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Anliegen zum Beten 

 Bete für uns als 
Team bei Jugend 
mit einer Mission. 
Manchmal werden 
wir müde und 
schwach. Auch wir 
müssen immer wie-
der gefüllt werden: 
von Gottes Liebe, 
Kraft und die Fül-
le des Geist Got-
tes! 

 Unsere Gesundheit:  
Karin kämpft immer 
wieder mit Gelenk-
schmerzen. Bete für 
Weisheit & Gottes 
Eingreifen! 

 Unsere Tochter Sa-
rah wird mit ihrer 
Ausbildung als 
Fremdsprachenkor-
respondentin im Juli 
fertig! Bete für 
Weisheit und ihre 
Zukunft. 

 Unsere Frauengrup-
pe wächst, die Frau-
en bringen Nachba-
rinnen und Freun-
dinnen mit! Sehr 
gut und sie hören 
vom Wasser des 
Lebens….. 

Stell dir vor durch 

einige gute Kontakte 

konnten wir 50 Was-

serfilter bekommen!!! 

Gott ist so gut und 

segnet unsere Arbeit, 

auch wenn es oft 

schwer ist und wir mit 

Gesundheit u.a. 

kämpfen. Aber den-

noch ist Gott am 

Werk und darüber sind wir sehr dank-

bar. Nun müssen wir noch Eimer zu 

den Filtern besorgen und dann können 

wir viele Familien segnen. Danke für 

deine Gebete und Investition in die 

Menschen hier in Guatemala. 

Diese Woche haben wir unsere Liebes-

geschichte im Frauentreffen erzählt, es 

wurde viel gelacht! Am Sonntag feiern 

wir: 31 Jahre verheiratet, ich kann´s 

selber kaum fassen und bin dankbar für 

meinen Mann und unsere Ehe! Und 

bitte denk nicht, dass alles immer ganz 

einfach war, auch wir Missionare gehen 

durch Höhen und Tiefen, aber Gott 

war immer da für uns und hat uns 

durchgetragen und gesegnet: Ihm sei 

alle Ehre!!!  

Unsere Frauengrup-

pe wächst, sie kom-

men gerne ins Zent-

rum und hören die 

Botschaft Gottes. 

Gemeinsam lesen 

wir die Bibel, einige 

können nicht lesen. 

Aber sie hören und 

empfangen das Was-

ser des Lebens um-

sonst! 

Du brauchst auch dieses lebendige 

Wasser, was Jesus dir geben möch-

te! Gib ihm dein Herz und dein gan-

zes Leben, überlass ihm die Kon-

trolle deines Lebens und du wirst 

reich gesegnet sein. 

 

 

♥liche Grüße 

aus Guatemala 

Joe und Karin 

Bedford  

♥♥♥ 



   Vater für Andere (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 muss es gestehen: manchmal finde ich es ein biss-

chen lustig oder komisch, dass ich der Leiter der Frau-

engruppe bin. Klar, Karin ist die Leiterin mit mir, aber 

ich habe mir nie das vorgestellt, dass ich mit einer 

Frauengruppe so involviert sein werde. Ich bete, dass 

Gott mir hilft und mir extra viel Weisheit gibt, um 

diesen Frauen zu dienen. 

Gott gab mir einen Eindruck, als ich für die Frauen 

gebetet habe. Über die letzten drei Wochen lehrten 

wir über unseren liebevollen Vater im Himmel. Die 

Frauen haben oft unter ihren Vätern gelitten. Man-

chen waren Trinker und vernachlässigten die Familie. 

Manche waren gewalttätig oder noch schlimmer. Des-

wegen haben viele Frauen Schwierigkeiten, sich Gott 

als einen liebevollen Vater vorzustellen. Gott sagte 

mir, dass ich als Vorbild leben soll und sie zu die-

sem Vater hinführen soll.  

Nun weiß ich, dass ich auch nicht vollkommen bin 

und niemals für so viele Frauen diese Rolle einneh-

men kann. Aber ich kann mit Gottes Hilfe sie lieben 

und einladen, den wunderbaren, liebevollen Abba Va-

ter kennenzulernen, so wie ich danach strebe, Ihn 

mehr und mehr zu kennen und Ihm nachzufolgen. 

Bete mit mir für diese Frauen, dass ihre Verletzungen 

geheilt werden und sie dem wahren Vater im Himmel 

begegnen. Bete, dass wir sie und ihre Männer zu Jesus 

führen können und dass mehr und mehr Familien 

verwandelt werden und auch ihre Kindern die Liebe 

eines Vaters von Klein auf kennen werden! 

Wir beten auch für Euch, dass Ihr den guten Vater 

kennt und Euch freut an Seiner Nähe und Liebe. Er 

gibt das Wasser des Lebens auch DIR! 

 

Wir lieben Euch!  Joe und Karin 

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

