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WEIHNACHTSGESCHENKE 

Am 24. Dezember erschienen überdurchschnittlich viele Eltern und Kinder zum Heiligabendgottesdienst, und 

nach einem kurzen Gottesdienst wurde jedem Kind ein Weihnachtsgeschenk überreicht. Was für eine Freude, 

die Aufregung in ihren Gesichtern (denjenigen ohne Maske) zu sehen, da die meisten Eltern es sich nicht 

leisten können, ihrem Kind zu Weihnachten ein Geschenk zu kaufen. Vielen Dank an alle, die zu einem 

schönen Abend für die Kinder beigetragen haben. 

 

 

 

 

 

 

 



DIE GESUNDHEIT 

Die endlosen Angriffe auf die Gesundheit unserer Familie haben sich im Januar fortgesetzt. Eines Abends 

hatte ich enorme Bauchschmerzen, die meiner Meinung nach einen weiteren Herzinfarkt verursachten. Mein 

Schwiegersohn Edwin brachte mich in die örtliche Klinik und sie behandelten mich mit verschiedenen 

Medikamenten und es wurde mir gesagt, ich solle mich zwei Tage ausruhen, aber ich konnte nichts essen. Ich 

habe seitdem den Kardiologen gesehen, der fast seinen eigenen Herzinfarkt bekommen hätte, als ich ihm 

sagte, dass ich zwei Tage lang auch keine Medikamente genommen hatte! Es geht mir nun wieder besser, ich 

leide nur an einem schlimmen Husten und einer Erkältung, da der Januar tagsüber heiß und nachts eiskalt ist. 

Die Häuser sind mit keinerlei Heizung ausgestattet, daher ist ein dicker Pullover die beste Lösung! 

Einen Tag später hatte meine Tochter Paula Antonia enorme Schmerzen, was wir für die Gallenblase hielten. 

Edwin brachte Antonia in ein Krankenhaus in der Nähe seines Arbeitsplatzes und sie wurde mehr oder 

weniger sofort operiert und die Steine entfernt. Sie erholt sich jetzt und es geht ihr gut und sie wird von Edwin 

und ihrem Sohn Jeffrey versorgt! Ich bitte Euch herzlich, mich und meine Familie im Gebet für Gesundheit zu 

begleiten. Der Feind mag nichts lieber, als Missionare an der Front anzugreifen. 

VISION für 2022 

Mit dem Verlust meiner lieben Frau Christa hat sich meine Vision nicht geändert, denn das Ziel ist es, 

weiterhin die gute Nachricht mit den Verlorenen zu teilen. Die lieben fehlgeleiteten Mormonen und Zeugen 

Jehovas gewinnen viele Menschen mit ihrer falschen Religion in unserer Stadt, und wir müssen weiterhin das 

Evangelium verbreiten, als gäbe es kein Morgen. Trotz Covid wächst die Gemeinde stetig weiter. 

HAUPTPROJEKTE FÜR 2022 

Ich habe zwei Projekte im Kopf, die ich dieses Jahr fertigstellen möchte. Wie ich in meinem letzten Newsletter 

geschrieben habe, möchte ich ein kleines Haus sehen, das für Ofelia gebaut wurde, eine alleinerziehende 

Mutter, die seit 18 Jahren für uns arbeitet. Unten sehr Ihr ein typisches Haus. Das zweite Projekt ist der Bau 

einer zweiten Etage für eine Familie, die seit 28 Jahren ihrer Kirche treu ist. Ich war schockiert, als ich die 

Größe ihres „Hauses“ sah. Das Haus misst 8 m x 3,6 m! In diesem winzigen Raum lebt diese Familie mit 2 

Kindern, und ich habe sie nicht ein einziges Mal klagen sehen. Wenn Ihr daran seid, bei der Durchführung 

dieser Projekte zu helfen, sendet bitte eure Spende an die unten mit der Markierung „Haus.“ Nur aus Interesse 

sah ich neulich ein Foto des höchsten Gebäudes der Welt, des Burj Khalifa mit 828 Metern (2.716 Fuß). Wenn 

Ihr fragt,  wieviel so eine Wohnung wohl kostet würde, dann sage ich, Ihr könntet euch das nicht leisten! Dann 

schaue ich mir an, wie die Mehrheit der Guatemalteken lebt. Es rückt die Dinge ins rechte Licht. Dankeschön! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRIEF VON PASTOR JUAN CARLOS & MIRIAM 

Pastor Juan Carlos, Pastor unserer Gemeinde „Dios de Amor“ (Gott ist Liebe), reichte mir einen Brief und bat 

mich, ihn zu übersetzen und an euch alle zu schicken. 

„Hallo meine lieben Brüder und Schwestern, wir senden unsere Grüße und viel Liebe und wünschen euch allen 

ein Jahr des Friedens, der Liebe und viel Segen von unserem wunderbaren Gott für euch und eure Familien.  

Wir möchten Euch für Eure kürzliche Unterstützung für meine Zeit vor kurzem im Krankenhaus und auch für 

unsere Gemeinde danken. Ihr seid wirklich ein großer Segen für uns und unsere Brüder und Schwestern im 

Gott der Liebe „Dios de Amor“. Ich möchte Euch um Ihr Gebet bitten, dass ich einen neuen Job finden kann, da 

ich nicht mehr als Zimmermann arbeiten darf. Ich weiß, dass ich auf den Herrn vertrauen muss, und ich leite 

weiterhin unsere Gemeinde, wobei Miriam mit den Kindern arbeitet, und unser Team, das mit der Jugend 

arbeitet. Unser Freund und Bruder ist ein Engel für uns und eine große Hilfe, die Gemeinde wachsen zu sehen 

und uns beide mehr in biblischen Prinzipien zu lehren, ist eine große Freude.  Wir möchten, dass Ihr wisst, dass 

jeder von Ihnen Teil des Wunders ist, das in San Miguel Dueñas geschieht. Gott segne Euch alle. Juan Carlos 

und Miriam.“ 

 

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. 

 

 

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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