkt hat, ein
‚How to‘ Buch zu machen. In diesem Buch hab ich Vieles aufgeschrieben, was man/Frau wissen sollten, wenn man im
Buchladen arbeitet. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber es kommt zusammen.
Da ich ja für 3 Monate nicht da bin, ist dies eine große Hilfe für die, die dann die Bestellungen u. a. im Buchladen
erledigen. Bitte betet, daß ich es noch vor meiner Reise fertig bekomme, bzw. das Wichtigste darin steht und
verstanden wird, vielen Dank!
Schon seit einiger Zeit habe ich gemerkt, daß mein Dienst im Buchladen sich dem Ende neigt. Ich hatte schon einige
Gespräche mit der Missionsleitung diesbezüglich, und wir haben uns auch über andere Dienstmöglichkeiten
unterhalten. Ich habe darum gebeten, daß erst nach meiner Zeit in Deutschland eine Entscheidung getroffen wird, da
die Vorbereitungen für Deutschland und das Abschließen meines Dienstes im Buchladen mich ausfüllen. Außerdem
möchte ich mir genügend Zeit zum Überlegen, Beten und auf Gottes Stimme hören, nehmen. Bitte betet mit, daß Gott
mir zeigt, wo ER mich zu Seiner Ehre gebrauchen möchte, vielen Dank!

Andere Erlebnisse:

Manchmal fehlt es mir schon, daß ich im Moment sehr wenig Kontakt zu Indianern habe, doch Jesus Christus schenkt
mir ganz unerwartete Begegnungen, die zwar nicht immer schön sind, aber doch zu Seiner Ehre gebraucht werden.
* Vor ca. einem Monat war ich in einem Geschäft, und natürlich schaut man sich dann auch darin um, plötzlich
schreit mich eine Indianerin an und beschimpft mich, aus keinem ersichtlichen Grund. Ich war ganz fertig, und bin erst
einmal raus. Hab noch einmal andere Dinge erledigt, und als ich in meinem Auto nach Hause fahren wollte, kam der
Gedanke, „warum gehe ich jetzt nicht zurück dieses Geschäft und fange einen Streit mit dieser Indianerin an!“ Ich war
ganz geschockt, daß dieser Gedanke/Wunsch in mir hochkam. Bin Jesus von Herzen dankbar, daß ER mir half, mich zu
beruhigen, und sogar für diese Frau zu beten und sie zu segnen. (Hab später herausgefunden, warum ich für mich so
ungewöhnlich darauf reagiert habe)

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich bin dann in ein Fast-Food Restaurant, um mir etwas zu essen zu
kaufen. Gleich am Eingang sprach mich eine Indianerin an, und fragte, ob ich ihr nicht ein belegtes Brot kaufen könnte.
Innerlich war ich nicht begeistert, bin dann aber zur Theke, und hab dann beschlossen ihr eins zu kaufen.
Interessanterweise hab ich ihr nicht nur das Brötchen gegeben, sondern hab mich spontan zu ihr gesetzt. Wir hatten
ein ermutigendes Gespräch. Und als ich ihr von meiner gerade erlebten Situation berichtete, meinte sie,“weil du mir
das so ehrlich erzählt hast, erzähle ich dir auch was mich gerade beschäftigt.“ Wow, wer hätte das gedacht?! So hatten
wir ein ganz tiefes und ehrliches Gespräch über Vergebung. Ich durfte für sie dann noch beten, bevor wir uns getrennt
haben. Mich hat dieser Abend noch lange beschäftigt, und mir einmal wieder gezeigt, wie Gott alles, ja wirklich alles zu
Seiner Ehre gebrauchen kann! ER kann und will uns helfen, auf Seine Art anderen zu begegnen.

* Immer mal wieder bringe ich die Cheque, die für Spenden für die kanadische Mission gesendet werden, zur
Bank. Diese Mal wurde ich von einer Angestellten angesprochen, daß sie sich wundert, was für eine Organisation wir
sind, daß Menschen bereit sind, Geld dafür zu geben. Woraufhin ich ihr dann von unserer Arbeit berichten konnte. Sie
erzählte mir auch ein wenig von sich, und daß sie zwei Arbeitsstellen hat, um ihre Mutter auf den Philippinen zu
unterstützen. Gott hat es auch hier geschenkt, daß ich für sie und ihre Mutter beten durfte.
Diese beiden Beispiele habe ich Euch erzählt, um auch Euch zu ermutigen, daß Gott uns gerade in unserem alltäglichen
Tun gebrauchen möchte. Denn wenn wir für andere und ihre Nöte offen sind, dann werden nicht nur die anderen
gesegnet, sondern wir auch. Möge Gott mir und uns allen noch mehr die Augen für solche Situationen öffnen.

Ich komme nach Deutschland:)

Wie versprochen kommen hier nun die Daten für meine Zeit in Deutschland.
(Auch als Gebetshilfe gedacht)
* 01. - 11. 03. Wiesloch
* 11. - 17. 03. Niederrieden
* 18. 03. DFMGB – Rüste Zavelstein
* 19. 03. - 26. 03 Kirchheim unter Teck
- 23. 03. DFMGB Nachmittag in Reutlingen

Freue mich schon auf Euch!!

* 27. 03. - 01. 04 Kreuztal und Umgebung
* 01. - 08. 04. Bassum
- 03. 04. DFMGB Nachmittag in Achim-Baden
* Wo ich in der Zeit vom 08. - 22. 04. bin ist noch unklar.
* 22. 04. - 11. 05. Wilhelmsdorf
- 30. 04. - 03. 05. Gemeindefreizeit der Gemeinde Wilhelmsdorf in Tieringen auf der Alb
- 05. 05. und 10. 05. Hauskreis und Gottesdienst in Meßkirch
* 14. 05. - 27. 05. Urlaub
- 28. 05. Rückflug nach Kanada
Hab Dank Eurer Mithilfe schon einige Termine, die ich hier nicht alle Einzeln aufführen kann. Falls Ihr aber gerne Zeit
mit mir verbringen wollt, während ich in Eurer Nähe bin, dann meldet Euch doch bitte, entweder per e-mail oder ruft
mich an, unter: 0151-10734634
BITTE beachtet, daß ich erst ab dem 1. März unter dieser Nummer zu erreichen bin, und diese Nummer NUR für
Deutschland gilt!!

Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete, Eure Gaben, Eure
Ermutigung und für Eure Freundschaft!
Seid gesegnet,
Lydia

Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
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IBAN: DE33 2916 7624 0012 5776 00
Vermerk: für Lydia Goede oder AC128000
Vielen Dank!!
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