
Mein Dienst im Buchladen:
Auch in diesem Jahr wurde am 31. 10. 31. 10. ein Fest für Kinder, die sich verkleidet haben, organisiert und wir haben
uns mit dem Buchladen auch daran beteiligt. Es kamen einige Kinder mit ihren Eltern vorbei, und wir konnten
Süßigkeiten und Traktate weitergeben. Die DVD's von unserem Fernsehprogramm wurden auch sehr gerne 
angenommen. Bitte betet, daß durch diesen Einsatz Menschen sich neu auf Jesus Christus ausrichten – vielen 
Dank!
Vor einigen Wochen kam einmal wieder die Indianerin R. in den Laden. Sie hat letztes Jahr ihr Leben an Jesus 
Christus übergeben, und besucht auch eine Gemeinde. Jedes Mal wenn sie mich im Laden besucht, tauschen 
wir uns aus, und sie fordert mich heraus mit ihren tiefen und ehrlichen Fragen. So haben wir beim letzten Mal
unsere Bibeln hervorgeholt, und die Bibel studiert zu den Fragen, die sie hatte. Kann Euch gar nicht sagen, wie
sehr mich ihre Fragen und ihr Wunsch in ihrer Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen, ermutigt und 
begeistert! 
Eines Tages war R. im Laden als P. hereinkam und mir von ihren Schwierigkeiten erzählte. R. sagte hinterher 
zu mir, daß sie keine Idee hatte, daß Missionar zu sein bedeutet, 'Jesus' zu anderen Menschen zu sein. Sie 
meinte damit, Seinen Charakter, und wie ER Menschen begegnet, widerzuspiegeln. Mir ist bewußt, daß ich 
leider oft nicht  Jesus Christus so widerspiegle, daß andere IHN in mir, durch meine Worte und mein Tun 
sehen. Deshalb bin ich umso dankbarer, daß Gott nicht von mir abhängig ist, und mich trotz meinen Schwach-
heiten gebraucht. Trotzdem möchte ich dranbleiben Jesus Christus ähnlicher zu werden!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Leider haben L. und ich nur für einige Monate gemeinsam in der Bibel gelesen. Anfang Oktober hat sie sich 
entschieden, dies im Moment nicht zu tun, da sie eine Ausbildung angefangen hat. Diese Ausbildung und 
Schwierigkeiten in der Familie füllen sie genug aus, daß sie etwas aus ihrem Kalender streichen mußte. Aber 
ich hoffe und bete, daß sie weiterhin betet und auch alleine in der Bibel liest. Bitte betet für L. daß Jesus 
Christus wieder zur Priorität in ihrem Leben wird – vielen Dank!
L. hatte erfahren, daß wir in einem unserer Sommerlager ein Frauenwochenende im September veranstalten. 
Sie wollte unbedingt hin, und so habe ich uns Beide angemeldet. Leider hat sie eine Woche vor dem 
Wochenende abgesagt;( Ich bin trotzdem hingegangen und habe eine andere gläubige Indianerin im Auto 
mitgenommen. War hinterher so dankbar, daß ich trotzdem dort war, die Gemeinschaft war so ermutigend, 
und die Botschaften herausfordernd.  Zwei Indianerinnen, die schon seit Jahren bei so einem Wochenende 
dabei waren, sagten, „wir kommen gerne zu dieser Veranstaltung, auch wenn wir noch nicht soweit sind, 
unser Leben ganz an Jesus Christus zu übergeben.”  Mich hat das sehr bewegt, daß sie ehrlich sein konnten, 
uns dies so offen zu sagen. Mögen wir als Gottes Kinder unser Leben, so leben, daß andere durch unsere Liebe, 
Güte und den anderen so annehmen wie er/sie ist, zu einem Leben mit Jesus begeistern! Bitte betet da auch 
für mich, daß ich mich von Jesus Christus reinigen lasse, so daß ER mich mit sich selber, Seiner Liebe, Güte, 
Geduld und Weisheit füllen kann – vielen Dank!
In den letzten Monaten hatte ich mehr Kontakt zu der Indianerin G. Mitte Oktober haben wir uns zum 
Mittagessen getroffen. Sie erzählte mir, daß sie in ihrem eigenen Reservat Muskoday Cree Kurse anbietet, und 
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Liebe Freunde,
Zuerst einmal möchte ich Euch ganz herzlich danken für all Eure Gebete und Anteilnahme über all die 
Jahre, die ich jetzt schon im Dienst stehen darf!! Die Waldbrände haben zwar schon einige größere 
Schaden angerichtet,  sind unter Kontrolle und haben, Gott sei gedankt, soviel ich weiß, kein 
Menschenleben gefordert! Ganz herzlichen Dank, daß Ihr Euch auch diese Situation durch Eure Gebete 
vor Gottes Thron gebracht habt!!



hat mich eingeladen, auch dazu zu kommen. Auch wenn ich eigentlich nicht Cree sprechen muß, um Kontakte
zu den Cree Indianern zu haben, so habe ich doch gemerkt, wie wichtig es G. ist das ich dort dabei bin. Auch 
wenn dieser Kurs 20 min. außerhalb von Prince Albert stattfindet,  so weiß ich, das sich dies lohnt, weil Gott 
dies zu Seiner Ehre gebrauchen wird!  Bitte betet, daß ich ein Licht für G. und die anderen Teilnehmer, alles 
Indianern aus dem Reservat, sein darf. Daß ich auch gut mit dem Lernen klar komme – vielen Dank!

