
Liebe Freunde,

Mit Worten kann ich gar nicht ausdrücken, wie sehr es mich ermutigt hat, wie so viele von Euch sich die Zeit 
genommen haben, mir einen Gruß und manche sogar Päckle zu Weihnachten zu schicken! Vielen herzlichen Dank!! Bin
mir sicher, daß Gott diese Ermutigung von Euch dazu benutzt hat, um mich auf die nächsten, nicht einfachen Monate 
vorzubereiten!!
Den 25. & 26. Dezember habe ich mit einer Familie, die nur ein paar Häuser von mir weg wohnt, verbracht. Leider ist die
Familie noch nicht gläubig, aber mein Gebet ist, daß es nicht mehr lange dauert bis sie erkennen, daß sie Jesus Christus 
als ihr Herr und Heiland annehmen. 

Dienste im Buchladens:
Als ich so betete, und überlegte, wie ich Euch von den letzten 3 Monate berichte, hat
mich Gott an die Geschichte im 2. Mose 17: 8 – 13 errinnert. Während Joshua und die
israelische Armee gegen die Amalekiter kämpften, war es Moses Aufgabe, seine Hände
zu Gott zu erheben. Dazu halfen ihm Aaron und Hur, denn nur wenn Moses seine Hände
erhoben hatte, waren die Israeliten siegreich! 
Wie Aaron und Hur seid Ihr meine Mitstreiter im Gebet!! Kann nicht mit Worten
beschrieben, wie dankbar ich Jesus Christus und Euch bin, daß Ihr mich so treu vor
Gottes Gnadenthron bringt!!  Bitte hört nicht auf im Gebet für meinen Dienst und mich
persönlich zu beten, denn der Kampf ist noch nicht vorrrüber! Vielen Dank!!
Aus gesundheitlichen Gründen, und da es sonst niemanden gibt, der mich vertreten
könnte, haben wir Ende Januar beschlossen den Buchladen vorrübergehendvorrübergehend zu schließen.
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es war mir nicht mehr möglich all die Verantwortung des 
Buchladens alleine zu tragen, und ich brauche einfach eine Auszeit!
Die Bestellungen, die per Telefon/Fax und e-mail reinkommen, werden trotzdem weiterhin bearbeitet. Mitarbeiter in 
der Hauptzentrale nehmen die Telefonate entgegen. 
Anfang Februar war ich für 2 Wochen im Krankenhaus, und in dieser Zeit wurde im Laden eingebrochen. Es wurde nur 
ein paar hundert CAD gestohlen, ein paar Briefmarken, ein paar Halsketten, Schlüsselanhänger u. a.  Bin aber dankbar, 
wie Gott mir hilft dies gelassen hinzunehmen. Denn es ist ja Sein Buchladen, aber ärgerlich ist es schon!! 
Dankbar sind wir auch, daß nicht alles verwüstet wurde. Der Diebstahl hat sich nur auf den Bürobereich beschränkt.
In all den Jahren, über 5 Jahre, die wir mit dem Buchladen in der Stadtmitte sind, ist dies unser erster Einbruch, was 
mich auch sehr dankbar macht, wie Gott uns all die Jahren davor bewahrt hat. 
Bitte betet für die Person(en), die den Einbruch verübt haben, daß ihnen ihre schlechte Tat bewußt wird, und sie 
dadurch zu Jesus Christus finden – vielen Dank!
In den nächsten Wochen stehen einige wichtige Entscheidungen im Bezug auf den Buchladen an. Tief in meinem 
Herzen habe ich die Gewissheit, daß Gott den Buchladen, in seinem jetzigen Standort, und mich weiterhin gebrauchen 
möchte! Trotzdem muß manches neu bedacht und getan werden. Bittet betet für Weisheit und Gottes Leiten in all den 
Entscheidungen. Bitte betet auch für die Menschen, mit denen ich durch den Laden Kontakt hatte, daß Gott weiterhin 
zu ihnen spricht. - vielen Dank!
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Dienste außerhalb des Buchladens:
Soweit meine Kräfte erlauben, werde ich weiterhin einmal die Woche in der Gemeinde beim Betreuen der Kleinkinder 
und im Krankenhaus zu finden sein. Denn Beides ist für mich auch eine Ermutigung. Auch am Dienst im Frauen-
gefängnis werde ich teilnehmen, denn dies ist ja nur einmal im Monat.
Vielleicht errinnert Ihr Euch noch an meinen Missionseinsatz 1998 mit NCEM in Nahanni Butte. Ein Ehepaar von NCEM 
geht fast jedes Jahr in diesen Ort und andere umliegenden Dörfer, um die Gläubigen zu ermutigen und auch mit 
anderen Freundschaft zu schließen. Es bedeutet mir immer sehr viel, wenn sie von ihrem Besuch in dieser Gegend 
berichten. Denn einige Indianer kenne ich noch von meinem Einsatz in Nahanni Butte.
Ein Indianer, B.B. ist inzwischen in einem Pflegeheim, wobei er aber noch so fit ist, daß er Tribal Trails anschauen, und 
die Tribal Trails Programme auf  DVD an andere verteilen kann. Mein Gebet ist, daß er weiter im Glauben wächst. Betet 
Ihr mit?
Eine Indianerin, F.F. hat letztes Jahr die Diagnose Blutkrebs bekommen. Sie und ihr Mann sind soviel ich weiß, gläubig. 
Trotzdem ist so eine Diagnose nicht einfach zu verdauen. Da sie für die Behandlung in eine größere Stadt gehen 
müssen, sind sie von Familienangehörigen und Freunden getrennt, und es ist auch nicht einfach sie dort in der Satdt zu
besuchen. Was das Ganze nicht einfacher macht! Bitte betet für F.F. und ihre Familie, daß sie im Glauben wächst, und um 
Weisheit für die Behandlung – vielen Dank!!

