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Liebe Freunde,
So langsam ist auch hier der Frühling eingekehrt. Um uns herum erblüht die Natur, was einen erfrischt und
einen neuen Energieschub gibt.

Missionsarbeit:
Wie ich Euch in meinem letzten Rundbrief geschrieben habe, war und ist es mein Wunsch wieder vermehrt
direkt unter den Indianern zu arbeiten. Doch da viele regelmäßige Programme wie Kinderstunde u. ä. so
langsam für den Sommer aufhören hat sich für mich nicht viel Neues aufgetan.
Trotzdem hat mir Gott immer wieder Kontakte mit Indianern geschenkt, wo ich auch ein Zeugnis für IHN
sein durfte; z. B. hatten wir an einem Wochenende in unserer Haupzentrale Flomarkt, wo ich durch
unseren Buchladen mitbeteiligt war. Die eigentlichen Mitarbeiter des Buchladens waren an diesem
Wochenende nicht da und so habe ich Bücher u. a. verkauft. Gott hat es geschenkt, daß ich eine gläubige
Indianerin in ihrem Glauben ermutigen, und mit einer anderen Indianerin beten konnte.
Auch bin ich mit einer jungen gläubigen Indianerin per e-mail in Kontakt. Ich
habe sie während dem evangelistischen Einsatz im März kennen gelernt. Es ist
ein Geschenk sich mit ihr auszutauschen und uns gegenseitig im Glauben zu
ermutigen.
Seit ich wieder von Deutschland zurück in Canada bin, habe ich auch für mich
entdeckt, wie ich doch auch gerne meinen Dienst in der Druckerei ausübe, was
echt witzig ist. Da, wie viele von Euch wissen, ich mit diesem Dienst so meine
Probleme hatte. Doch da merke ich wieder wie Gott mich und meine Einstellung
verändern kann.

Die nächsten Monate:
werden ziemlich gefüllt sein, doch ich freue mich auf jedes einzelne Ereignis, das geplant ist. Auch wenn es
sich von einer Sekunde zur Nächsten verändern kann.

JUNI

In der ersten Juni Woche kommen zwei lieben Freundinnen aus Deutschalnd zu Besuch. Mir war es möglich
in der Zeit Urlaub zu bekommen, so daß wir für eine Woche gemeinsam in Canada unterwegs sein werden.
Freue mich schon sehr auf diese gemeinsame Zeit.

Dann vom 11. - 14. 6. werde ich an einer Konferenz in Regina teilnehmen. Die Konferenz nennt sich Rising
Above, und wird von gläubigen Indianern geleitet, mit dem Wunsch ihren eigenen Landleuten in den
folgenden Bereichen wie sexueller Missbrauch, Selbstmord, Trauer u. ä. zu helfen. Das Hauptziel dabei ist,
daß die teilnehmenden Indianer Jesus Christus als Heiland kennen lernen, der ihnen in ihrem Leben helfen
möchte. Ich habe beschlossen an dieser Konferenz teilzunehmen, um besser verstehen zu können, was die
Indianer durchmachen. Bitte betet für diese Konferenz, daß die teilnehmenden Indianer Heilung erfahren
und auch für die Mitarbeiter für Weisheit und Kraft-vielen Dank!

JULI:

Diesen ganzen Monat werde ich in einem unserer Sommerlager, genannt Big River Bible Camp, zu finden
sein. Meine Aufgaben sind noch nicht ganz klar, aber ich werde mithelfen wo Not am Mann bzw. Frau ist,
entweder mit den Kindern, in der Küche oder die Andacht halten. Ich lasse mich da einfach überraschen
wie Gott mich gebrauchen will. Wie bin ich dankbar, daß Gott mich auch in dieser Hinsicht verändert hat,
wo ich noch vor Jahren vorher wissen mußte was genau meine Aufgaben sind. Wie ist es doch genial, so
einem wunderbaren Gott anzugehören!!

AUGUST:

Ich fliege in den Osten Canadas!! J Zuerst werde ich dort an einer Missionskonferenz teilnehmen und
dann für fast drei Wochen wieder in Truro, NS sein. Dort werde ich meine Freunde vor Ort und auch in
den Reservaten, wo ich früher war, besuchen. Ich freue mich rießig darauf, v. a. weil es schon über zwei
Jahre her sind, seit ich dort sein konnte. Leider sind meine früheren Mitmissionare von dort auch
weggezogen, so daß in diesen Reservaten kein Missionar mehr ist. Mein Gebet ist, daß ich dort ein Segen
und eine Ermutigung für die gläubigen Indianer sein kann und andere Indianer ermutigen kann ein Leben
mit Jesus Christus zu führen.
Bitte betet für mich in den nächsten Monaten, daß ich in all dem, was los ist mir auch genügend Stille vor
Gott nehme, so das alles was ich tue Gott verherrlicht-vielen Dank!

Was mich gerade so beschäftigt:

In unserem Hauskreis haben wir in den letzten Monaten das Buch Daniel durchgenommen. Mich hat es ganz
neu herausgefordert und vieles war mir ganz neu. Gott hat mich durch dieses Bibelstudium z. B. hinterfragt wie ich mein Leben mit IHM in unserer heutigen Gesellschaft lebe. Oh, ich wünschte mir so, daß ich
mich jetzt mit Euch hinsetzen könnte und mich mit Euch darüber auszutauschen!! Leider geht das nicht, so
kann ich Euch nur herausfordern das Buch Daniel selber zu studieren, glaubt mir es lohnt sich!!

Ganz herzlich danke ich Euch für Eure so
treue Unterstützung!!
Und wünsche Euch Gottes
spürbaren Segen!!
Herzliche Grüße, Eure Lydia

Gebetsanliegen
für Lydia Goede
Dank:
- für die Möglichkeiten, die Gott mir schenkt Ihm zu dienen
- für Gottes Freude auch in der Druckerei
- daß Gott uns nicht aufgibt, sondern uns verändert
-für Seinen Frieden in Situationen, die ich nicht ändern kann
-für die Möglichkeit Freunde im Osten zu besuchen

Bitte Betet:

Bremer Str. 41/27211 Bassum/Tel. 04241-9322-0
Konto:
Volksbank Stuhr, Kontonr. 12577600, BLZ 29167624
Vermerk: für Lydia Goede
Vielen Dank

- für die kommenden Monate, daß ich trotz all dem was ansteht,
immer wieder ruhige Zeiten mit Gott finde
- für die Rising Above Conference daß Indianer Heilung finden
und ihr Leben Gott ganz ausliefern
- für das Sommerlager, daß Kinder den Heiland finden
- Freude, Kraft & Weisheit für die Mitarbeiter im Sommerlager
- für meine Zeit im Osten, daß ich für andere ein Segen & eine
Ermutigung sein kann

Vielen Dank für all Eure Gebete !!

