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Anliegen zum Beten 

 Betet weiter für un-
sere Frauengruppe, 
wir lehren das Wort 
Gottes, besuchen  
und ermutigen sie 
immer wieder, an 
JESUS fest zu hal-
ten! Nur mit ihm 
gibt’s es Hoffnung 
und Leben in Fül-
le! 

 Ich (Karin) werde 
Ende Sep. in 
Deutschland sein, 
um meine Mutter zu 
besuchen und auch 
einige von unseren 
Unterstützern! Betet 
für meine Reise. 

 Eine weitere Schule 
hat in unserem 
Zentrum begonnen: 
Schule für Lehrer 
für die Nationen. 
Die Studenten kom-
men aus Guatema-
la, Kolumbien, Peru 
und der Schweiz!!! 
Es ist gerade viel 
los hier bei uns. 

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

 

Gestern kamen über 250 Frauen in un-

serer Gemeinde zusammen, es gab le-

ckeres Essen, Lobpreis, eine gute Bot-

schaft und viel Gemeinschaft! Wunder-

bar, wir brauchen einander. Gott hat 

uns geschaffen, um Beziehungen zu 

leben, zuerst mit IHM und dann mit 

anderen! 

 

Unsere Frauengruppe wächst, wir leh-

ren jede Woche das Wort Gottes, besu-

chen die Frauen Zuhause und ermuti-

gen sie nicht aufzugeben! Betet für sie, 

dass sie im Glauben gestärkt werden 

und lernen das Wort Gottes zu leben! 

 

Jesus warnt uns, die Augen unseres 

Herzens zu verschließen… 

„Mangelndes Vertrauen führt dazu, 

dass ihr euch vom lebendigen Gott ab-

wendet. Darum ermahnt euch gegensei-

tig jeden Tag, euer ♥ nicht zu ver-

schließen und euch nicht durch eigene 

Schuld von Gott trennen zu lassen.  

Was ihr durch eure Beziehung zu Jesus 

von der Wirklichkeit Gottes bereits in 

eurem Leben umgesetzt habt, das soll-

tet ihr euch bis zum Ende bewahren.“  

 (Heb. 3, 12-14) 

Fotos: Brokkoli Segen, alle Frauen beka-

men was sogar auch die Feuerwehr von gegen-

über! 

Herzliche Grüße aus Guatemala 

Joe und Karin Bedford  ♥♥♥ 



  Gott ist Treu  (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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Erinnerst Du Dich an die Verheißungen, die Gott 

Dir gegeben hat?  

Vor einigen Wochen hat uns unser jüngster Sohn Jos-

hua besucht. Es war eine wunderschöne Zeit für uns! 

Wir haben die Tage genossen, spielten immer wieder 

verschiedene Brettspiele (Josh liebt Spiele sehr), unter-

nahmen einige Ausflüge, besuchten seine Lieblingsres-

taurants, redeten viel miteinander und beteten zusam-

men. Wir sind sehr dankbar für die Zeit und schon  

traurig, als er zurück nach Deutschland reiste. 

Einige Tage danach dankte ich Gott, dass alle unsere  

Kindern an Gott glauben und Jesus Christus nachfol-

gen. Und ich erinnerte mich in diesem Moment wie-

der daran, dass vor Jahren ein prophetisch begabter 

Pastor über unseren Kinder genau das prophezeit hat. 

Er sagte uns, dass Gott sich um unsere Kinder küm-

mern würde. „Fürchte Euch nicht, dass sie benachtei-

ligt sein werden oder hinterher hängen oder irgendwie 

Schaden erleiden (dass Ihr Missionaren seid). Ich wer-

de in ihnen eine Begeisterung für Gottes Reich entfa-

chen und Du wirst Dich freuen. “ 

Dennoch bleibt es schwer, so weit weg von unseren 

Kindern zu leben und natürlich haben sie auch ihre 

Probleme und Herausforderungen. Wir beten mit und 

ermutigen sie, wo wir können. Aber wir erinnern uns 

immer wieder daran: Sie sind in Gottes Händen und 

Er ist TREU! Er wird sie führen und ihnen ein Leben 

in Fülle geben, wie wir das glauben und erleben. 

Es tut gut an Gottes Verheißungen zu denken. Es 

gibt noch welche, worauf wir warten, wofür wir noch 

im Glauben beten. Wir wollen Gott immer mehr ver-

herrlichen, genau wie Er es uns gesagt hat: 

Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als 

meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines 

Vaters offenbart. Johannes 15:8 

Nimm Dir Zeit und denke an die Verheißungen, die  

Gott Dir gab! Lass uns zusammen dafür beten und 

daran arbeiten. Er ist treu und wir werden staunen, 

was Er in uns und durch uns tut & tun wird!  

Danke für Eure Gebete und alles, was Ihr für Gott 

tut!  

Wir lieben Euch!  Joe und Karin ♥♥ 
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