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HAUS VON BETTY 

Diesen Monat freue ich mich, die Fertigstellung des Hauses für Betty bekannt zu geben.  An diesem Tag hatten 

wir eine Eröffnungszeremonie mit Gebeten und dem Durchschneiden des Bandes. Später hatten wir ein 

wunderbares Mittagessen, zusammen mit den Bauarbeitern, Pastor Juan Carlos und Miriam, und Bettys 

Eltern. Wenn jemand ein Haus verdient hat, dann war es diese alleinerziehende Mutter, die extrem hart in 

unserer Gemeinde arbeitet.  Unten sind ein paar Fotos. 

 

 

 

GEMEINDE 

Die Gemeinde wächst weiter stark im Wort, und über 3.000 Traktate wurden 

von allen Mitgliedern verteilt.   Ich hatte seit dem Tod Christas über ein Jahr 

lang aufgehört zu predigen, bis ich eines Tages spürte, wie der Herr sagte, es 

sei Zeit, wieder hinter das Podium zu gehen.  Ich teilte eine Botschaft mit: 

"Liebst du mich?", in der es darum ging, deine erste Liebe zu Christus zu 

verlieren. Nach dem Gottesdienst verteilten wir 5.000 Traktate an alle in der Kirche, um unsere Stadt zu 

überfluten und das Evangelium zu verbreiten. Jetzt auf dem Foto sehen Sie mich im Rollstuhl!  Durch die vielen 

Operationen an Wirbelsäule und Nacken sind meine Beine extrem schwach geworden.   Ich benutze einen 

Stock im Haus und einen Rollstuhl draußen.  Ich muss zugeben, dass am Anfang mein Stolz im Weg stand, es 

nicht benutzen zu wollen, aber jetzt hält es mich tatsächlich demütig.   Die gute Nachricht ist, dass ich immer 

noch predige und evangelisiere auf den Straßen und wo immer ich hingehe. Die Zeit ist knapp und wir alle 

müssen da draußen sein und Jesus Christus bekannt machen. 

 



ERDBEBEN 

Diesen Monat hatten wir eines Nachts um 22.30 Uhr ein Erdbeben der Stärke 5,9.  Es reichte mir, um aus dem 

Bett in den Garten zu eilen. Aber es gab keinen Schaden.  Es gab jedoch Häuser unter den Armen, die zerstört 

wurden.  Wir erleben hier viele Erdbeben, fast jeden Monat.  Bitte behaltet Guatemala und mich in euren 

Gebeten um Sicherheit. 

 

ERSTE HILFE 

In diesem Monat wurden unsere Jugendlichen in Erster Hilfe unterrichtet.  Sam, der ein Mitglied unserer 

Kirche ist, ist auch ein Teilzeit-Sanitäter, zeigte ihnen, wie man CPR macht, und auch Maßnahmen, die zu 

ergreifen sind, wenn jemand erstickt. Unsere jungen Leute haben wirklich ein Feuer, nicht nur über Gott, 

sondern auch über Erste Hilfe Bescheid zu wissen.  Ich bin sehr stolz auf sie alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILFS FONDS 

Dies ist unser meistgenutzter Fonds! Fast jede Woche gibt es jemanden, der Medizin oder einen Arztbesuch 

braucht. Ich sprach mit einer Frau, der es nicht gut ging.  Ich fragte sie, warum sie nicht zum Arzt gegangen 

sei.  Sie war dort, konnte aber die Anmeldegebühr nicht bezahlen, die höher als ein Wochenlohn war. Dies ist 

ein typisches Beispiel dafür, wo der Fonds zum Einsatz kommt.   Er leert sich recht schnell, und ich möchte Sie 

fragen, ob Sie zu diesem Fonds beitragen möchten.  Bitte senden Sie Ihre Spende an die unten markierte 

Adresse "Hilfs Fonds". 

BÜCHER 

Wenn Sie noch keines meiner beiden Bücher unten gelesen haben: sie sind bei Amazon, Barnes & Noble, 

Hoopla und vielen anderen Buchhandlungen erhältlich. Das Buch "Fire in my Bones – A Missionary Story" gibt 

es sowohl als Taschenbuch als auch als Kindle. "The Mission - From Soldier to Missionary" ist nur als Kindle 

und elektronisch erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Mittel für den Hilfs-Fonds 

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/

