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Anliegen zum Beten 

 

 Alle 4 Studenten 
sind im Einsatz in 
Guatemala und Ko-
lumbien, um Men-
schen die gute Bot-
schaft von Jesus zu 
bringen. Bete für 
ihre Finanzen und 
dass, sie Früchte 
ernten dürfen! 

 Weiterhin kämpft 
Karin mit Gelenk-
schmerzen gerade 
jetzt in der Regen-
zeit. Bete für sie. 

 Unser Kinderclub 
wächst und w ir 
freuen uns hier Sa-
men zu säen! 

 Bald können wir die 
Wasserfilter ausge-
ben, wir müssen 
dazu noch die Eimer 
besorgen, damit es 
ein geschlossenes 
System ist.  

 Nicht nur sauberes 
Trinkwasser brau-
chen die Menschen, 
sondern das Wasser 
des Lebens! Bete 
für Guatemala!!! 

Vor 2-3 Wochen pflanzte ich eine ge-

keimte Süßkartoffel in einen Kübel Er-

de und jetzt ist daraus eine richtig große 

Pflanze entstanden! Was für eine Über-

raschung. (siehe rechts unten im Bild!) 

Wir streuen täglich Samen aus, gute 

und schlechte, wir säen Gottes Wort 

aus unter den Frauen, den Kindern, auf 

der Straße, im Markt oder Geschäft und 

auch unter einander. Mancher Same 

geht auf und beginnt zu wachsen, wenn 

die nötigen Nährstoffe und Feuchtig-

keit da sind. Schließlich beginnt die 

Pflanze zu blühen und Frucht kommt 

hervor! 

Unsere Frauenarbeit ist am wachsen! 

Die Frauen kommen gerne, um Gottes 

Wort zu hören. Beten wir, dass sie es 

auch umsetzen in ihrem persönlichen 

Leben! 

Unsere Studenten in der Bibelschule 

sind die Früchte unserer Arbeit!!! Gera-

de sind sie im Einsatz, um das Gelernte 

einzusetzen, Gottes Wort zu lehren und 

Menschen zum Wachsen zu bringen. 

Nach ihrem Abschluss hoffen wir eini-

ge wieder zusehen als Mitarbei-

ter/Missionare für ihr Land. Guatemal-

teken als Missionare auszusenden oder 

einzusetzen, das ist unsere Vision. 

Dafür beten und arbeiten wir, auch 

wenn wir älter werden und mit Müdig-

keit und weniger Kraft zu kämpfen ha-

ben.   

 Wir investieren in die nächste Genera-

tion & möchten dich heute einladen, 

unsere 4 Studenten mit deinen Gebeten 

und Finanzen zu unterstützen! Bitte 

überlege dies im Gebet vor Gott und  

gib uns Bescheid. Gemeinsam ist es 

möglich, Guatemalteken als Missio-

nare ein zu setzten, damit alle hören, 

was Jesus getan hat! 

 

Herzliche Grüße aus Guatemala 

Joe und Karin Bedford  ♥♥♥ 



    Verwalter der Gnade Gottes (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 gebe zu,“ sagte ich den Frauen im Frauentreffen, 

„das Thema heute hört sich langweilig an: 

‚Verantwortliche Verwaltung‘, aber eigentlich ist es 

ganz wichtig und wunderbar!“ 

Diese Frauen denken oft, sie haben so wenig oder 

nichts zu geben und fühlen sich nicht wirklich wichtig 

oder wertvoll in dieser Welt. Wie Abraham, haben wir 

Segen empfangen, damit wir andere Menschen segnen 

können und damit Gott verherrlichen. Im 2. Petrus-

brief 4,10 (NGÜ) lesen wir: 

Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die 

er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, 

erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, 

die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt.   

 

Es ist ganz menschlich, dass wir eher bedient werden 

möchten als anderen zu dienen. Allerdings zeigen mir 

meine Erfahrungen und das Beispiel von Jesus etwas 

anderes. Ich erlebe Gottes Kraft, Seine Liebe und 

Herrlichkeit, wenn ich seinen Willen tue. Genau dann 

erfahre ich seine Herrlichkeit und Gnade & ich 

freue mich darüber. Diese Freude möchten wir mit 

den Frauen teilen, indem sie lernen, zu dienen, Gott 

zu vertrauen und zu glauben, dass sie viel zu geben 

haben! 

Natürlich wollen wir auch ehrlich sein und ich erzähl-

te den Frauen auch von einer meiner Tätigkeit im 

Zentrum: Buchhaltung! Das ist wichtig, aber macht 

keinen Spaß und scheint kein Ende zu haben. Und 

doch kann ich Gott darin verherrlichen, indem ich 

meine Arbeit aus Liebe zu Ihm tue und treu bin.  

Nebenbei etwas lustiges: eine Frau ist tatsächlich beim   

letzten Teil meiner Predigt eingeschlafen! Viel lernen 

macht müde, richtig?   

Trotzdem mache ich weiter, weil es viel Gewinn 

bringt am Ende! Wir wollen diese Frauen für Gottes 

Königreich gewinnen und lehren, die Gnade sehr 

gut zu verwalten! Bitte bete für uns und diesen 

Dienst! Vielen ♥lichen Dank! 

 

 

Danke für Eure Gebete und alles, was Ihr für Gott 

tut! Vielleicht sieht nur Gott Deine Arbeit... Er wird 

dich dafür reich belohnen, vertraue auf Jesus! 

 

Wir lieben Euch!  Joe und Karin ♥♥ 

http://www.ywamantigua.com
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