
Liebe Freunde,
An einem Abend im Januar hatte ich dieses Bild vor Augen als ich zum Flughafen fuhr, um jemanden abzu-
holen. Dieses Bild war so einmalig und hat mich daran erinnert, daß wir immer zu Jesus Christus, dem Licht, 
gehen sollten. Er ist die einzige Lichtquelle, die unsere Dunkelheiten in unserem Leben erhellen kann. Das war
so ermutigend für mich, und die Fahrt zum Flughafen war mit einem deutlichen Bewußtsein der Gegenwart 
Gottes gefüllt!

Mein Dienst im Buchladen:
When Ihr diese Zeilen lest, werden wir hoffentlich mit unserer jährlichen Buchladeninventur fertig sein. 
Dieses Jahr sind wir nur zu zweit, aber es sollte trotzdem gut vorangehen, da wir jedes Jahr neu entdecken, 
wie wir die Inventur das nächste Mal noch besser machen können.
Gott schenkt mir immer noch sehr wertvolle Zeiten zum Austausch und Gebet mit Kunden. Teilweise lade ich 
auch Kunden zu einer Tasse Tee ein, was sehr gerne angenommen wird, und es hilft auch den anderen besser 
kennen zu lernen.
In meinem letzten Rundbrief habe ich Euch von dem jungen Indianer R. erzählt. Leider ist er schon länger 
nicht mehr vorbei gekommen und auch einer meiner Mitmissionare hat schon länger nichts mehr von ihm 
gehört. Bitte betet trotzdem weiter für ihn, denn nur Jesus Christus kann sein Herz erreichen –
vielen Dank!
Anfang des letzten Jahres habe ich entdeckt, daß unser Bestand von einer bestimmten Bibel
kleiner wurde. Diese Bibel wird von den Indianern sehr gerne gelesen, und so wollte ich wieder
neue bestellen und hab dabei entdeckt, daß diese Bibel nicht mehr gedruckt wird. Nach
konkreten Gebeten und Gesprächen mit anderen aus der Mission und dem Verleger hat dieser
uns gesagt, daß er diese Bibel nochmals druckt wenn wir mindestens 5000 Bibel kaufen. Das ist
schon eine große Zahl v. a. wenn man auch bedenkt, wie klein unser Buchladen ist. Nach
intensivem Gebet haben wir beschlossen das Risiko einzugehen, soviele von dieser Bibel zu
haben, und Gott hat diese Entscheidung schon bestätigt. Wir haben schon einige dieser Bibeln in der kurzen 
Zeit, die wir sie im Laden haben, verkauft und haben auch schon Anfragen nach mehr von diesen Bibeln. 
BestellungenBestellungen, sind eine nicht so einfache Sache in meinem Dienst hier im Laden. Bitte betet auch da für mich, 
daß Gott mir Seine Weisheit schenkt, denn oft ist es schon schwer zu entscheiden, was zu bestellen und was 
nicht. Zur Zeit bestelle ich auch so gut wie nichts aus der USA da der Wechselkurs zum kanadischen Dollar 
ziemlich hoch ist. Was dann auch meine Orte, wo ich bestellen kann, einschränkt, denn von der USA konnte 
ich doch einiges viel billiger bekommen, aber auch das weiß der Herr!! Ich erzähle Euch dies, damit Ihr besser 
für mich und meine Herausforderungen beten könnt, auch wenn sie nicht geistlicher Natur sind. Denn ich 
möchte auch Gott mit den Betriebsmitteln ehren, die ER mir zur Verfügung stellt.

