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Liebe Freunde,
Bestimmt habt Ihr auch solche Tage, wo Ihr Euch total
überfordert und entmutigt fühlt. Inmitten dieser Phase hat
unsere treuer Herr und Heiland Jesus Christus Euch dann mit
etwas beschenkt,
daß Euch geholfen hat, Euren Blick wieder auf IHN zu lenken!!
Dies durfte ich vor einiger Zeit auch einmal wieder erleben. Es
war ein bitterkalter Morgen, und als ich aus meinem Auto
auszeigen wollte, hab ich am Himmel etwas entdeckt, das mich innehalten ließ. 'Was? Ein Regenbogen im Winter?' Das
hab ich so bewußt noch nicht gesehen. Es mich so überwältigt, daß ich nur noch über Gottes Größe staunen konnte!!
Auch wenn ich mich überfordert fühle, so ist und bleibt ER doch Derselbe!!!
Dieses Phänomen nennt man übrigens Nebensonnen (Sundogs in English) 'Nebensonnen
Nebensonnen entstehen an hexagonalen
Eisprismen mit Plättchenform. Wenn die Plättchen ungestört fallen, nehmen sie automatisch eine horizontale Lage ein.
Das Sonnenlicht tritt in eine Prismenfläche ein und an der übernächsten Prismenfläche wieder aus.' Unter der
Beschreibug: 'Eiskristalle in der Atmosphäre' könnt Ihr Euch darüber noch mehr im Internet darüber informieren.

Dienste im Buchladens:

Anfang des Jahres habe ich meiner kanadischen Mission mitgeteilt, daß ich meinen Dienst im Buchladen so wie bisher
nicht mehr weitermachen kann. Die alleinige Verantwortung für den Buchladen wurde mich einfach zuviel. Und da wir
auch niemanden finden konnten, die mich in diesem Dienst unterstützen könnte, blieb weiterhin alles an mir hängen.
Im Gespräch mit meinem Supervisor und den Verantwortlichen der Mission wurde folgendes entschieden:
Der Buchladen in der Stadtmitte wird geschlossen. Sollte ich aber gerade dort sein, um Bestellungen zu erledigen, und
jemand klopft an die Türe, dann öffne ich den Laden für diese Person(en).
Ende Februar werden wir unsere jährliche Inventur durchführen. Danach werden wir Entscheidungen treffen, was mit
den Materialien passiert, die wir noch haben. Die meisten Materialien werden wir wieder in die Hauptzentrale
umziehen, wo ein Platz für mich und die Materialien geschaffen wird. Das Ziel ist, nur noch missionsbezogene
Materialien zu verkaufen. Wir werden in dem Sinne keinen Laden mehr haben, aber Menschen können über's Internet,
Telefon oder Brief immer noch Materialien bestellen. Die Bestellungen zu bearbeiten wird weiterhin meine Aufgabe
sein. Doch bis es soweit ist, gibt es noch viel zu tun.
Mir fiel die Entscheidung meinen Dienst zu verändern sehr schwer, v. a. weil dieser Dienst im Buchladen in den letzten
7 Jahren mein Leben und Dienst ausgefüllt hat. Auch vermisse ich jetzt schon die Kontakte, die ich mit Menschen
aufbauen konnte. Doch ich weiß, auch von Gott her, daß diese Veränderung jetzt dran ist!!
Bitte betet für mich in dieser Übergangszeit, daß ich mich täglich von Gott leiten lasse, was heute dran ist. Denn es gibt
so viel zu bedenken. Doch einen Schritt nach dem anderen, sonst wird alles zuviel.
Bitte betet auch, um Weisheit beim Umziehen und all den Dingen, die beachtet werden müssen. - vielen Dank!!
Bin Jesus Christus so dankbar, daß ER mir inmitten all dem 'Chaos', Seinen Frieden und Seine Freude schenkt!! Auch
wenn ich meine Tage gerade nicht so gut planen kann!!

