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GESUNDHEIT & LEHRE 

Am 28. Februar wäre Christas 66. Geburtstag gewesen und wir wollten Blumen an 

ihrer Ruhestätte niederlegen. Aber an diesem Tag hatte ich einen leichten 

Herzinfarkt, den ich mit der Einnahme einer Pille behandeln konnte. Seit diesem 

Datum geht es mir gut und ich bin wieder in der Gemeinde und bereite meine 

Lehren vor, die ich so gerne mache. Das Unterrichten kann manchmal bis zu zwei 

Tage dauern, manchmal ein paar Stunden. Es geht nicht nur darum, vorne zu 

stehen und die Botschaft zu teilen, sondern sicherzustellen, dass es die Botschaft 

ist, die Gott möchte, dass ich sie weitergebe. In meinen früheren Tagen hatte ich 

einen Tag damit verbracht, eine Botschaft vorzubereiten und dann 

herausgefunden, dass es nicht das war, was Gott wollte, dass ich es weitergeben 

sollte. Also nimmt man sich Zeit für das Gebet, damit ich sicher bin, dass Gott zu 

mir spricht. 

SPENDEN 

 

 

 

 

 

 

 

                       Walter und Dora u. Kinder                                                         Ofelia und Irma 

Ich bin allen sehr dankbar, die für die beiden Häuser unten gespendet haben. Ich habe zwei sehr große 

Spenden erhalten, daher weiß ich, dass wir bald alle notwendigen Mittel für den Bau der beiden Häuser haben 

sollten. Aber ich bin dankbar, dass jede Spende, ob groß oder klein, ein Segen für diese Person ist. Dora & 

Walter, Ofelia und Tochter Irma sind in diesen Tagen sehr aufgeregte Menschen und senden ihren Dank an 



alle. Auch Pastor Juan Carlos bedankt sich für die Spenden für seinen Krankenhausaufenthalt und die 

Operationskosten. Ich bin auch sehr dankbar für die Spenden bezüglich der   Kosten meiner 3 

Krankenhausaufenthalte und Operationen. „Wer den Armen gegenüber großzügig ist, leiht dem Herrn, und 

er wird ihm seine Tat vergelten.“ Sprüche 19:17  

DORAS HAUS 

Das Haus kommt gut voran, aber wir brauchen noch etwas Geld, um das Projekt abzuschließen. Momentan 

schlafen Dora und ihr Mann Walter mit zwei Kindern im Alter von 10 (Isaac) und 6 Jahren (Abigail) in einem 

Bett. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, möchten wir für jedes Kind ein Bett kaufen. Außerdem müssen 

neue Leitungen verlegt werden. Wenn Ihr helfen möchtet, sendet Sie Eure Spende bitte an die unten 

angegebene Adresse (Haus-Dora). In meinem nächsten Rundbrief hoffe ich, Euch mehr Fotos vom Bau zeigen 

zu können. Ich danke Euch herzlich im Voraus. 

OFELIAS HAUS 

Das Gelände ist nun komplett von Schutt und Dreck befreit, und ich bin dann zu Juan Alberto – dem Bauleiter 

– gefahren, um die ersten Einkäufe wie Zement und 

Ziegelsteine zu tätigen. Das Haus von Juan Alberto war das 

letzte, das von der Gruppe gebaut wurde, die vor zwei 

Jahren gekommen sind. Er ist ein qualifizierter Baumeister 

und ein Mann, dem ich vertraue. Wir brauchen noch Geld 

für die Fertigstellung des Hauses, da wir auch eine 

Hochsicherheitsmauer um das Haus bauen müssen, damit 

sich Ofelia und ihre Tochter dort sicher fühlen. Wenn Ihr 

helfen möchtet, sendet Eure Spende bitte an die unten 

angegebene Adresse  (Haus-Ofelia). Ich danke Euch im 

Voraus für Ihre Liebe und Fürsorge. 

 

Ein leerer Raum, wo bald ein Haus stehen wird! 

GEMEINDE 

Während der Zeit, in der ich mit meiner größeren Familie nicht in die Gemeinde gehen konnte, habe ich 

Lehren geteilt, indem ich diese auf Papier gedruckt habe. Meine Lehren waren auf Ed-Times und auch The 

Gospel. Das Feedback, das ich bekam, is folgendes: Die Familien unserer Gemeinde, haben meine Lehre 

genossen! Und jede Famili  beteiligt sich, indem sie ihren Beitrag leistet. Nur sehr wenige unserer Mitglieder 



hatten das Covid-Virus, und wir testen die Temperatur jedes einzelnen, bevor sie das Kirchengebäude 

betreten. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pastor Juan Carlos                                                                             Gemeinschaft    

DEN ARMEN HELFEN 

Den Armen zu helfen war schon immer Teil meines Dienstes. Es fällt mir sehr schwer, auf der Straße an 

jemandem vorbeizugehen, der bettelt. Das Covid-Virus hat dazu geführt, dass Tausende von Menschen ihren 

Arbeitsplatz verloren haben, und ich bin sicher, dass dies auch in Eurem Land der Fall ist, aber hier erhalten 

sie keine Hilfe von der Regierung. Wenn ich spende, teile ich ihnen immer das Evangelium mit und hinterlasse 

den Menschen ein Traktat. Ich bekomme oft Anrufe von Leuten, die wissen wollen, wie es mir geht, aber ich 

weiß auch, dass sie kein Geld haben, also besuche ich sie gerne und helfe ihren Familien. „Wer sein Ohr dem 

Schrei der Armen verschließt, wird selbst rufen und keine Antwort bekommen.“ Sprüche 21:13 

VULKAN FUEGO 

Der Vulkan Fuego hinter unserem Haus stößt immer noch 

viele Flammen und Rauch aus, und die beiden 

nächstgelegenen Dörfer wurden zu ihrer Sicherheit 

geräumt. Fuego ist sehr temperamentvoll und kann an 

einem Tag schweigen und am nächsten einen lauten Knall 

abgeben, der unsere Türen und Fenster erschüttert. 

 

 

 

GEBETE 

1. Finanzen, um zwei kleine Häuser zu bauen. 

2. Meine vollständige körperliche und geistige Heilung meines Herzens. 

3. Mehr Seelen für das Reich Gottes 

4. Vielen Dank für eure Gebete. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist eine halbe Seite wert, nur für das Lächeln. Ich konnte nicht widerstehen! 

Mit viel Liebe und Segen in Jesus 

Jeff  Mills 

Globe Europe Missionar 

 

Unsere Website: 

Home | Jeff & Christa Mills in     

Guatemala (jimdosite.com)  Ctrl & click 

 

Meine email 

JeffGMills@GMail.com 

 

Spenden auch ueber PayPal: Click 

http://www.globemission.org/Jeff-und-

Christa-Mills.html 

 

Spenden an: Globe Mission 

Evangelische  

Kreditgenossenschaft e.G. Kassel 

BLZ: 52060410. Konto: 4002253 

IBAN: DE20520604100004002253 

BIC: GENODEF1EK1 

Vermerk J.Mills (14) 

 

Address: Globe Mission e.V.  

Güter Str 37, 46499 Hamminkeln 

Tel: 0-2852-5086-0 

Email: Office@globemission.de 

 

https://jeff-and-christa-mills-in-guatemala.jimdosite.com/
https://jeff-and-christa-mills-in-guatemala.jimdosite.com/
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