
Liebe Freunde,

Wie sehr hat es mich ermutigt, daß einige von Euch so lieb auf meinen letzten
Rundbrief reagiert haben!! Danke, daß Ihr mir dadurch gezeigt habt, wie Ihr an
meinem Ergehen und meinen Dienst teilnehmt!! 
Heute lade ich Euch zu einem Picknick auf dem See ein!! Setzt Euch einfach hin,
und freut Euch mit mir, was Gott in & durch mich in meinem Dienst / Leben
getan hat und tut! (Das Bild ist bei einem Besuch in Waskesiu, einem Nationalpark
hier in der Nähe, entstanden. Fandt ich einfach toll, und wollte es Euch nicht
vorenthalten! Denn das ist Canada :)

Dienste im Buchladens:
Seit einiger Zeit darf ich, dank Eurer Gebete und Gottes Hilfe meinen Dienst im Buchladen wieder mit neuer Kraft und 
Freude tun! Auch wenn sich scheinbar äußerlich nicht viel geändert hat, so hat Gott mir geholfen, wieder Menschen 
aus Seiner Sicht zu sehen, und dankbar selbst für die kleinsten Dinge zu sein! Jetzt danke ich Jesus Christus am Ende des
Tages ganz bewußt für all das, was erledigt werden konnte, und versuche mich nicht auf das zu konzentrieren, was ich 
sonst noch alles hätte machen können. Dies ist eine große Hilfe für mich!! 

Im September hat eine Christliche Buchladenvereinigung Werbung für einen Verkaufskurs gemacht. In diesem Kurs, 
den man online im Internet macht, kann man die Grundlagen des Verkaufs professionell lernen. Wie man mit 
schwierigen Kunden umgeht, wie man den Laden so gestalten kann, um den Verkauf zu erhöhen ect. In Absprache mit 
meinen Vorgesetzten habe ich mich für diesen Kurs angemeldet. Es ist für mich eine große Bereicherung diesen Kurs 
zu belegen. Denn alles, was ich hier so im Laden tue, habe ich durch die Erfahrung anderer und meine eigenen 
Erfahrungen gelernt. Es ist für mich herausfordernd und gut, dies einmal von professioneller Seite her zu lernen. Auch 
wenn der Kurs nicht auf christlicher Basis, und unser Buchladen einzigartig ist, so habe ich schon manches hilfreiche 
gelernt. Ich kann den Kurs jederzeit online abrufen, und daran weitermachen, oder sogar wieder neu beginnen. Dies 
finde ich sehr gut, denn dann kann ich mir manches nochmals ansehen und somit vertiefen. Nach jeder Lektion gibt es 
einen kleinen Quiz;) 
Ich setze mich aber nicht unter Druck da ich nicht zu einer bestimmten Zeit fertig sein muß. Dieser Kurs hilft mir auch 

eine neue Perspektive für meinen Dienst im Laden zu bekommen;  es fordert mich 
auch geistig heraus.

Vor einiger Zeit kam eine junge Indianerin MorganMorgan in the Laden. She fragte mich, ob 
ich mich noch an sie erinnern kann, als sie vor einem Jahr in den Laden kam? Auch 
wenn ich für sie gebetet hatte, so kam sie mir doch nicht bekannt vor. Sie war 
darüber nicht enttäuscht, sondern erzählte mir ganz fröhlich, was Gott in ihrem 
Leben verändert hat. 
Sie war Alkohol und Drogen abhänig, aber Gott hat sie davon befreit!! She lebt jetzt 
ihr Leben mit Jesus Christus und schreibt auch monatliche Berichte, die sie an 
andere verteilt! Was für eine Ermutgung!! Bitte betet für MorganMorgan, daß sie weiterhin 
ein Zeugnis für Jesus Christus bleibt, und daß auch ihre Kinder eine lebendige 
Beziehung zu Jesus Christus finden – vielen Dank!
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Bisher hab ich 
mein Vertrauen 
in Bier gesetzt! 

Jetzt vertraue ich 
Jesus Christus!!



Cheryl, freiwillige Helferin im Laden, erzählte mir, daß sie M.M., eine ältere Indianerin, von der ich Euch in den letzten 
Rundbriefen geschrieben habe, getroffen hat. Ohne zu wissen, was in M.'sM.'s Leben passiert war, konnte Cheryl erkennen, 
daß sich bei ihr etwas zum Positivem verändert hatte. Auch ich habe sie vor einigen Tagen getroffen, und ihr Gesicht 
hat gestrahlt, was vorher nicht so zu sehen war. Was für ein Zeugnis für Gottes Macht in einem Menschen! Bitte betet 
weiterhin für M.M., daß sie ganz frei wird – vielen Dank! 

