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Anliegen zum Beten 

 

 Bitte bete für unse-
re 4 Studenten aus 
Guatemala, dass 
Gott sie zum Segen 
einsetzt 

 Unsere Gesundheit: 
Auch wir werden 
älter und manches 
wird beschwerli-
cher. Karin kämpft 
besonders mit Ge-
lenkschmerzen fast 
täglich 

 Unser Team in die-
ser Zeit des zusam-
men eins werden;  
Wachstumsschmer-
zen sind normal 

 Finanzen für Was-
serfilter und Essen-
spakete. Es gibt 
viele Familien, die 
nichts zu Essen ha-
ben, da sie krank 
sind mit Covid 

 Unsere Frauen-
gruppe, heute wa-
ren fast 20 Frauen 
im Zentrum und 
haben die gute Bot-
schaft gehört 

„Joe, ich bin so dank-

bar für unsere neue 

gute Matratze, die ist 

so bequem!“  Unsere  

alte war nach 12 Jah-

ren recht durchgele-

gen, wie haben sie 

weitergegeben an eine 

Familie, die fast 

nichts hat. Wir besu-

chen gerade unsere Frauen, die zum 

Bibelstudium jede Woche in unser 

Zentrum kommen. Ein Augenöffner 

ihre Welt zu erleben!  

 

Eine Frau treffen wir mit ihren 2 Kin-

dern an, sie leben in einer Bruchbude 

auf gut Deutsch gesagt, haben 2 kleine 

Räume aus Wellblech zusammen ge-

schustert. Ich sehe von weitem ein Bett 

darin stehen mit einer ganz alten und 

durchgelegenen Matratze. Sie haben 

nicht viel. Gekocht wird draußen in 

einer Ecke mit Holz und Feuer. Einen 

Wasserfilter, um sauberes Trinkwasser 

zu bekommen, fehlt auch. Später 

kommt der Mann dazu, wir reden über 

Jesus und beten für sie. Sie sind glück-

lich, denn sie vertrauen 

Jesus und Glück kannst du 

mit Geld nicht kaufen.  

Wir gehen weiter und besu-

chen Maria, die wir schon 

lange kennen. Sie hatte 

kürzlich einen Schlaganfall 

und erholt sich davon gera-

de. Sie ist sehr gesprächig 

und erzählt von Gottes Ver-

sorgung: „Wenn ich kein 

Brot mehr im Haus hatte, 

dann hat Gott mir geholfen & mir Brot 

geschenkt! Ich habe viel Leid und 

Schmerz erlebt, aber immer hat der 

Herr mir durchgeholfen. Einmal wollte 

ich ein gutes Essen mit Nudeln kochen, 

aber wir hatten nichts… dann kam je-

mand vorbei mit Lebensmitteln und 

Nudeln! Gott ist gut und ich bin so 

dankbar für meine Tortillas (= Mais-

mehlfladen) und schwarze Bohnen.“ 

Dankbarkeit höre ich von ihr immer 

wieder für so viele kleine Dinge! Und 

gemeinsam beten wir zusammen mit 

ihrem Mann, der so berührt ist von un-

serem Besuch, dass er anfängt zu wei-

nen. Und ich gehe gesegnet nach Hause 

und bin dankbar ein wenig in ihre Welt 

eingetaucht zu sein.  

Wasserfilter möchten wir einige kaufen 

und den Familien geben, jeder Filter 

kostet ca. 50 €, bist du mit dabei und 

hilfst uns? Wir möchten gerne 10-20 

solcher Filter weiter geben, damit das 

Wasser zum Trinken und zum Leben 

fließen kann! Dankeschön für deine 

Investition in unsere Frauen und Fami-

lien. 

 

Herzliche Grüße aus Guatemala 

Joe und Karin Bedford  ♥♥♥ 



Investiere in die Generation von morgen!   (von Joe)  

Karin & Joseph Bedford 
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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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„Herr, ich bin so dankbar, dass ich jetzt 

Hilfe habe!“ dachte ich, als Rosio die Lieder 

für unseren Kids Club angeführt hat. Die 

Studenten unserer Jüngerschaftsbibelschule 

machen beim Kindertreff mit. Und ich 

merke, dass es mir gut tut, einige jüngere 

Leute dabei zu haben, die dann schon bes-

ser tanzen und singen können als ich. Ich 

freue mich, dass sie lernen, neue Dienste 

auszuprobieren und darin zu wachsen. 

Es ist unsere Sehnsucht und Ziel, dass auch 

die Kinder wachsen. In der letzten Zeit, 

kamen einige Kinder nicht mehr, da sie weggezogen 

sind. Daher laden wir mehr Kinder ein, um in ihr Le-

ben zu investieren. Gerade haben wir eine neue Serien 

von Heften gekauft für die Kinder, wo jedes Kind hat 

seinen Heft jedes viertel Jahr worin er mitlesen, mah-

len und Fragen beantworten kann. Ich hoffe, dass sie 

noch mehr dadurch behalten, weil sie ihre eigene Hef-

te haben, die sie mit nach Hause nehmen können, 

wenn wir sie durcharbeitet haben. 

Wir arbeiten daran, dass die Kinder nach dem Kinder-

treff dann zum jährlichen Bibelkamp für Teenies  

kommen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, 

andere zu segnen und ihre Gaben und Fähigkeiten zu 

entdecken.  

Als junge Erwachsene beten wir, dass sie an unserer 

Jüngerschaftsschule teilnehmen werden. Dort bekom-

men sie intensive Lehre über den Glauben und lernen  

anderen Kulturen zu dienen. Auf diese Art erleben 

wir, dass mehr Guatemalteken in ihre Berufung als 

Missionare trainiert und ermutigt werden. Und dies 

geschieht gerade, 4 junge Studenten alle aus Guatema-

la lernen und studieren Gottes Wort, dienen und hö-

ren Gottes Berufung für ihr Leben. Halleluja!!! 

  

Bete, segne und investiere gemeinsam mit uns in die 

neue Generation! Alle 4 Studenten brauchen noch 

Partnerschaften, um die Kosten der Schule & Einsatz 

zu bezahlen. Bist du mit dabei und hilfst uns? 

Danke für alle Gebete & Unterstützung! Wir sind sehr 

dankbar, dass wir ein wunderbares Team haben, das 

unseren Dienst möglich macht! 

 

Gottes Segen aus Antigua! 

Joe & Karin  Evangelisieren im Markt 

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

