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Lydia Goede/105-450 27th Street E/Prince Albert, SK S6V 1W3/Kanada/Phone: 306-763-2797/E-mail: lgoede@sasktel.net

Liebe Freunde,
bald ist es soweit und ein Flugzeug wird mich nach Deutschland bringen! Freue mich schon sehr auf meine
Zeit in Deutschland, die ich mit meiner Familie und Freunden verbringen werde!!
Doch bevor es losgeht, steht noch einiges an, wie z. B. Euch zu berichten, was so in
Mai 2016 den letzten Monaten hier los war.

Mein Dienst im Buchladen:

* Bin weiterhin sehr gerne in meinem Dienst hier im Buchladen, und freue mich auch
immer wieder Bekannt-schaften zu erneuern und neue Leute kennen zu lernen.
* Bin Gott so dankbar, daß ER mir mit der Buchhaltung des Buchladens so wunderbar
hilft!! Dies zu wissen, ermutigt mich, denn mein Anliegen ist, das Gott auch durch die
Buchhaltung geehrt wird! Unser Buchhalter der Mission hat sich in den letzten Tagen
durch die Bücher des Ladens gearbeitet, und mir gesagt, daß alles in Ordnung ist!
~Was für ein Geschenk!~
* Bin auch dankbar, daß ich das 'How to' Buch (Wie man was tun sollte) für den
Buchladen fertig bekommen habe. Dieses Buch soll meiner Vertretung eine Hilfe sein,
v. a. da wir nur eine gemeinsame Woche zum Einarbeiten haben. Aber ich bin zuversichtlich, daß mit Gottes
Hilfe die Beiden, wie man so schön sagt: 'den Laden schon schmeißen'werden:) Bitte betet für David & Joanna,
daß sie erleben dürfen, wie Gott sie im Laden zu Seiner Ehre gebraucht! Daß sie mit all dem Neuen, das im
Laden auf sie zu kommt, gut zurecht kommen – vielen Dank!

Dienste außerhalb des Buchladens:
* A. die Indianerin, von der ich Euch immer einmal wieder berichtet habe, ist zur Zeit in einem Zentrum, um
Hilfe für Ihre Abhängigkeiten zu Alkohol und Drogen zu bekommen. Sie war dort schon einmal, aber wegen
den Weihnachstfeiertagen konnte sie nicht das ganze Programm durchlaufen. Trotzdem hab ich schon
Veränderungen in ihrem Leben entdeckt, was sehr ermutigend ist! Sie scheint mehr Verantwortung für ihr
eigenes Leben zu übernehmen. Vielen Dank, daß Ihr so treu für sie betet!
Wenn sie Anfang Mai wieder zurück kommt, braucht sie unbedingt eine neue Wohnung. Was gar nicht so
einfach ist, denn die Mieten hier in Prince Albert sind sehr hoch, und gute Wohnungen werden eher selten an
Menschen vermietet, die von Sozialhilfe leben und /oder Indianer sind. Aber für Gott ist auch dies nicht
unmöglich!
Eine kleine Notiz am Rande, Gott hat mich mit einer schönen Zwei-Zimmerwohnung beschenkt, die nicht so
teuer ist. David & Joanna werden in meiner Wohnung leben, so lange ich in Deutschland bin.
* Auch wenn meine Tage eigentlich schon ziemlich voll sind, so habe ich mich doch entschieden für zwei
Stunden in der Woche im Krankenhaus auszuhelfen. Ich bin dort auf der Kinderstation, wo ich Kleinkinder
und Babies betreue, während die Eltern gerade nicht da sein können. Ich nehme sie auf den Arm, spiele mit
ihnen, lese ihnen ein Buch vor oder singe sie in den Schlaf. Kann Euch gar nicht sagen, wie sehr mir diese zwei
Stunden gut tun!!! Denn auch nach einem anstrengenden Tag im Laden, ist dies ein toller Ausgleich!
Krankenpflegemäßig mache ich aber nichts, da ich dafür zwar in Deutschland, aber nicht in Canada
ausgebildet bin. Trotzdem bin ich dankbar, daß ich einen Hintergrund in Krankenpflege habe. Denn so krieg
ich nicht gleich die Krise, wenn ein Alarm an einer Machine losgeht oder ein Baby spuckt.
* Vor kurzem kam eine Indianerin in den Laden, und meinte zu mir, 'Dich kenne ich doch, oh ja vom Singen
im Gefängnis!' Sie hatte dort einige Zeit verbracht, und die Gottesdienste besucht, die wir gestalten. Hab mich
mit ihr gefreut, daß sie jetzt dort nicht mehr ist, und hatte die Möglichkeit sie zu ermutigen, denn es ist nicht

leicht nach einer Zeit im Gefängnis ein besseres Leben außerhalb zu führen. Sie hat sich auch gefreut mich zu
sehen, und so darf ich erleben, wie unser Dienst im Gefängnis auch außerhalb ein Segen für die Frauen sein
darf. Bitte betet für die entlassenen Frauen, das sie außerhalb gute und unterstützende Freunde finden, damit
sie nicht wieder in ihr alten Leben zurückgehen. - vielen Dank!

Meine Zeit in Deutschland:

Wie ich schon in meinem letzten Rundbrief angekündigt habe, schreibe ich Euch hier , wann und wo ich mich
vermutlich in meiner Zeit in Deutschland befinde. - Änderungen vorbehalten!!

✔ vom 9. - 15. Mai in Wiesloch
✔ vom 15. - 19. Mai in Rehe
✔ am 19. Mai an der Bibelschule Neues Leben
✔ vom 19. - 22. Mai in Steinbach/Taunus
✔ vom 22. - 27. Mai in Frankfurt/Nieder-Erlenbach
✔ vom 27. - 30. Mai in Altensteig
✔ am 31. Mai DFMGB – Bad Liebenzell
✔ vom 1. - 20. Juni in Wilhelmsdorf
✔ vom 20. - 22. Juni Aidlingen
✔ am 22. Juni an der Bibelschule Kirchberg
✔ vom. 23. - 30. Juni Niederrieden
✔ vom 1. - 6. Juli – Esslingen

Wäre dies nicht ein tolles Auto
für meinen Reisedienst?

Damit hätte ich dann keine Schwierigkeiten
einen Parkplatz zu finden:)

✔ vom 6. - 12. Juli Wiesloch
✔ am 12. Juli Rückflug nach Canada
Am Besten erreicht Ihr mich per e-mail oder per Handy # 0151-107 34 634 ! Gerne dürft Ihr Euch noch melden,
wenn Ihr mich sehen wollt! Dann werden wir gemeinsam sehen, was möglich ist!!
Ich wäre Euch von Herzen dankbar, wenn Ihr mich mit Euren Gebeten durch meine Reise in Deutschland
begleitet. Denn auch wenn ich mich sehr auf meine Zeit in Deutschland freue, so ist all das Herumreisen doch
anstrengend.
Bitte betet besonders auch für die zwei Termine, die ich an den Bibelschulen habe. Daß ich dort nicht nur
NCEM vorstelle, sondern v. a. Gott in den Mittelpunkt stelle. Wenn ich ehrlich bin, hab ich schon ein wenig
Bammel vor diesen zwei Terminen, da ich so etwas zum ersten Mal mache. Doch ich vertraue, daß Gott mir
auch da die richtigen Worte schenkt. - vielen Dank!

Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete,
Ermutigung und finanzielle Unterstützung!!
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