Dienste außerhalb des Buchladens:

Meine Zeit bei der Kinderbetreuung für's Frauentreffen, und auf der Kinderstation sind weiterhin eine große Freude für
mich und ein guter Ausgleich.
Seitdem der Laden nicht mehr regelmäßig geöffnet ist, bin ich auch etwas mehr flexibel für spontane Besuche. Wenn
ich z. B. jemanden beim Einkaufen treffe oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich mir die Zeit für ein
Gespräch und/oder Tasse Tee nehmen. Freue mich, daß ich dazu wieder die Kraft habe. Denn in den letzten Monaten
war mir dies nicht so möglich.
Trotzdem muß ich weiterhin meine Kräfte einteilen, und mich auf das konzentrieren was für heute ansteht. Es ist viel
einfacher Dinge, wie einen Rundbrief verfassen, vor sich hinzuschieben. So bin ich dankbar, wenn Gott mir hilft, auch
das was mir schwer fällt, aber wichtig ist, zu erledigen!!
Gott hat eine Türe für mich in einer Gruppe geöffnet, die sich jeden Mittwochnachmittag trifft. Dort darf ich auch ein
Zeuge für Jesus Christus sein, was für mich auch ein Geschenk ist. Eine Dame in der Gruppe meinte vor einiger Zeit zu
mir, 'daß sie hofft einmal so zu werden wie ich, da ich scheinbar gesunde Grenzen habe und HOFFNUNG!' Das hat mich
sehr bewegt, und Gott hat mir die Möglichkeit geschenkt ihr zu erzählen, woher diese Hoffnung kommt. Möge sie Jesus
Christus als unsere alleinige Hoffnung kennenlernen und sich IHM anvertrauen!
Wenn wir mit dem Umzug und neu gestalten des Buchladens fertig sind, wird sich auch zeigen, wo Gott mich außerhalb
des Bearbeiten der Bestellungen haben möchte. Normallerweise würde ich mir darüber schon Gedanken machen, aber
Gott in Seiner Gnade hat mir diesbezüglich Seinen Frieden geschenkt!!
Ein Heimatdienst ist überfällig, und so hoffe ich, daß ich im Frühjahr 2020 mal wieder für eine längere Zeit in
Deutschland sein kann. Auch dies braucht seine Zeit zum Vorbereiten und Planen!

Persönliches:

Gerade in dieser Zeit der Veränderungen brauche ich Euer Gebet! Damit ich trotz all den verschiedenen Dingen, die
meinen Tag ausfüllen, nur das tue was Gott heute für mich möchte!! Ich IHN dadurch ehre und ER verherrlicht wird –
vielen Dank!!
Darf ich Euch noch eine Indianerin von mir anbefehlen? Ich hab Euch schon von ihr berichtet. L. und ich haben
zusammen in der Bibel gelesen, und sie wurde mir auch zur Freundin. Leider hat sie und ihre Familie einige schlechte
Entscheidungen getroffen, und so sind sie von hier weggezogen. Ob sie noch mit Jesus Christus ihren Weg geht, weiß
ich nicht, aber Gott weiß es! Bitte betet, daß L. sich wieder ganz unter Gottes Führung stellt – vielen Dank!!
Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete, Gaben und Ermutigungen!!
Ohne Euren Einsatz wäre mein Dienst hier nicht möglich!!

Möge Gottes Gnade Euch in allen Bereichen Eures Lebens führen und leiten!!
Herzliche Grüße,
Eure Lydia

Gebetsanliegen:

Dank:

- für treue Gebetspartner, wie Ihr seid!!
- für Gottes Segen inmitten von Chaos und
Veränderungen
- daß ER in Kontrolle ist und bleibt
- daß ich jetzt wieder flexibler für spontane Besuche bin
- für die Kontakte in der Mittwochsgruppe

Bitte betet:
Deutscher Frauen Missions Gebetsbund e.V.
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!!

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

- für den Umzug mit all seinen verschiedenen Aspekten
- für Kraft und gute Zeiteinteilung
- daß ich auf Gott höre und IHM gehorche was ER für
mich heute zu tun hat.
- daß die Frau in der Mittwochsgruppe die HOFFNUNG in
Jesus Christus für sich selber entdeckt und erlebt
- für L. und ihre Familie – daß sie Verantwortung für ihre
Entscheidungen treffen und daß L. ihr leben wieder ganz
unter Gottes Führung stellt

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