Persönliches:
Wenn Ihr diese Zeilen lest, hoffe ich, daß ich dann auch wieder zu Hause sein kann, und evtl. sogar wieder ganz im 
Buchladen tätig sein. Doch ich möchte mir auch die nötige Zeit zur Erholung gönnen, und nicht zu schnell wieder in 
einen voll gefüllten Alltag gehen. Zur Zeit wohne ich bei Freunden, die mich liebevoll nach dem Krankanhausaufenthalt
aufgenommen haben, und mich auch, bei Veränderungen, die ich dringend machen muß, unterstützen!! Jetzt wo ich 
diesen Rundbrief schreibe, geht es mir schon um einiges besser!
Da meine Freunde auf dem Gelände der Hauptzentrale wohnen, kann ich dort soweit es mir möglich ist mithelfen. Oder 
ich koche ab und zu auch das Abendessen, was für sie auch eine Hilfe ist. 
Ja, so fing das neue Jahr so ganz anders an als ich gedacht habe. Bin gespannt, was Gott für den Rest des Jahres für mich 
geplant hat! Bitte betet, daß ich wieder ganz zu Kräften komme, und auch um geistige Bewahrung – vielen Dank!!

Ganz herzlich danke ich Euch für all Eure Gebete, Gaben und Ermutigung auf vielerlei Weise!! 
Und wünsche Euch, daß Ihr in all Euren Herausforderungen erleben dürft, wie Gott Euch ganz nahe ist,

und Euch das schenkt, was Ihr jetzt gerade braucht!!  

Seid gesegnet, Eure Lydia
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Vielen Dank!!
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Gebetsanliegen:

Dank:
- für all die lieben Grüße zu Weihnachten!!
- für Freunde, die mich unterstützen
- für Gottes Bewahrung in jeder Hinsicht
- wie Gott uns in den letzten 5 Jahren von Einbruch 
im Buchladen bewahrt hat
- für Seine Weisheit und Kraft
Bitte betet:
- für meine Freunde, die in meiner Nähe wohnen, 
daß sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen
- für die Person(en), die den Einbruch verübt haben, 
daß ihnen ihre schlechte Tat bewußt wird, und sie 
dadurch zu Jesus Christus finden
- für Weisheit, welche Veränderungen für den Dienst 
im Buchladen notwendig sind
- für F.F. und ihre Familie, daß sie im Glauben wächst, 
und um Weisheit für die Behandlung
- daß ich wieder ganz zu Kräften komme, und auch 
um geistige Bewahrung

Vielen Dank für all Eure Gebete!!


