
 

Jeff Mills im Dienst der Menschen in Guatemala 
Final Harvest Ministries, (A-0238), PO Box 669004, Miami-Springs, FL 33266-9004, USA     Oktober 2022 

 

KINDERWEIHNACHTSGESCHENKE 

Meine lieben Freunde, es ist diese Zeit des Jahres, dass ich zu euch komme, um euch zu fragen, ob ihr den 

Kindern unserer Kirche helfen wollt, ein 

Weihnachtsgeschenk von euch zu 

erhalten.  Die meisten Familien 

hier sind extrem arm, und jeder Cent, 

den sie haben, wird 7 Tage die Woche für Lebensmittel verwendet, die normalerweise 

aus Tortillas, schwarzen Bohnen und Reis bestehen.  Manche Familien essen nur 

einmal am Tag.  Meine Tränen steigen jedes Jahr in mir auf, als ich den aufgeregten 

Ausdruck auf ihren Gesichtern sehe, wenn 

der letzte Junge in der Schlange sich fragt, 

ob sein Name gerufen wird oder ob wir ihn 

vergessen haben.  Ich versichere ihm, dass 

es einen für ihn 

gibt!  Wir kaufen 

auch zwanzig 

zusätzliche 

Geschenke, wenn 

wir wissen, dass mehr Kinder als normal auftauchen.  Wir 

schenken ihnen auch eine Kirchenfeier mit Hühnchen und Reis 

und hoffentlich die Überraschung eines Weihnachtsgeschenks 

von Ihnen!  Sie können dazu beitragen, ein Kind zu 

Weihnachten zum Lächeln zu bringen, indem Sie ein Geschenk an die unten angegebene Adresse 

"Weihnachtsgeschenk" senden.  Ich danke Ihnen von ganzem Herzen im Voraus. 

 



 

GESUNDHEIT 

Seit meinem letzten Rundbrief wurde meine Gallenblase entfernt und ich habe mich vollständig von der 

Operation erholt. Die gute Nachricht war, dass die Kosten nur halb so hoch waren wie der Preis, über den ich 

zuerst informiert wurde, und genau dieser Betrag kam von Ihnen, meinen Brüdern und Schwestern. Ich bin 

so dankbar für diejenigen, die gegeben haben, und auch für die vielen, die für mich gebetet haben. Alt werden 

macht keinen Spaß, aber was ich weiß, ist, dass ich einen Tag näher dran bin, dem Herrn zu begegnen. 

 

ORKAN 

Dieses Land Guatemala wurde in den letzten Wochen mit Regenwasser 

überschwemmt und hinterließ Tod und zerstörte Häuser.  Die Infrastruktur 

ist ein großes Durcheinander mit massiven Senklöchern auf den 

Hauptstraßen. Zwei Autos fuhren tatsächlich in diese Senklöcher und die 

Insassen wurden getötet. Es dauerte eine Woche, um ihre Körper zu bergen.  

Dann kam Hurrikan Julia auf uns zu.  Viele Menschen beteten und wir 

danken Gott, dass es zu einem tropischen Sturm wurde. Hauptsächlich 

wurde die Küste getroffen, aber trotzdem starben Menschen, als ihre Häuser 

durch Erdrutsche zerstört wurden.  Unsere Gemeindemitglieder halfen in 

ihrer Stadt mit Essen und Kleidung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUFEN 

 

Diesen Monat hatten wir weitere 5 

Taufen.  Es war genau an dem Sonntag 

geplant, als der Hurrikan Guatemala 

treffen sollte, aber wieder betete die 

Gemeinde während des Gottesdienstes 

und wir konnten mit den Taufen 

fortfahren. 

Am folgenden Sonntag erhielten sie ihre 

Taufscheine. Das erste Foto zeigt Pastor 

Juan Carlos, wie er vor den Taufen für die fünf Mitglieder betet. 



 

 

 

 

GEMEINDE 

Wie auf dem Foto oben zu sehen ist, wächst unsere Gemeinde schnell mit einer Mischung aus Latinos und 

Maya-Indigenen.  Maya-Indigene werden oft als Bürger dritter Klasse behandelt, aber im Leib Christi gibt es 

nur eine Klasse, sie sind Brüder.  Wir sind fast aus dem Gebäude herausgewachsen und haben nach neuem 

Land gesucht und gebetet, aber die Preise sind wahnsinnig hoch.  Ich glaube fest, dass der Herr uns das Land 

nach seinem Zeitplan geben wird. 

 

 

NEUER JÜNGERSCHAFTSKURS 

In meinem letzten Newsletter haben Sie gesehen, wie Mitglieder der Kirche ihre Zertifikate für den Abschluss 

ihres Jüngerschaftskurses erhalten haben.  Wir haben nicht lange gewartet und begannen in der folgenden 

Woche einen weiteren Jüngerschaftskurs mit 10 Schülern. 

 

 

 

 



MEINE TOCHTER & MEIN SCHWIEGERSOHN 

 

Seit dem Verlust meiner Frau haben sowohl meine Tochter Paula Antonia als 

auch mein Schwiegersohn Edwin mir mit dem Haus und den Einkäufen 

geholfen. Sie haben sogar eine Wi-Fi-Kamera in meinem Schlafzimmer für den 

Notfall installiert.  Ich bin so stolz auf die Beiden.  Ich verleihe ihnen den Titel: 

Tochter und Schwiegersohn des Jahres! 

 

 

 

 

VIELEN DANK 

Ich möchte allen meinen Unterstützern danken, die mir finanziell helfen, Projekte abzuschließen und den 

Menschen in Guatemala zu helfen.  Auch all die Menschen, die täglich für mich beten. Glauben Sie mir, es ist 

ein Kampffeld hier. 

 

GEBET 

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

2. Die vollständige Heilung meines Herzens körperlich und geistlich. 

3. Mehr Seelen für das Reich Gottes. 

4. Danke für eure Gebete. 

 

 
    Jhonny aus unserer Gemeinde 

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/