Dienste außerhalb des Buchladens:
* Ende Dezember hatte ich eine Nachricht auf Facebook von einer Indianerin G. bekommen. Sie ist die Mutter 
von W. mit der ich regelmäßig in der Bibel gelesen habe, und die 2012 verstorben ist. Mit W.'s Familie habe ich
noch einen sporadischen Kontakt. Zuerst wollte ich G. nur auf Facebook anworten doch dann hatte ich den 
Eindruck, daß ich G. anrufen sollte. Bin so dankbar, daß ich angerufen habe. G. war so glücklich und bedanke 
sich mehrmals über meinen Anruf. Während des Gespräches fragte sie mich, ob es sein kann, das W.'s Geist 
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noch in ihrem Zimmer zu Hause sei? Denn kürzlich hat jemand in ihrem alten Zimmer geschlafen und auf 
einmal ist die Türe aufgegangen und auch die Schranktüre ohne Einwirkung eines Menschen. Was sagt man zu
dieser Frage?!?! Innerlich habe ich zu Gott gefleht, das ER mir die richtigen Worte schenkt! Am Ende des 
Gespräches habe ich G. gefragt ob sie etwas dagegen hätte, wenn ich jetzt durchs Telefon für sie und ihre 
Familie bete? Sie hatte nichts dagegen und so habe ich gebetet. G. ist nicht gläubig und trotzdem bete ich, daß 
sie durch unser Gespräch und durch unsere spontanen Begegnungen Jesus Christus selber begegnet. Bitte 
betet weiter für W.'s Familie, das Gottes Wahrheit in ihnen allen durchbricht. Bitte betet auch um Weisheit für
mich, daß ich Gott durch mich reden lasse. Denn in Situationen wie diese fehlen mir echt die Worte und es 
sollen ja auch nicht meine Wahrheiten zum Tragen kommen, sondern Gottes!!Vielen Dank!
* Leider hat sich L. entschieden sich nicht mehr jede Woche mit mir zum Bibellesen zu treffen, auch hat sie 
keinen Kontakt mit anderen Gläubigen, soweit es mir bekannt ist und geht auch nicht mehr in die Gemeinde. 
Dies macht mich traurig um ihretwillen. Trotzdem muß ich mir immer wieder bewußt machen, daß es ihre 
Entscheidung ist und es hat nichts mit mir zu tun!! 
Durch diese Sache und andere Erlebnisse mit anderen Freunden wurde mir in den letzten Monaten bewußt, 
daß ich nicht für das Glaubensleben anderer verantwortlich bin!! Es ist und bleibt ihre Entscheidung!! Ich 
kann sie ermutigen, für sie beten und für sie da sein, was sie letztlich mit Gottes Wahrheit tun, ist nicht meine 
Verantwortung. Diese Wahrheit ist befreiend, aber tut auch weh, wenn man erleben muß, wie Freunde Gottes 
Wahrheit kennen und doch andere Wege gehen. Mir macht das teilweise schon sehr zu schaffen, doch auch da
muß ich lernen Gott zu vertrauen, daß ER mit ihnen zu Seinem Ziel kommt. 

Persönliches:
Weihnachten war für mich nicht einfach, habe meine Familie sehr vermisst, wenn ich
auch mit fast allen durch Telefon oder Skype reden konnte. So war ich dankbar, daß ich
an Weihnachten nicht alleine war. Gott hatte mir schon Ende November die Idee
geschenkt, zu Weihnachten Leute zu mir nach Hause, einzuladen. Dabei fiel mir auf, daß
ich schon seit über 14 Jahren in Canada bin, und noch keinen Truthahn gekocht habe.
Truthahn zu Weihnachten ist eine kanadische und amerikanische Tradition. Im Bild
mein erster gekochter Truthahn:) Ein anderer Missionar und die Indianerin A. haben
mit mir gefeiert.  Wir hatten eine schöne und erholsame Zeit zusammen.
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Vielen, vielen Dank für Eure so treue Unterstützung!!

Eis, das sich nach oben gedrückt hat

Wintereindrücke vom Saskatchewan Nationalpark :)

Gebetsanliegen:
Dank:
- für Gottes Güte
- daß Jesus Christus das Licht in unserer Dunkelheit ist
- daß Gott mir immer wieder Möglichkeiten schenkt, andere 
Menschen zu ermutigen und mit ihnen zu beten
- für Gottes Weisheit ob wir die Bibeln bestellen sollen oder nicht
- für die ermutigende Zeit mit Freunden an Weihnachten

Bitte betet:
- für R. daß er weise Entscheidungen trifft und sich für ein Leben 
mit Jesus Christus entscheidet
- für Gottes Weisheit, was ich für den Laden bestellen soll
- für L. & andere Freunde, daß sie sich ganz zu Jesus Christus 
hinwenden
- daß Gott mich weiterhin zu Seiner Ehre gebraucht

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Herzliche Grüße,
Eure Lydia


