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Liebe Freunde,
kurz vor Weihnachten 2015 habe ich mir eine kleine Blume gekauft, genannt Poinsettia, die
es hauptsächlich zu Weihnachten zu kaufen gibt. Über das Jahr 2016 habe ich es behalten,
weil ich sehen wollte, ob es wieder rote Blätter bekommt. Es ist weiter gewachsen, aber nur
oben. Anfang diesen Jahres bekam es sogar wieder rote Blätter, aber es sah nicht gerade
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weiter gewachsen ist, und sogar einen zweiten Zweig produzierte. Warum erzähle ich das
Planze aus!
Euch? Diese Pflanze hat mich in den letzten Jahren sehr ermutigt. Es war als wenn Gott mir dadurch Mut
zuspricht, gerade dann wenn ich entmutigt bin. Genauso wie diese Pflanze gibt ER nicht auf, und macht uns zu den
Menschen, die ER haben möchte. Und so sollen wir auch nicht aufgeben, v. a. wenn es hart auf hart kommt!!

Dienste im Buchladens:

Seit einiger Zeit kommt immer mal wieder ein älterer Indianer J. in den Laden. Er ist nicht so into Religion, wie er es
selber ausdrückt, aber er mag es sehr mich a bißle zu ärgern und einfach über Alltägliches zu reden. Trotzdem merke
ich, wie er langsam anfängt mir zu vertrauen, und wer weiß was Gott in seinem Herzen bewirkt.
Eines Tages kam er in den Laden als meine Indianerfreundin L. schon da war. J. fing ein Gespräch mit ihr an, weil er
dachte sie als Indianerin würde genauso denken, wie er. Zu seiner Überraschung erzählte L. ihm was sie gerade in der
Bibel gelesen hat, und was sie verstanden hat. L. war so ermutigt, daß sie die Möglichkeit hatte ihren Glauben mit
anderen außerhalb ihrer Familie, zu teilen. Auch mich hat es sehr ermutigt dies zu erleben!
Zum ersten Mal seit ich die Verantwortung für den Buchladen übernommen habe, hat kürzlich eine Indianerin aus dem
Stamm der Blackfoot, angerufen. Sie war so glücklich, daß sie den Jesus Film in
ihrer Muttersprache gefunden hat. Sie bestellte einige Filme, und verteilte diese in
ihrer Umgebung! Dies war auch für mich ermutigend, denn so selten bekommen
wir Rückmeldungen, wie Gott unsere Materialien, gekauft oder umsonst
weitergegeben, gebraucht.
Auch dieses Jahr waren wir am Straßenfest beteiligt. Es ist immer wieder
ermutigend sich mit gläubigen Indianern zu unterhalten, und zu hören was Gott in
ihrem Leben tut und wie sie ihre Gaben zur Ehre Gottes einsetzen. In dem Bild ist
ein Indianerehepaar. Er singt, hat auch einige CD's und zusammen geben sie die
Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, an andere weiter.
Bitte betet besonders für die gläubigen Indianer, das sie treu bleiben trotz all den Widerständen, die sie oft unter ihren
eigenen Leuten erleben – vielen Dank!!
Vielen Dank auch für all Eure Gebete für die Indianerin M. Sie erzählte mir, daß die bösen Geister sie scheinbar seit
einiger Zeit in Ruhe lassen. Sie stahlt auch mehr inneren Frieden aus, wenn sie in den Laden kommt! Dem Herrn sei Lob
und Dank dafür!! Trotzdem braucht sie noch die Befreiung von ihren Abhängigkeiten!!
Mein Dienst im Buchladen ist leider nicht immer positiv. Denn ich habe auch Kontakt mit Menschen, die mich nicht
immer so behandeln, wie ich es gerne hätte:/ Ich weiß, daß dies uns allen so geht, trotzdem liegt es mir am Herzen,
Euch davon zu berichten, da ich Eure Gebete in diesem Gebiet gerade sehr gut gebrauchen kann. Denn seit ungefähr
einem halben Jahr geht mir dies mehr auf die Nerven als zuvor, und ich merke wie sich mehr und mehr Ärger und
Verbitterung sich in meinem Herzen, gegen ein solches Verhalten der Menschen bildet. Ein paar Beispiele dazu:

