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GEBET UND GEISTLICHE KÄMPFE 

Als ich diesen Monat meine üblichen Morgengebete hatte, fühlte ich mich wirklich erschöpft und fragte mich, 

was der Teufel sonst noch auf mich werfen könnte. Nachdem ich meine Frau Christa verloren hatte, fünfzehn 

Herzinfarkte und dann drei Operationen an meinem Herzen hatte und schließlich mit einem 

Herzschrittmacher ausgestattet wurde, fiel es mir schwer zu beten, und als ich betete, schlief ich ein!  Den 

ganzen Tag über wollte ich nur schlafen. Ein Termin wurde mit einem Endokrinologen vereinbart, der bald 

herausfand, dass das Problem zwei der Herzpillen war, die ich einnahm, und meine weißen Blutkörperchen 

waren gefährlich niedrig. Durch eine Änderung meiner Medikamente, fühlte ich mich  wieder normal.  Ich 

habe so viele geistliche Kämpfe durchgemacht und erkannt, dass das Gebet nicht nur vor dem Dienst kommen 

muss, sondern dass Gebet, Gebet und Gebet zuerst, an zweiter und dritter Stelle und dann der Dienst kommen 

MUSS.  Die Leute sagen mir, dass sie jeden Tag für mich beten, und ich hoffe, dass du es bist, der das tut! Die 

spirituellen Kämpfe hier auf dem Missionsfeld so real sind, und es ist nicht ungewöhnlich, dass ich als 

Missionar Zweifel, Angst und spirituelle Angriffe habe, die Teil meiner Berufung sind.  Satan hasst alles, was 

ich hier tue, und deshalb brauche ich eure täglichen Gebete. Bitte denkt an mich, wenn ihr jeden Tag betet. 

TAUFEN 

In diesem Monat war es mir eine große Freude, fünf Mitglieder unserer Gemeinde mit einem jungen Mann 

zu taufen, der sein Leben zehn Minuten vor der Taufe Christus gab.  Die Gemeinde scheint immer voll zu sein, 

werden, wenn es ein kostenloses Mittagessen gibt, aber wir haben uns daran gewöhnt und kümmern uns um 

die zusätzlichen Menschen. Dazu gibt es uns die Möglichkeit, die Liebe Jesu mit ihnen zu teilen. 

 

 

 

 

 

 

 



MUTTERTAG 

Unsere Gemeinde feierte diesen Monat den Muttertag, und 

jede Mutter erhielt ein Geschenk und es gab ein Mittagessen. 

Ich weiß, dass die Frauen viele viele Spiele gespielt haben, aber 

keine Männer durften hinein! Nicht einmal ich, um die Fotos zu 

machen!   Es wurde viel gelacht und ich bin mir sicher, dass sie 

alle eine tolle Zeit hatten. 

 

 

 

 

 

EVANGELISATION 

Wieder in der Gemeinde zu sein, wärmt mein Herz, zumal die Mehrheit von uns keine Masken mehr trägt. 

Endlich sehe ich wieder lächelnde Gesichter! Evangelisation liegt mir sehr am Herzen und ich lehrte die 

Gemeinde, warum wir dies zu unserer obersten Priorität machen müssen!  Ich zeigte ihnen eine von vielen 

Methoden, wie man evangelisieren kann, um sicherzustellen, dass die Umkehr ein notwendiger Teil des 

Empfangens Christi ins eigene Leben ist. Ich habe über zweitausend Traktate verteilt und ich bin neugierig 

darauf zu sehen, wie das Reich Gottes wächst und viel Menschen mehr Gottes Botschaft annehmen werden. 

HAUSPROJEKTE 

Sowohl Ofelias als auch Doras Haus ist auf dem besten Weg zur Fertigstellung, hoffentlich bis Ende Juni. Unten 

sind ein paar Fotos von Ofelias und Doras Haus. Dann geht es weiter zum dritten Haus! 

 

 

 

 

 

                                                    Ofelias Haus kurz vor der Fertigstellung 

 

 

                                                                  

 

 

                                                      Doras Haus kurz vor der Fertigstellung 



EIN WUNSCH GEHT IN ERFÜLLUNG 

 

Eine Mutter fragte ein junges Mädchen namens Libni, aus unserer Gemeinde, 

was sie sich zu ihrem Geburtstag wünschen würde, WENN ihre Mutter das Geld 

hätte, es zu kaufen. Sie antwortete: "Mama, ich würde mich über einen großen 

Geburtstagskuchen freuen."   Ich hatte das in der Gemeinde gehört, also machte 

ich den Traum dieses kleinen Mädchens wahr.    Sie kann es nicht fassen, was vor 

ihr steht!   Eine Geburtstagstorte….  Es sind diese kleinen Dinge wie diese, die 

mich dazu bringen, weiterhin unter den Armen zu arbeiten. 

 
 

 

    Libni ist sehr glücklich! 

 

GEBET 

1. Finanzen, um das letzte von 3 Häusern zu bauen. 

2. Ein missionarisches Paar, das sich diesem Dienst anschließt. 

3. Die vollständige Heilung meines Herzens körperlich und geistig. 

4. Mehr Seelen für das Reich Gottes 

5. Danke für eure Gebete. 

 

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 
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