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HILFS FUND 

Letzten Monat habe ich eine Geburtstagstorte für Abigail Libni gekauft. Es war die 

erste, die sie je gegessen hat!  Ich bemerkte, dass sie sich beim Lesen ein Buch 

ganz dicht vor ihr Gesicht hielt, also veranlasste ich eine Untersuchung ihrer 

Augen.  Sie fanden tatsächlich einen Defekt in einem Auge, der durch das Tragen 

einer speziellen Brille korrigiert wird. Es war wunderbar, sie zweimal im Monat 

segnen zu können.     Der Hilfsfonds, zu dem Sie beitragen, konnte die Brille 

bezahlen.  Abigail Libni und ihre Mutter möchten Ihnen für Ihre Liebe und Hilfe 

danken.  Der Hilfsfond wird für eine Vielzahl von Bedürfnissen wie Medikamente 

oder Lebensmittel für die Armen verwendet. 

 

 

 

HAUS 

Das Haus für Betty und ihre Tochter läuft nach Plan und Termin.  Während ich schreibe, wird der Zement auf 

das Dach gelegt.  Diesen Monat erzählte mir Betty, dass sie eines der Schlafzimmer für ihre Eltern zur 

Verfügung stellt, da das derzeitige "Haus", in dem sie im Moment leben, von Ratten befallen und feucht ist.  

Was für ein Segen für diese Familie. Alle Mittel sind noch nicht ganz da.  Wenn Sie helfen möchten, das Haus 

zu vervollständigen, senden Sie bitte Ihre Spenden an die unten stehende Bankverbindung  mit "Haus Betty" 

im Verwendungszweck.     Vielen Dank im Voraus. 

 

 

 



GEMEINDE 

Die Gemeinde wächst langsam, aber stark im Wort.  Ich bin sehr glücklich darüber, wie weit Pastor Juan Carlos 

im Dienst gekommen ist und dass ich einige wirklich kraftvolle Botschaften hören durfte.  Der 

Donnerstagabend ist jetzt dem Gottesdienst und dem Gebet gewidmet und ich freue mich sehr, dass so viele 

Gemeindemitglieder teilnehmen. Wir sind gesegnet, dass unsere Gottesdienste die ganze Woche über im 

lokalen Kabelfernsehen ausgestrahlt werden. Ich lehre über Evangelisation und wie wichtig es ist, das 

Evangelium bei jeder Gelegenheit zu verkünden.   Ich habe Tausende von Traktaten durch die Mitglieder der 

Gemeinde verteilt und wiederhole es oft, um die Frohe Botschaft weiter zu verbreiten.  Ich gebe ihnen auch 

schriftliche Lehre über das Buch der Offenbarung und der Endzeit.   Ich liebe meine größere Gemeindefamilie  

so sehr. 

 
      Mein Rücken ist nicht betroffen, wenn der Heilige Geist herunterfällt!                     Anbetung im Heiligen Geist 

 

GESUNDHEIT 

Der vergangene Monat war ein echter Kampf mit meiner Gesundheit, da ich an extremer Müdigkeit und 

Schmerzen im ganzen Körper leide. Nach einem Besuch in der örtlichen Klinik und einer Reihe von Tests stellte 

sich heraus, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Nach ein paar Tagen und ohne Anzeichen einer Genesung 

besuchte ich einen Pneumologen, der mir mitteilte, dass ich falsch diagnostiziert worden war und tatsächlich 

keine Lungenentzündung hatte! Eine solche Fehldiagnose ist in diesem Land nicht ungewöhnlich und kann 

äußerst gefährlich sein. Er sagte mir, er glaube, mein Problem sei, dass mein Herz mein Blut nicht ausreichend 

durch meinen Körper pumpe, und so vereinbarte meine Tochter am nächsten Morgen einen Notfalltermin 

mit meinem Kardiologen.  Nach einer weiteren Testrunde kam er zum gleichen Schluss.  Mein Herz hat sich 

aufgrund der vielen Herzinfarkte, die ich hatte, verhärtet und hat daher Schwierigkeiten, mein Blut durch 

meinen Körper zu pumpen.  Ich nehme jetzt Beta-Blocker und er hat tatsächlich meine Medikamente 

reduziert.   Hoffentlich kann ich jetzt mit dem weitermachen, wofür Gott mich hierher geschickt hat!   Danke 

an all die Menschen, die für mich gebetet haben. Aufgrund meiner Gesundheit bete ich, dass der Herr ein 

junges Missionarsehepaar aussendet, um sich diesem Dienst anzuschließen. 

 

POST 

Die obige Adresse ist nur für Briefe und sie werden mir zweimal im Monat zugestellt, manchmal nur einmal! 

Wie ich bereits geschrieben habe, hat Guatemala seit fast zehn Jahren kein nationales Postamt mehr, so dass 

ich private Kurierfirmen benutzen muss. Für mich würde es ungefähr 65 US Dollar (55 Pfund Sterling) kosten, 

einen Brief nach Europa zu schicken, was unverschämt ist.   Bitte senden Sie kein Paket, da es mich 

wahrscheinlich mehr kosten würde als der Inhalt! 



 

EINIGE KRITIK! 

Neulich las ich auf Facebook, wie ein Missionar hier in Guatemala kritisiert wurde, nicht von Guatemalteken, 

sondern von Einwanderen aus den USA (und anderen Ländern), die hier leben.  Natürlich male ich nicht alle 

mit dem gleichen Pinsel, aber es ist mir in meinen 29 Jahren hier auf dem Missionsfeld schon einige Male 

passiert. 

Vielleicht sind es diese Einwanderer, die gerettet werden müssen! Ich erzähle nur von einigen der 

Kritikpunkte, die uns begegnen und natürlich lächeln wir und beten für diese Menschen.  Ich dachte, das 

könnte Sie zum Lächeln bringen! 

- Warum erleichtern Sie keine Abtreibungen? 

- Warum arbeiten Sie nicht mit Hexendoktoren zusammen? 

- Warum ruinierst du die Kultur? 

- Bauen Sie moderne Häuser für die Armen! 

- Der Bau von Häusern ist nicht das, was sie brauchen, warum gründest du nicht eine Kirche? 

- Sie brauchen keine Kirchen, es gibt Hunderte von katholischen Kirchen! 

- Singen Sie keine christlichen Lieder, denn das ist beleidigend! 

- Warum geben Sie keine Familienplanungskurse? 

- Warum geben Sie Familienplanungskurse? 

 

GEBET 

1. Finanzen, um das letzte Haus 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 Mission Missionar 

 

 

Unsere Website: 

 

www.finalharvestministries.net  

Meine email 

JeffGMills@GMail.com 

 

Spenden auch über PayPal: Click 

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

Christa-Mills.html 

 

Spenden an: Globe Mission 

Evangelische Bank Kassel 

BLZ: 52060410. Konto: 4002253 

IBAN: DE20520604100004002253 

BIC: GENODEF1EK1 

Vermerk J.Mills (14) 

 

Addresse: Globe Mission e.V.  

Güterstr. 37, 46499 Hamminkeln 

Tel: 0-2852-5086-0 

Email: Office@globemission.de 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7TEDK93LYRW8U&source=url
http://www.finalharvestministries.net/


 


