Neues aus
meinem Leben & Dienst
Lydia Goede/105-450 27th Street E/Prince Albert, SK S6V 1W3/Kanada/Phone: 001-306-930-7798/E-mail: lgoede@vdm.org

November 2019
Liebe Freunde,
Bin so dankbar, daß Gott uns Lieder geschenkt hat. Das folgende Lied, das Peter Strauch 1975 ist für mich immer noch
eine Ermutigung:
1. Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht, und die Vögel,
sie singen so fröhlich nach der Nacht.
Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt,
die Natur spiegelt Glanz, und das Dunkel ist erhellt.
Refrain: Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich.
Dein Licht ist für mich da. Halleluja.
2. Trübe und schwer zieh’n die Wolken dahin, der Asphalt
scheint so schwarz, und die grauen Nebel zieh’n.
Ich singe laut von der Sonne des Herrn,
die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern.
3. Ob ich Gott fühle und spür‘ seine Kraft oder fehlt mir der
Mut, und die Kraft in mir erschlafft: Gott ist bei mir,
auch wenn ich ihn nicht seh‘, wenn die Freude
mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh‘.
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Mein Dienst im Buchladen:
Unsere Webseite ist nun fertig gestellt, und wir hatten darüber schon Bestellungen.
Was uns sehr freut, und wir hoffen & beten, daß wir dadurch noch mehr Materialien zu
den Menschen bringen können. Damit sie von Jesus Christus hören und durch Seinen
Geist ihr Leben verändert wird – vielen Dank!
Falls Ihr Englisch versteht, dürft Ihr gerne mal auf unsere Webseite schauen, und Euch
informieren oder die Adresse an andere weitergeben! Unsere Webseite: https://tribaltrailsbooks.com
Wir haben weiterhin auch Bestellungen über‘s Telefon oder Brief, und ab und zu kommen auch noch Besucher in die
Hauptzentrale, um Materialien einzukaufen.
Das Leben ist voller Überraschungen, gell?! Wenn man aber am 20. November herausfindet, daß unser Jahresabschluß
für die Mission der 31. Dezember 2019 ist, und man noch eine Buchladeninventur machen sollte, dann kann man schon
mal ins Schwimmen kommen. Bin dankbar, daß meine Helfer so kurzfristig ihre Pläne ändern konnten, so daß wir noch
Ende November unsere Buchladeninventur ausführen können!!
Auch bin ich dankbar, daß Jesus Christus mir in den letzten Monaten geholfen hat, zu lernen, daß wir zwar Pläne
machen können, aber diese können sich kurzfristig ändern. Diese Einstellung hilft mir, vorher zu überlegen, was ich
täglich machen kann, aber mich nicht ärgere wenn es anders kommen sollte.
Trotzdem brauche ich Gottes Weisheit und Geduld dafür – vielen Dank für alles Mitbeten!

Andere Dienste:
Wie ich Euch schon in anderen Rundbriefen erzählt habe, helfe ich jeden Mittwoch bei einem Mutter-Kind -Treffen in
der Kinderbetreuung mit. Seit einiger Zeit treffen sich auch einige Mütter aus dieser Gruppe zum Bibelstudium, was
eine ganz tolle Sache ist. Manche Mütter kommen nur zum Bibelstudium, weil sie nur einmal die Woche kommen

können, und ihnen das Lernen in Gottes Wort wichtiger ist. Leider können Einige, die bei der Kinerbetreuung
mitgeholfen haben aus Altergründen nicht mehr mithelfen. So wurde ich gefragt, ob ich nicht an beiden Vormittagen
mithelfen könnte?! Ich sehe dies als einen sehr wichtigen Dienst an. Denn durch Gottes Wort wird das Leben von
Müttern verändert und auch ganze Familien!!
Nachdem ich mit meinem Vorgesetzten gesprochen habe, ob dies für mich
möglich wäre, wurde dem zugestimmt. Doch dies kann sich auch wieder
ändern, so bald sich andere für mich geeignete Dienste innerhalb von
meiner kanadischen Mission finden.

Ich komme nach Deutschland:)
Es ist schon eine Weile her, seitdem ich mal wieder eine längere Zeit in Deutschland war. So plane ich von Anfang März
bis Ende Mai in Deutschland unterwegs zu sein. Mein Gedanke ist, daß ich versuche für eine längere Zeit an einem Ort
zu übernachten und von dort aus, meine Besuche zu unternehmen.
Hier sind schon mal die Orte bzw. Termine, die ich schon festlegen konnte.
* 18. 03. DFMGB – Rüste Zavelstein
* 01. - 08. 04. Bassum
* 22. 04. - 30. 04. Wilhelmsdorf
* 30. 04. - 03. 05. Gemeindefreizeit der Gemeinde Wilhelmsdorf in Tieringen auf der Alb
* 14. 05. - 27. 05. Urlaub
- 28. 05. Rückflug nach Kanada
Bitte meldet Euch, wenn Ihr Euch mit mir treffen wollt! Gerne nehme ich auch Einladungen in Hauskreise und
Gemeinden an. Da ich auch neue Unterstützer brauche, wäre ich Euch dankbar, wenn Ihr mir mithelfen könntet
Termine in Gemeinden und Interessierten an mich weitergeben könntet. Vielen Dank!!
Bitte betet für all die Vorbereitungen und Planungen, und um Weisheit, daß ich mir nicht zuviel zumute – vielen Dank!
Genauere Daten hoffe ich Euch Anfang des Jahres weitergeben zu können.
Freue mich schon auf Euch!!

Dank:

Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete,
finanzielle Unterstützung!!
Eure Freundschaft bedeutet mir sehr viel!!
Wünsche Euch eine wunderschöne Advents-und
Weihnachtszeit, und ein von Gott reich beschenktes Neues Jahr!
Herzliche Grüße,
Eure Lydia

Gebetsanliegen:

- daß Gott Derselbe ist und bleibt!
- für Lieder, die uns helfen unseren Blick auf Jesus zu
richten
- daß Gottes Sonne auch in Dunkelheiten scheint
- daß Gott mir Gelassenheit schenkt in all den ‚Überraschungen‘ des täglichen Lebens
- daß wir die Inventur so kurzfristig durchführen können
- für die Mütter, die einen Hunger für Gottes Wort haben

Bitte betet:

- für Freude, Kraft und weiterhin Gelassenheit in meinem
Alltag
- für meinen Dienst im Buchladen, und in der Kinderbetreuung
- daß Mütter durch die Treffen zum Glauben an Jesus
finden
- für die Buchladeninventur
- für meine Vorbereitungen und Planungen für meinen
Heimatdienst 2020

Vielen Dank für all Eure Gebete!!
Vereinigte Deutsche Missionshilfe e.V.
Bremer Str. 41 / 27211 Bassum
Tel. 04241-9322-0
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Volksbank Syke
BIC: GENODEF1SHR
IBAN: DE33 2916 7624 0012 5776 00
Vermerk: für Lydia Goede oder AC128000
Vielen Dank!!
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