Hier ist der neusten Stand, was ich von den 4 jungen Indianern weiß, von denen ich Euch in meinem letzten Rundbrief Hier ist der neusten Stand, was ich von den 4 jungen Indianern weiß, von denen ich Euch in meinem letzten Rundbrief 
geschrieben habe:geschrieben habe:    ~~~Vielen Dank für all Eure Gebete! Auch wenn ich Euch nicht viel von ihnen erzählen kann, 

so sind Eure Gebete trotzdem sehr wertvoll~~
S. ist immer noch in der Satdtmitte anzutreffen.  Ihr Standort ist nicht mehr in der Nähe des Buchladens, und 
so sehe ich sie eher selten. Bitte betet weiterhin für sie, daß sie ihr Herz für Gottes Wahrheiten öffnet. Bitte 
betet auch um ihre Bewahrung, v. a. jetzt in dieser kalten Jahreszeit.
P. kommt immer noch ab und zu in den Laden. Ihre ganze Körperhaltung spiegelt Hoffnungslosigkeit wider. 
Sie meinte zu mir, daß niemand sie richtig verstehen kann, wegen ihrem Lebenstil und anderen 
Entscheidungen, die sie getroffen hat. Meistens höre ich ihr zu, ermutige sie und biete ihr an für sie zu beten. 
Es freut mich, daß sie trotzdem weiterhin in den Laden kommt, und auch in Plätzen zu finden ist, wo Gläubige 
zu finden sind. Dies zeigt mir, daß sie tief in ihrem Inneren weiß, daß Jesus die EINIZIGE Hoffnung für sie ist. 
R. ist auch noch in der Satdt und hat noch seine Arbeit. Wieviel er aber im Moment wirklich an geistlichen 
Dingen interessiert ist, ist mir nicht klar. Hat auch keinen Kontakt mehr zu meinen Kollegen. Bitte betet, daß 
R. erkennt, daß Gott ihn liebt und Gott für ihn da sein möchte, auch wenn es ihm gut geht.
Ich habe T. schon länger nicht mehr gesehen, habe aber von jemandem gehört, daß sie ihn in einem 
christlichen Erholungstreffen gesehen hat. Bitte betet, daß T. die Hilfe bekommt, die er braucht und daß er 
weiterhin im Glauben wächst.

Persönliches:
Mir geht es soweit gesundheitlich um einiges besser als bei meinem letzten Rundbrief!! Ganz herzlich danke 
ich Euch für all Eure Gebete und um Eure Sorge!!
Stellt Euch vor, ich habe auch wieder angefangen Gitarre zu spielen, was ich für soviele Jahre nicht getan 
habe:) Bin begeistert, daß ich noch spielen kann, auch wenn es für manche Akkorde noch wieder etwas Übung 
braucht. Mich ermutigt dies sehr, weil es mir auch in meinen nicht so guten Zeiten hilft auf Jesus zu schauen!

Gott hat mich mit einer Freundin beschenkt, die hier auch in der Stadtmitte mit einer anderen Mission unter 
den Indianern arbeitet. Wir treffen uns mindestens einmal in der Woche zum gemeinsamen Bibelstudium, 
Austausch und Gebet! Dies tut uns Beiden sehr gut, und ermutigt uns auch in unserem eigenen Glaubensleben 
und in unserem Dienst! 
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Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Treue im Gebet, Gaben und für Eure Freundschaft!
Ihr seid in sehr wichtiger Teil in meinem Dienst hier in Prince Albert!!

Wünsche Euch eine besinnliche 
Advents-und Weihnachtszeit,

und ein gesegnetes Neues Jahr 2016!!!!

Gebetsanliegen:
Dank:
- für Eure Treue im Gebet und im Geben!!
- für R. und ihren Hunger für Gottes Wort
- daß Gott mich trotz meinen Schwachheiten gebraucht
- für die Zeit, die L. & ich zusammen in der Bibel lesen 
konnten
- für die Möglichkeit Cree zu lernen und für die neuen 
Kontakte
Bitte betet:
- daß Gott weiterhin in & durch mich wirkt, und mich IHM 
ähnlicher macht
- daß L. Jesus Christus wieder zur Priorität in ihrem Leben 
macht
- daß ich ein Licht für G. und den anderen im Cree Kurs sein 
darf
- für S., P., R.S., P., R. und TT., ., daß sie ihr Leben ganz Jesus Christus 
übergeben und für IHN leben

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid lieb gegrüßt,
                Eure Lydia


