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GEMEINDE JUBILÄUM 

Diesen Monat am 18./19. Juni feierten wir das 6-jährige Bestehen unserer Gemeinde Dios de Amor (Gott der 

Liebe).  Drei weitere Gemeinden nahmen am ersten Tag teil und das Gemeindegebäude war voll mit über 

dreihundert Menschen! Der Evangelist Israel, der der Deckmantel für unsere Gemeinde ist, predigte am 

ersten Abend und gab eine flammende Botschaft, von der ich sicher bin, dass sie alle, die dort waren, 

motivierte!  Später wurde für alle ein Abendessen angesetzt. Ich weiß nicht, wie die Damen es geschafft 

haben, so viele zu füttern, da wir nur zweihundert erwartet hatten, aber es erinnerte mich an Jesus, der die 

Fünftausend mit nur zwei Broten und drei Fischen fütterte. 

Am zweiten Tag waren nur unsere Gemeindemitglieder, aber es waren über hundert, die daran teilnahmen. 

Wir hatten wieder einen Gastredner, Pastor Ebe Neze, der während des Gottesdienstes prophetische Worte 

sprach. Später, bei einem Essen für alle Gemeindemitglieder, konnte ich mich mit ihm zusammensetzen und 

eine gesegnete Zeit zusammen genießen.  Es war auch schön zu sehen, wie zwei andere Missionare, Joe und 

Karin Bedford, an dem Essen teilnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Evangelist Israel                                                                         Das vollgepackte Gebäude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pastor Ebe Neze                                                                   Den Herrn anbeten 



GESUNDHEITS- & HILFS-FONDS 

Meine E-Mail für finanzielle Hilfe für den Betrieb einer unserer Damen in der Gemeinde (Betty) wurde 

innerhalb von 12 Stunden von einer Gemeinde in den USA beantwortet, die den vollen Betrag bezahlte. Ich 

bin so dankbar, aber auch anderen, die dem Ruf gefolgt sind. Betty bat mich, einen Dank zu schicken. Sie ist 

jetzt zu Hause und erholt sich.  Das ist ihre Tochter Eliza, die auf dem Foto oben tanzt. Mit den zusätzlichen 

Mitteln, die hereinkamen, verteilte ich Hilfe an eine Mutter, deren Kind Karen an Krebs leidet. Sie wurde vom 

Nationalkrankenhaus zum Sterben nach Hause geschickt mit einem Rezept für einige Medikamente, die sie 

sich natürlich nicht leisten konnte.  Ich gab auch etwas Geld an eine Familie, dessen Ernten durch die starken 

Regenfälle ruiniert wurden. Felipe und Felipa hatten zwei Wochen lang nur schwarze Bohnen und Tortillas 

gegessen.  Wie kann man vor solchen Menschen in Not die Augen verschließen?  Ich möchte euch wirklich für 

eure Spenden und eure Gebete danken.  

 
                             Karen mit deine Mutter                                                         Betty mit Eliza 

Der Bau des letzten Hauses wird in ein paar Wochen beginnen.  Dies ist das Haus für Betty, die Mutter oben. 

Fast alle Mittel sind für dieses Haus eingegangen.  Wenn du helfen möchtet, dann schicke bitte Spenden an 

die unten genannte Adresse mit dem Vermerk „Proj. 14, Haus“.  Gott segne dich und vielen Dank.  Fotos 

nächsten Monat. 

 

HOCHZEIT 

In diesem Monat war die Hochzeit von Wilfredo und Esperanza, zwei Mitgliedern unserer Gemeinde.  Die 

Zeremonie wurde draußen in der wunderschönen Umgebung von Palmen und Orchideen geplant, aber an 

dem Tag regnete es in Strömen.  Es muss viele Gebete gegeben haben, denn als die Hochzeit stattfand, hatte 

der Regen aufgehört und die Sonne schien.  Gott ist so gut!  Die Zeremonie wurde von unserem Pastor Juan 

Carlos durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHREN 

Gegenwärtig mache ich eine Reihe von Lehren für die 

Gemeinde über das Buch der Offenbarung.  Es war eine 

Herausforderung für mich mit vielen Studien.  Anstatt es 

von der Kanzel aus zu teilen, bringe ich es zu Papier, damit 

die Mitglieder der Gemeinde es mit nach Hause nehmen 

können, um es zu lesen und hoffentlich zu verstehen. Ich 

bekomme bereits einige gute Rückmeldungen.  Es ist 

sicherlich ein langes Buch, aber so interessant und 

notwendig in diesen letzten Tagen; Jesus am Anfang und 

Jesus am Ende, aber es hält mich auf jeden Fall beschäftigt! 

Ich war schon zweimal auf der Insel Patmos, also habe ich 

eine Vorstellung davon, wie Johannes sich gefühlt haben 

muss, als er allein lebte, bis Jesus anfing zu sprechen! 

 

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 Mission Missionar 

 

 
 

Unsere Website: 

Home | Jeff & Christa Mills in     

Guatemala (jimdosite.com)  Ctrl & click 

 

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 
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