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Liebe Freunde,
Ob Ihr's glaubt oder nicht, auch bei uns ist inzwischen der Frühling eingekehrt. Wie gut tut es, wenn es
um einem herum gedeiht und wächst.
Auch es ist wieder an der Zeit, daß Ihr erfahrt, was so alles in den letzten Monaten in diesem Teil der
Welt passiert ist.

Meinen Dienst in der Druckerei:
Auch in der Druckerei erleben wir wie der Feind Gottes unsere Arbeit behindern
will. Seit ich in der Druckerei bin, kann ich mich nicht daran errinnern, daß wir
jemals soviele Probleme mit einer Maschine hatten, denn als wir an diesem
Magazin arbeiteten. Dieses Magazin spricht von Vergebung und wie wichtig es ist
sich mit anderen, die einen verletzt haben zu versöhnen.
Ihr denkt jetzt vielleicht, “man kann das doch nicht so sagen, ihr braucht halt
neuere Maschinen.” Ja, wir könnten echt neue Maschinen gebrauchen, aber in
diesem Fall konnten wir echt sagen, daß dies ein geistlicher Kampf war. Denn als
wir miteinander beten hat die Maschine wieder besser funktioniert und wir
konnten das Magazin zur rechten Zeit fertigstellen.

Kinderstunde in Sandy Lake:

Wie ich Euch in meinem letzten Rundbrief erzählt habe, war ich dieses Jahr nicht so oft an der
Kinderstunde in Sandy Lake beteiligt. Wie sich heraus gestellt hat, waren wir diesen Winter mit viel
Schnee und Eis gesegnet, v. a. an einigen Mittwochabenden waren die Straßen nicht so gut befahrbar. Wer
weiß, vielleicht war das auch ein Grund warum Gott mich in dieser Zeit nicht in Sandy Lake haben wollte.
In den letzten zwei Monaten bin ich wieder oft zur Kinderstunde nach Sandy Lake gefahren, da immer
wieder mal Mitarbeiter fehlten und sie dringend noch jemanden brauchten. Wie hab ich mich gefreut
wieder mit den Kindern zusammen zu sein und an ihrem Leben teilhaben zu können.
Gott hat mich in unterschiedlicher Weise gebraucht, um eine Ermutigung zu den Kindern und deren
Müttern zu sein. An einem dieser Mittwochabende habe ich eine Indianerin getroffen, die am Tag zuvor
von ihrem Ehemann geschlagen worden ist. So hatte ich die Möglichkeit ihr von Gottes Liebe weiterzusagen und auch mit ihr zu beten. Es hat sich heraus gestellt, daß diese Indianerin eine Mutter von einem
Mädchen ist, das ziemlich regelmässig in die Kinderstunde kommt.

Bitte denkt an die Kinder in der Sommerpause, daß sie nicht vergessen, was sie in der Kinderstunde gelernt
haben und das sie auch ins Sommerlager kommen.

Pläne für die nächsten Monate:
Juni
Vor einigen Wochen wurde ich gefragt, ob ich nicht bei einer Frauenwochenendfreizeit für Indianer in der
Küche mithelfen könnte. Gerne habe ich zugesagt, das Wochenende vom 22. - 24. Juni dort dabei zu sein.
Auch wenn ich in der Küche mithelfe, so werde ich doch auch Zeit haben mich mit den Indianerinnen zu
unterhalten. Freue mich sehr auf diese Möglichkeit.

Juli
In der ersten Juliwoche werde ich wieder im Sommerlager zu finden sein. Worauf ich mich auch freue.
Was genau dort meine Aufgabe sein wird, ist noch nicht entschieden, aber ich bin bereit zu helfen wo auch
immer meine Hilfe gebraucht wird.

August
Am 6. August wird mich ein Flugzeug nach Deutschland bringen und dann werde ich bis Ende Januar 2008
in ganz Deutschland unterwegs sein. Ich werde meine Familie, Freunde besuchen und auch zwischendurch
habe ich Zeiten zur Erholung eingeplant.
Vielen Dank für all Eure Gebete für die Vorbereitungen. Das meiste dafür ist erledigt, wenn auch noch hier
und da einiges zu tun gibt. Doch bin ich froh, daß ich in den letzten Monaten vor meinem Heimatdienst
nicht total mit Vorbereitungen getresst sein werde.
Anbei habe ich Euch eine Karte mit geschickt, wo drauf steht wie Ihr mich während meiner Zeit in
Deutschland erreichen könnt.
Mein Reiseplan ist übrigens schon voll. Falls Ihr mich aber trotzdem noch sehen wollt, dann meldet Euch
und ich werde sehen, ob es mit einem kurzen Besuch klappt, wenn ich in Eurer Nähe bin. Trotzdem kann es
sein, daß ich dann evtl. absagen muß, damit es für mich nicht zuviel wird.
Freue mich viele von Euch in dieser Zeit sehen zu können!

Danke Euch ganz herzlich für all Eure treue Unterstützung
im Gebet, finanziell und für all Eure Briefe und e-mails!
Gebetsanliegen
Ganz herzlich grüße ich,

Eure Lydia

für Lydia Goede

Dank:
- für Dich und Deine Ermutigung
- daß ich eine Ermutigung für eine Indianerin
in Sandy Lake sein durfte
- daß ich in den letzten Monaten w ieder
vermehrt in der Kinderstunde mithelfen
konnte
- für Gottes tägliches Begleiten

Bitte betet:

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

- daß die Maschinen in der Druckerei gut
funktionieren
- für die Kinder, die zur Kinderstunde
gekommen sind
- für die Frauenfreizeit vom 22.-14. 6. 07
- für die Indianerin, daß sie sich zur
Frauenfreizeit einladen läßt

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

