
Liebe Freunde,
Es ist kaum zu glauben, daß wir schon seit 5 Jahren mit dem Buchladen im Stadtzentrum sind, und so Gottes 
Liebe weitergeben dürfen!! Ich kann es kaum glauben, wie schnell diese Jahre vergangen
sind, und wie wir Gottes Hilfe und Sein Durchtragen erleben durften.
HierHier     ein kleine ein kleine    rr     Rückblick: Rückblick:

Materialien wurden in ganz Kanada, USA und sogar 

nach England verkauft, an Leute, die in den Laden kamen bzw. über's Telefon oder e-mail bestellt wurden.

Menschen haben hilfreiche Materialien gefunden, um ein Zeugnis zu Freunde oder Nachbarn zu sein,

Tribal Trails DVD's und andere Materialien wurden umsonst weitergegeben. So kam Gottes Wort durch diese 
Materialien in nördliche Ortschaften, wo es keine örtlichen Gemeinden gibt. Eine gläubige Indianerin hat die 
Materialien in die öffentliche Bibliothek ihres Wohnortes gebracht, damit viele zu diesen Materialien Zugang 
haben können.

Biblische Wahrheiten wurden mit Vielen geteilt. Menschen wurden herausgefordert und ermutigt ihr Leben 
ganz an Jesus Christus auszuliefern. Hilfen wurden gegeben, damit biblische Wahrheiten besser verstanden 
wurden.

Freundschaften durften zu Einzelnen enstehen, und ich bin dankbar erleben zu dürfen, wie auch Vertrauen zu
einigen Obdachlosen enstehen durften. Seit einigen Jahren sitze ich auch immer mal wieder mit einer 
Indianerin bei einer Tasse Tee im Laden zusammen, reden und beten.

Mit und für andere zu beten und sie zu ermutigen, ist etwas das ich sehr gerne tue! Besonders freut es mich, 
wenn wir dann gemeinsam für und miteinander beten, und sogar gemeinsam in Gottes Wort lesen.

Ich selber habe sehr viel gelernt, seitdem ich hier in der Stadtmitte meinen Dienst tue. Indem ich zuhöre, 
beobachte und auch Fragen stelle. Die Nöte der Obdachlosen und auch was für sie getan wird, verstehe ich 
seither auch besser.

Gott hat mich mit einigen gläubigen Frauen gesegnet, die immer einmal wieder in den Laden kommen, einfach
um mich zu ermutigen, und für mich zu beten – was für ein Geschenk!!
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Wie Ihr Euch bestimmt denken könnt, sind dies nur einige Dinge, die in den letzten 
5 Jahren passiert sind. Wie gerne würde ich mich mit Euch bei einer Tasse Tee über 
verschiedene Gespräche, die Gott geschenkt hat, austauschen!! Durch diese Gespräche 
lerne ich selber auch sehr viel, und mein Gebet ist, daß Jesus Christus mich weiterhin mit 
Seiner Weisheit und meinen Mund mit Seinen Worten füllt.
Genauso wie die Sonne das Eis vor dem Laden langsam schmelzt, so möge auch Gottes Liebe
das 'Eis' in unseren Herzen schmelzen. Das ist für mich ein ermutigendes Bild, den so oft 
sehen wir nicht, was Gott durch uns in den Herzen anderer bewirkt, und auch in unserem 
eigenen Herzen. Denn ich weiß, daß auch 'Eis' in meinem Herzen zu finden ist, und daß ich 
Seine Liebe genauso wie Jeder andere brauche!!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Leider hat einmal wieder das Bibellesen mit L.L. aufgehört. Sie scheint gerade andere Prioritäten zu haben. Aber
ich bin zuversichtlich, daß sie sich bald wieder meldet oder sich mit jemand anderem trifft. Bin dankbar, daß 
ich mehr und mehr lerne, daß dies nicht meine Verantwortung ist, ihr nachzugehen, denn sie soll dies von 
sich selbst her auch wollen. Bitte betet, daß Gottes Wort, weiterhin in ihrem Herzen Wurzeln schlägt.

In den letzten  Monaten war es mir nicht möglich bei unseren monatlichen Treffen im Frauengefängnis dabei 
zu sein, da ich immer wieder eine Erkältung hatte. Doch ich bin zuversichtlich, daß ich jetzt wieder 
regelmäßig dabei sein kann, denn ich vermisse die Treffen dort schon. Seit kurzem kommt auch wieder eine 
Indianerin in den Laden, die ich von dort her kenne. Leider hatten wir bisher noch keine geistlichen 
Gespräche, aber ich hoffe und bete, daß sich das noch ergibt.

Darf ich Euch um Gebet für meine kanadische Mission NCEM bitten? Wir erleben gerade einige Ver - 
änderungen in der Leitung der Mission. Veränderungen sind nicht einfach, und es braucht Zeit und Geduld 
sich damit auseinander zu setzen, und es zu bejahen.
Auch haben einige Missionare persönlich oder in der Familie gesundheitliche Probleme. Im letzten ½ Jahr sind
bei über 10 Missionaren Familienangehörige verstorben, und auch das will verarbeitet sein. All dies beeinflußt
natürlich auch unseren Dienst. Vielen Dank, daß Ihr auch für uns als Mission betet!!

Persönliches:
Ganz herzlich danke ich Euch für Eure Reaktion zu meinen unerwarteten extra Kosten für meine Zahnspange. 
Es hat mich sehr ermutigt!! Danke, daß Ihr die extra Meile für mich gegangen seid!! So langsam gewöhne ich 
mich an die Spange und die Veränderungen, die es mit sich bringt. Bin ganz begeistert, wie ich schon nach so 
kurzer Zeit positive Veränderungen entdecken darf.
Bitte betet auch weiterhin für mein geistliches Leben. V. a. im letzten Jahr hat Gott mir einige Dinge 
aufgezeigt, die ER an mir verändern möchte. Auch wenn ich dafür dankbar bin, so kostet mich dies schon viel 
Kraft, denn der Feind kämpft sehr dagegen. Bin aber auch froh, daß Gott mir hilft, und mir jeden Tag das 
Nötige schenkt!!
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Ganz herzlich danke ich Euch, wie Ihr so treu 
mich in meinen Dienst 

durch Gebete, Gaben und Ermutigung begleitet!!

Gebetsanliegen:
Dank:
- daß wir schon seit über 5 Jahren Dienst durch den 
Buchladen in der Stadtmitte tun dürfen
- for all die Materialien, die wir verkauft oder weitergeben 
durften
- für die gläubigen Frauen, die in den Laden kommen, um 
mich zu ermutigen  
- für die Freundschaften, die geschlossen wurden, und das 
Vertrauen, das aufgebaut wurde
- für Freunde, die die extra Meile gehen!! 
- für Gottes Kraft & Freude für jeden Tag
Bitte betet:
- daß Gottes Wort in den Herzen der Leser aufgeht und 
Frucht für die Ewigkeit bringt
- daß durch die Freundschaften und das Vertrauen, das sich 
entwickelt hat, Menschen zu Jesus Christus Vertrauen 
fassen
- daß ich eine Lernende bleibe
- für NCEM: - neue Leitung – gesundheitliche Probleme 
unter den Missionaren – Todesfälle  

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid lieb gegrüßt,

            Eure dankbare Lydia


