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Anliegen zum Beten 

 Wir sind wieder ge-
sund nachdem wir 
und viele in unse-
rem Team Covid 
hatten. Danke Je-
sus 

 Betet für Guatema-
la, Arbeit für die 
Menschen, um ge-
nug zum Essen zu 
haben. Für unsere 
Frauenarbeit, dass 
viele Frauen Ermu-
tigung und Wachs-
tum im Glauben 
erleben und neue 
Hoffnung in Jesus 
finden. 

 Betet für unseren 
Zusammenschluß 
von YWAM Antigua 
und Guatemala City 

 Weisheit für uns 
und unsere Zu-
kunftspläne, wir 
möchten Ehepaa-
ren dienen und Fa-
milien segnen, da-
mit sie Heilung & 
Wiederherstellung 
erfahren 

„Wann treffen 

wir uns wieder?“, 

fragte mich eine 

Frau… „Wir ver-

missen es, das 

Wort Gottes zu 

hören!“ Gerade 

fand unser erstes 

Frauentreffen statt. Das war eine lange 

ungeplante Pause. Anfang Januar wa-

ren wir Mitarbeiter für 2 Tage am 

Strand, gute Gemeinschaft, gemeinsam 

spielen, schwimmen, ausruhen und das 

Meer genießen mit hohen Wellen. 

Durch die starke Strömung kann man 

dort leider nicht ins Wasser gehen, nur 

mit den Füßen. 

Dann kam Corona und fast alle von 

uns bekamen es, eine leichte bis mittle-

re Variante mit einigen Tagen im Bett, 

Kopf-, Hals–, Gliederschmerzen und 

extreme Müdigkeit. Joe und ich gingen 

uns testen lassen und dann war Joe 

positiv und musste in Quarantäne. 

Jetzt sind wir alle wieder gesund und 

dankbar, dass wir Corona überstanden 

haben. Betet bitte für meine Gesund-

heit, ich kämpfe sehr mit Gelenk-

schmerzen, besonders morgens ist es 

oft schlimm. 

Und unsere Frauen freuen sich, dass 

wir wieder Gottes Wort weiter geben 

und sie lernen dürfen. Diese Woche 

ermutigte ich sie, Gottes Gegenwart zu 

suchen und seine Liebe zu erleben. 

Gott möchte uns füllen mit seiner Lie-

be, aber wir müssen zu Ihm kommen 

und uns füllen lassen. Dann sprudelt 

seine Liebe in uns über zu unseren 

Mitmenschen! 

Gottes Liebe ist so viel größer als du 

denkst, lass dich neu füllen von ihm 

und dann geh und gib diese Liebe wei-

ter! 

Herzliche Grüße aus Guatemala 

 

Joe und Karin Bedford  ♥♥♥ 

 
 

Beim Mitarbeiterfreizeit 



Neu Starten (von Joe)  

Karin & Joseph Bedford 

E-Mail: JRBedford@gmx.de 

www.ywamantigua.com 

Spenden auch online möglich: 

www.globemission.org 

Unser Dienst in Guatemala finanziert sich 
ausschließlich aus Spenden, danke für 
deine Partnerschaft! Gott segne dich! 
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Ich bekam einen großen Schreck... Nachdem ich ein  

Programm auf meinem PC schließ, kam der gefürch-

tete blaue Bildschirm und dann ging nichts mehr. 

Nach einigen Versuchen konnte ich ihn wieder star-

ten. Und seitdem läuft mein PC wieder zuverlässig. 

Dieses Jahr fing ähnlich an.  

Seit letztem Jahr haben wir als Mitarbeiter überlegt, 

ob wir nicht beide Zentren von Jugend mit einer Mis-

sion zusammenschließen sollen. Nach viel Beten und 

Reden entschieden wir, ein Team zu bilden. Unser  

Zentrum in Antigua und das in Guatemala Stadt blei-

ben weiterhin bestehen, aber wir wachsen zu einem 

Team zusammen. Und Januar sollte der Anfang sein. 

Deswegen gab‘s eine Mitarbeiterfreizeit, um uns ge-

genseitig besser kennen zu lernen. Die Woche danach 

sollte eigentlich unser Jahresplanungstreffen statt fin-

den…, aber dann kam der „blaue Bildschirm“. Karin 

und ich und auch viele andere Mitarbeiter bekamen 

Covid!  

Einige Tage blieben wir im Bett, aber recht schnell 

ging es uns besser—wir danken und preisen Gott da-

für! Aber laut den Regeln des Gesundheitsamts   

mussten wir 14 Tage zu Hause bleiben und daher 

auch alle Treffen in der Base absagen und unser Pla-

nungstreffen verschieben. 

Ihre und unsere Ziele begeisterten mich, 

weil sie sich ergänzen. Seit Jahren haben 

sie die Vision, Kinder und Jugendliche zu 

begleiten, bis sie fest im Glauben stehen. 

Sie trainieren sie in ihre von Gott gegebe-

ne Berufung hinein. Dann können sie in 

ihren Familien, auf der Arbeit und in Ge-

meinden eine geistliche, positive Verände-

rung bewirken & Gott verherrlichen. Auch 

in Antigua ist unser Ziel durch die Frauen-  

und Kinderarbeit, gesunde gläubige Fami-

lien zu formen, die reife Christen hervorbringen. Jetzt 

wollen wir zusammen daran arbeiten! 

Wir hoffen, dass das Jahr nicht so zäh für Euch ange-

fangen hat. Aber selbst wenn, Gott ist gut und Er 

hilft Dir & uns weiterzukommen und neu zu starten! 

Gott segne Euch alle! Wir danken Euch für Eure Lie-

be und Ermutigung!  

Joe und Karin ♥♥ 

Unsere neue Mannschaft 

Wir haben unseren Genesung gefeiert! 

http://www.ywamantigua.com
https://www.globemission.org/missionare/nord-und-mittelamerika/joe-und-karin-bedford