Gerade hatte ich Besuch von einer Indianerin P.P., die ich von meiner Zeit im Sommerlager her kenne. Für viele Jahre 
hatte ich keinen Kontakt mit Ihr, aber heute kam sie vorbei! Wir hatten ein gutes Gespräch miteinander, und es war 
ermutigend, wie sie versucht ihr Leben zu leben. Leider ohne Gott, aber ich vertraue darauf, daß sie zu einer echten 
Entscheidung für Jesus Christus kommen wird. ER hat Seine Wege mit jedem von uns! Dieser Besuch hat mich auch 
wieder darin bestätigt, wie Gott den Laden zu Seiner Ehre gebraucht, wo Menschen wissen, daß sie hierher kommen 
können, so wie sie sind!! Bitte betet, daß dies weiterhin ein Platz dafür sein darf – vielen Dank!

Dienste außerhalb des Buchladens:
Im Gefängnis bin ich weiterhin einmal im Monat zu finden. Die gemeinsame Zeit mit den Frauen dort, ist immer wieder 
eine Ermutigung! Immer einmal wieder findet auch eine der Frauen, die dort inhaftiert waren ihren, Weg in den 
Buchladen. Und dann ist es immer schön, wenn man schon einander ein bißchen kennt, und schon ein wenig Vertrauen
entstanden ist.
Seit September helfe ich jetzt auch jeden Dienstagvormittag bei der Betreuung von Kleinkindern, damit ihre Mütter 
sich unter Gottes Wort treffen können. Dies findet in der örtlichen Gemeinde statt, die ich besuche. Viele Mütter 
kommen durch dieses Programm in die Gemeinde und letztlich zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. 
Auch wenn dieser Dienst nicht unbedingt direkt mit Indianern zu tun hat, so ist es doch ein wichtiger und 
bereichernder Dienst! Mir selber tut es auch gut, wenn ich dort bin, mit den Kindern spiele, vorlese oder sie in 
unterschiedlicher Weise ermutige. 
Mein freiwilliger Dienst im Krankenhaus mache ich immer noch, was mir auch weiterhin viel Freude macht. Die 
Beziehung zu den Krankenschwestern ist am Wachsen, und so merke ich auch hier wie Vertrauen wächst, und ich auch 
schon gute Gespräche mit einzelnen Schwestern und auch den Eltern der Kinder haben durfte. Bitte betet, daß Gott 
mich auch bei den Kindern und Eltern im Krankenhaus und in der örtlichen Gemeinde zu Seiner Ehre gebraucht - 
vielen Dank! 

Persönliches:
Bitte betet weiterhin um Weisheit wie ich am Besten meine Zeit einteile. Denn manchmal könnte ich an jedem Abend in
der Woche unterwegs sein, was viel zu viel ist. Da brauche ich Weisheit, um zu wissen, wo ich dabei sein soll und wo 
nicht. Gerade jetzt in der kommenden Advents-und Weihnachtszeit ist dies schon eine Herausforderung! 
Denn auch ich merke, daß ich nicht mehr soviel Kraft habe, um an all dem dabei zu sein, wo ich auch gerne dran 
teilnehmen möchte. Dies ist für mich zum Teil schon sehr frustrierend. So bitte ich Euch mit mir zu beten, daß ich diese
neue Lebensphase aus Gottes Hand annehmen lerne - Vielen Dank!!

Mögen wir, gerade in dieser so oft voll gefüllten Advents-und Weihnachtszeit uns von unserem treuer
Herrn und Heiland Jesus Christus Seine Ruhe und Seinen Frieden schenken lassen!!
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Vielen Dank!!
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Gebetsanliegen:
Dank:
- daß Gott mir jeden Tag Seine Freude und Kraft schenkt!
- für MorganMorgan, was Gott in ihrem Leben verändert hat, und wie 
sie sich zu Seiner Ehre gebrauchen läßt
- für den ermutigenden Besuch mit P.P.
- - was Gott in M.'s  M.'s Leben verändert hat
- daß Jesus Christus mir hilft, trotz allem was mein Leben 
gerade ausmacht, ein dankbares Herz zu haben
Bitte betet:
- für Morgan'sMorgan's family, daß auch sie zum Glauben kommen
- daß P.P., sich ganz an Gott ausliefert, und sie befreit wird von 
Lügen und Abhängigkeiten in ihrem Leben
- um Weisheit, wie ich meine Zeit einteile, und wo ich dabei 
sein soll
- daß ich besser mit meinen körperlichen Grenzen umgehen 
lerne, und mich nicht so schnell frustieren lasse
- daß der Buchladen eine Begenungstätte bleibt, und zur 
Ermutigung dienen darf!

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

Seid gesegnet, Eure Lydia 


