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Anliegen zum Beten 

 Betet für unsere 
Zeit in Deutschland 
bis Ende April, wir 
planen gerade eini-
ge Besuche in Nord-
deutschland 

 Für unser Zentrum 
von Jugend mit ei-
ner Mission in Anti-
gua, Guatemala: 
Kindergruppe und 
Frauengruppe 

 Für unsere 4 neue 
Mitarbeiter aus Gu-
atemala und Finan-
zen für sie. Es ist 
nicht einfach, Un-
terstützer in Guate-
mala zu finden.  

 Gott hören, was un-
ser Auftrag in Gua-
temala ist für die 
Zukunft 

 Für Samuels Dienst 
in Tokio, das Japa-
ner Jesus kennen 
und lieben lernen. 
Auch für mehr Beter 
und Unterstützer. 

 Für Sarah und Jos-
hua in Deutschland 
und ihre berufliche 
Zukunft. 

Unsere Zeit in Deutschland ist heftig 

durchgeschüttelt worden! Eigentlich 

war unser Plan schon längst wieder in 

Guatemala zu sein, leider war dies nicht 

möglich, denn wir warten gerade auf 

wichtige Dokumente, Joes Aufenthalts-

titel für Deutschland. Das hoffen wir 

im April zu bekommen, um dann am 

26.4. zurück nach Guatemala fliegen zu 

können.    

Wir nutzen diese Zeit, um etliche 

Freunde, Unterstützer und Gemeinden 

zu besuchen. Diese Begegnungen mit 

Menschen sind so wertvoll. Dankbar-

keit erfüllt uns, wenn wir an all die Per-

sonen denken, die hinter unserer Arbeit 

in Guatemala stehen und regelmäßig 

für uns im Verborgenen be-

ten. Ihr seid ein richtig großer 

Schatz und unbezahlbar! Dan-

keschön! 

Zeit mit unseren 3 Kindern zu 

verbringen erfüllt uns mit gro-

ßer Freude, auch wenn dies 

nur wenige Tage sind. Gerade 

ist auch unser ältester Sohn 

Samuel in Deutschland ( er 

arbeitet mit YWAM in Tokio, 

Japan) und wir haben uns über 

3 Jahre lang nicht gesehen! Was für ein 

Geschenk unsere 3 Kinder wieder zu 

sehen. 

Dankbar sind wir für viele wertvolle 

Begegnungen mit Menschen, die Jesus 

lieben und wir gehen zurück mit dem 

Auftrag, den Jesus uns gegeben hat: 

Menschen mit Jesus bekannt zu ma-

chen - Hoffnung zu bringen - Gottes 

Wort zu verkünden. 
 Kämpfe den guten Kampf des Glau-

bens! Erringe so das ewige Leben. 

Dazu hat dich Gott berufen, und das 

hast du vor vielen Zeugen bekannt.  
1 Timotheus 6:12 Hoffnung für Alle 

Kämpfst du mit für Jesus?  

 

Mit Michael und Sonja, die neuen Pas-

toren der Gemeinde in Kitzingen 
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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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„Übrigens, unser Pastor lädt Euch am Sonntag ein, um  

von Euch und eurer Arbeit in Guatemala zu erzählen.“ ,  

schrieb uns eine Freundin. 

Das war völlig unerwartet! Wir sagten freudig zu und 

freuten uns auf die Gemeinde. Damals waren wir dort 

Mitglieder, als ich Theologie studierte. Und obwohl wir 

immer wieder einige Freunde aus dieser Gemeinde be-

suchten, waren wir seit über 20 Jahren nicht mehr da!  

Es war wunderschön am Sonntag. Wir trafen kaum be-

kannte Gesichter, aber erlebten eine lebendige, liebevol-

le Gemeinschaft, die ihre Umgebung mit der Botschaft 

von Jesus Christus verändern möchte! 

Bald feiern wir die Auferstehung Jesu Christi und erin-

nern uns, dass JESUS wieder kommen wird! Das soll 

uns nicht überraschen oder unerwartet geschehen.  

Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Him-

mel her erwarten wir auch unseren Retter – Jesus 

Christus, den Herrn. Philipper 3:20 NGÜ 

Interessanterweise lesen wir in vielen englischen Übersetzungen: „we eagerly wait for a Savior, the Lord Je-

sus Christ“.  

„Eagerly“ - heißt „freudig gespannt sein“ oder „voll gespannter Ungeduld“. 

Doch könnte es sein, dass wir Jesus gar nicht erwarten? Das wir nicht so oft daran denken? Bist du voll ge-

spannter Ungeduld, wenn du an die Wiederkunft Jesu denkst? Ich möchte uns alle nochmals Mut machen: 

Bereite Dich darauf vor!  Ich will, dass Jesus sich darauf freut, wenn wir uns bald begegnen. Ich sehne mich 

nach dem Tag, wo ich Ihn sehe!  

Unsere Zeit in Deutschland ist mit vielen Begegnungen mit 

Freunden erfüllt. Wir hören von Freuden & Problemen. Das 

ist sehr kostbar, weil wir am Leben unserer Geliebten teilneh-

men und sie ein Stück weit begleiten & ich freue mich mit 

Menschen in Gottes Gegenwart im Gebet zusammen zu 

kommen. Umso mehr sollen wir uns auch auf Sein Wieder-

kommen freuen! Komm Herr Jesus! 

 

Freust du dich mit und bist bereit? Bereite dich vor, denn Je-

sus kommt wieder! 

Segensgrüße von Karin & Joe 
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