Lieber Partner und Freund,
im August war ich in Olziit. Das ist ein Dorf mit einer Gemeinde. Dort habe ich gepredigt und einige
Wunder sind geschehen (siehe letzten Newsletter). Olziit liegt in der nähe von Bayankhongor. Sagt
dir wahrscheinlich nicht viel. Dieses Dorf liegt ca. 600 km von Ul.Bator entfernt. Die Gemeinde dort
empfing uns so herzlich es war einfach klasse dort zu sein.

Hier auf dem Bild, die Dame in der blauen traditionellen mongolischen Kleidung aus Olziit (63) mit
Krebs in der Leber. Sie bekam meine Nummer von der Pastorin in Olziit und rief mich an. Sie erklärte
mir ihr Problem und wollte mich sehen das ich für sie bete. Wir machten einen Treffpunkt aus und
trafen uns zum Gebet. Mein Gebet bevor sie kam war „Herr hilf mir das ich ihr helfen kann.“ Ich
wusste ja schon das es sich um richtigen schlimmen Krebs handelte. Wir brauchten wirklich Gottes
Hilfe, denn wir sind total abhängig vom Herrn in so einer Situation. Stell dir das mal vor. Sie kam, wir
beteten. Der Raum wurde erfüllt von der Kraft des Herrn. Der Glaube dieser Frau brachte Gott dazu
zu wirken. Ich war so froh das sie kam. Ich umarmte sie, und bedankte mich das sie gekommen ist.
Am nächsten Tag sollte sie eine teure Computer Tomographie machen lassen. Alle Menschen hier
müssen alle ihre Arztkosten und Krankenhauskosten selbst tragen. Mit anderen Worten, nur reiche
Menschen können sich eine gute Behandlung mit guten Ärzten und menschenwürdigen
Behandlungen leisten. Ich habe hier schon einige Krankenhäuser gesehen wo es mir kalt den
Rücken runter gelaufen ist. Möge Gott unseren Körper beschützen und erhalten so wie er es möchte
in 3. Johannes 1:2 „Mein Lieber, ich wünsche in allen Stücken, daß dir´s wohl gehe, und gesund
seiest, wie es denn deiner Seele wohl gehet.“ Die Krankenhäuser sind im Wandel. Wie auch das
ganze Land sich im Wandel befindet. Es gibt schon einige Privatkliniken aber die Preise sind auch
dem entsprechend hoch.... Einige Tage später hörten wir von ihr das sie die CT gemacht hatte am
nächsten Tag. Die Auswertung der CT war beeindruckend: Kein Krebs Tumor mehr zu finden! Danke
JESUS! Was für einen wunderbaren Gott wir doch haben. Eine alte Dame aus der Mongolei zeigt
uns, wie man tapfer ist in so einer Situation und glaubt an den Sohn Gottes als wenn er physisch
anwesend wäre. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich kann nur immer wieder sagen:
„danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Du bist der Sohn Gottes.“ So wie Malchus der geheilt
wurde durch Jesus nachdem Petrus ihm sein Ohr abgehauen hatte am Tag wo sie Jesus gefangen
genommen hatten. So stehe ich vor Jesus, staunend und anbetend. Er ist zu gewaltig und wunderbar
für uns Menschen, und doch so nahbar und liebevoll.

Danke das Du diesen Dienst und das was Jesus in meinem Leben tut wohlwollend unterstützt. Ich
glaube, dass ich von Gott beauftragt wurde, sein Evangelium zu verkünden. Das ist meine Basis.
Bitte teile mir Deine Eindrücke mit, auch Deine Gebetsanliegen an: mongolia.ministry@yahoo.com.
Ich werde gerne im Glauben dafür beten und Gottes Eingreifen erwarten.
Ich wünsche dir eine sehr warme und friedliche Vorweihnachtszeit, Dein
Marc Kubin

