
Auch Missionare brauchen Fürsorge!! (von Karin & Joe) 

Globe Mission 
Ciudad Vieja, Guatemala 
Mitte November 2022 

Jahrgang 21, Ausgabe 6 
 

Anliegen zum Beten 

 Dankbar bin ich 
(Karin) für eine sehr 
gesegnete Zeit in 
Deutschland. Die 
Zeit mit meiner 
Mutter, unseren 
Kindern und vielen 
Freunden war sehr 
wertvoll.  

 Betet für die Stu-
denten der Schule 
für Lehrer für die 
Nationen, die noch 
bis Ende November 
geht. Auch für die 
Zukunft der Studen-
ten und Gottes Visi-
on für ihr Leben. 

 Member Care Kurs 
mit 25 Teilnehmern 
von überall läuft 
gerade, wir sind 
auch mit dabei und 
lernen viel. 

 Dank für 40 Jahre 
YWAM in Guatema-
la, das haben wir 
gerade gefeiert!!! 

 Betet für unsere Zu-
kunft, dass wir Got-
tes Vision erkennen 
und umsetzen kön-
nen! 

 

Gerade war ich zurück aus Deutsch-

land, fing auch schon unser „Member 

Care Kurs“ hier im Zentrum in Antigua 

an. Ein buntes Team von Mitarbeitern 

und Teilnehmern aus vielen Ländern, 

wie USA, Südafrika, Costa Rica, Pana-

ma, El Salvador, Guatemala  und 

Deutschland füllt unsere Räumlichkei-

ten fast aus. Es ist gut, Neues zu lernen, 

aber auch wirklich anstrengend jeden 

Tag so lange zu zuhören! Noch läuft 

dieser Kurs und Joe wird euch  dazu 

mehr erzählen. 

Ich finde es stark, dass William dabei 

ist. Vor 4 Jahren war er einer meiner 

Studenten der Jüngerschaftsschule in 

unserem Zentrum. Er arbeitet mit 

JmeM in Nicaragua und es freut mich,  

dass er jetzt lehrt und in der Leitung 

tätig ist.    

Heidi kommt aus Deutschland und war 

vor 7 Jahren in ihrer Jüngerschaftsschu-

le, in der Karin und ich über das Thema  

Beziehungen lehrten. Sie ist jetzt in 

Costa Rica und baut mit ihrem Team 

eine Arbeit in Malawi auf. 

Curtis und Deb waren wieder hier, wie 

auch damals im Jahr 2018. Sie haben so 

eine mütter- und väterliche Liebe mit 

hineingebracht, dass sie einige heikle 

Themen ansprechen konnten. Dadurch 

halfen sie uns, uns besser unter einan-

der zu verstehen und für einander da zu 

sein. Sie sind für mich ein echtes Bei-

spiel von „Member Care“. 

Es erstaunt mich sehr, dass dies der 

erste Kurs in Zentralamerika ist. The-

men wie Kommunikation & Konflikt-

lösung, Krisenmanagement, Spannung 

und Vorteile eines interkulturellen 

Teams sind wichtige Themen, mit de-

nen wir uns auseinandersetzen müssen. 

Karin und ich lernen dazu & wachsen 

und wir möchten mehr und mehr in 

gesunden, liebevollen Beziehungen le-

ben, die weiter Kreise ziehen: in den 

Schulen, in unseren Diensten an den 

Familien und unter den Frauen & Kin-

dern. 

Was für eine gute Weiterbildung! Es 

macht Spaß, in Gruppen Dinge durch-

zudenken oder besser durchzukauen! 

Betet mit uns, dass wir das Gelernte in 

der Praxis anwenden. 

Danke für Eure Gebete und liebevolle 

Unterstützung!      ♥♥ 

Karin und Joe  



YWAM Jubiläum: 40 Jahre im Land   (von Karin)  

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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IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53    
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Feiern ist wichtig! Wir schauen zurück auf 40 Jahre Jugend 

mit einer Mission in Guatemala, erinnern uns und sind 

dankbar für all die vielen Dinge, die Gott getan hat in dieser 

Zeit, besonders die letzten 7 Jahren, die wir dabei waren! Es 

gibt so viele Zeugnisse von Gottes Treue, seiner Versorgung, 

Schutz und seinen Wundern, daran wollen wir uns erinnern 

und erfreuen! Gott ist treu!! Wir geben IHM die Ehre und 

schauen mit Hoffnung und Zuversicht nach vorne und beten 

unseren Gott an, denn er ist der Sieger. Wenn wir mit ihm 

verbunden bleiben, seinen Willen tun und IHN ehren mit un-

serem gesamten Leben, 

dann sind wir auf der 

Siegerseite und haben 

Hoffnung für die Zu-

kunft ganz egal, was 

auch passiert auf dieser 

Welt. Jesus ist Sieger, 

darum feiern wir und ehren unseren König!  

Möchtest du mitfeiern? Dann laden wir dich herzlich ein, gemeinsam 

mit uns unseren König Jesus anzubeten: mit deiner Zeit & Kraft, dei-

nen Finanzen und deinem ganzen Leben; alles, was du hast: Ehre Je-

sus, unseren Herrn und König! Denn er ist es wert, angebetet zu 

werden! 

Von Herzen grüßen wir dich und beten, dass du Gottes Gegenwart und Führung in deinem Leben erleben 

darfst. Jesus ist Sieger, darum feiern wir! 

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