Manchmal werden Leute am Telefon oder im Laden zornig und sogar gemein in ihren Worten, nur weil ich ihnen nicht
so helfen kann, wie sie es gerne hätten. Kürzlich habe ich sogar einfach den Hörer aufgelegt, weil die Anruferin
ziemlich ausfällig wurde. Oder jemand ruft an, und braucht dringend Bibeln, am Besten noch heute. Gerne tue ich was
ich kann, aber manchmal hab ich dafür nicht die Zeit. Trotzdem versuche ich mir dann zu nehmen, die Zeit die Bibeln
zu verpacken und mach all den dazu gehörigen Papierkram, damit ich ihnen den genauen Preis sagen kann. Und dann,
höre ich von diesen Leuten einfach nichts mehr!! Was heißt nach einiger Zeit darf ich dann die Bibeln wieder wegräumen.
Bitte betet für mich, daß ich allen mit Gnade und Weisheit begegnen kann, auch wenn sie mich nicht so behandeln, wie
ich es gerne hätte. Gott hat mich auch daran erinnert, daß ER mir Gnade schenkt, auch wenn ich es nicht verdient habe,
und daß Jesus Christus dies auch so erlebt hat. Im Hebräer 4, 15-16 finden wir folgende Worte: „15 Jesus ist ja nicht ein
Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er – genau wie wir – Versuchungen aller Art
ausgesetzt, ´allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass` er ohne Sünde blieb. 16 Wir wollen also voll Zuversicht vor den
Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten
Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.”
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewußt, daß ich dieses Verhalten als persönlichen Angriff
empfinde. Was fällt denen ein, mich so zu behandeln? So, bittet betet, daß ich mich viel mehr auf Jesu Gnade
konzentriere als auf meinen Stolz – vielen Dank!!

Andere Neuigkeiten:
Ich freue mich immer wieder, wenn ich meine Indianerfreundin L. treffe. Sie ist im Glauben gewachsen, und ist eine
große Ermutigung für mich. Denn sie hört mir auch zu, betet für mich oder mich einfach mal zu einem Spaziergang
einlädt!! Bittet betet für ihre 3 Söhne und 1 Enkeltochter, die sich bisher noch nicht für ein Leben mit Jesus Christus
entschieden haben. Sie schätz Eure Gebete für sie und ihre Familie sehr!!!
Emily, eine Freundin, die hier im Ort Straßenarbeit gemacht hat, ist nun weitergezogen. Sie wird für ein Jahr in
Nicaragua dem Herrn dienen. Ich vermisse sie und unsere gemeinsamen Gebetszeiten, Austausch und Studieren der
Bibel.
Mit der Zahnspange habe ich fast die Halbzeit erreicht, worüber ich sehr froh bin. Im Moment darf ich mit Gummile im
Mund leben! Meine Zähne bewegen sich, was ein gutes Zeichen ist. Trotzdem ist es auch ein Gebiet, wo ich immer
wieder neu lernen darf, mich an Gott zu halten!!
So gibt es immer wieder Veränderungen im Leben an die man/Frau sich gewöhnen muß. Manchmal fallen mir diese
schon schwer anzunehmen, aber mit Gottes Hilfe versuche ich einen Schritt nach dem anderen zu gehen!!!

Deshalb danke ich Gott auch für Euch!!!
Eure treuen Gebete, Gaben und Post bedeuten mir
sehr viel!!
Wünsche uns allen, daß wir uns ermutigen lassen,
von dem was Gott in und durch uns tut!!
Seid gesegnet,
Lydia
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Vielen Dank!!

Dank:
- wie Gott mich durch die Poinsetta ermutigt
- daß Gott L. den Mut geschenkt hat, J. von vom was sie in
der Bibel gelernt hat, weiterzusagen
- für die gläubigen Indianer, die ihre Gaben zur Ehre Gottes
einsetzen
- daß Gott mir immer wieder Seine Gnade schenkt
- für die Freundschaft mit L.

Bitte betet:

Northern Canada Evangelical Mission
PO Box 3030, Prince Albert, SK S6V 7V4, Canada
PO Box 50806, Billings, MT 59105-0806 USA

Deutscher Frauen Missions Gebetsbund e.V.
Unter dem Klingelschacht 38
57074 Siegen
Tel. 0271 33 53 33

Gebetsanliegen:

- daß J. offen für das Evangelium wird
- für L. 3 Söhne und Enkeltochter, daß sie zum Glauben
kommen
- daß die gläubigen Indianer Jesus Christus treu bleiben,
trotz Widerstände
- daß Gott mir hilft, mehr auf IHN zu schauen, und Seine
Gande an andere weiterzu geben.
- für Geduld und Weisheit im Umgang mit den Ver änderungen, die die Zahnspange mit sich bringt

Vielen Dank für all Eure Gebete!!

