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Auf dem Weg das Evangelium zu verkündigen

Staubige Strassen

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch
nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch
vergeben. Luke 6:36-37
Ulan Bator, Juni 2013
Lieber Visions Partner und Freund,

Vor kurzem habe ich auf der Strasse den Armen gedient und in einigen Dörfern der Mongolei das
Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Das ist immer eine grosse Freude, denn der Heilige Geist
hat sehr deutlich an den Menschen gewirkt. Er hat die predigt durch die darauf folgenden Zeichen
bestätigt. Die predigten waren glaubens stärkend und durchweg positiv. Wir haben eine herrliche
Nachricht zu verkündigen. Die Menschen in Sharyn Gol und Hongor nahmen die Botschaft der Kraft
Gottes sehr, sehr gut auf. Es handelt sich um den handfesten Glauben an Jesus Christus den Erlöser.
Menschen wurden gerettet und geheilt von ihren Krankheiten. Der Heilige Geist fiel und es war ein
Freuden fest wo sogar getanzt wurde nach der predigt. Hier habe ich ein paar Fotokollektionen von
dem Dienst zusammengestellt um Gottes Wirken in der Form noch plastischer darzustellen.

Die Liebe Gottes
in allen möglichen
Wegen den
Menschen bringen.
Es macht Freude
sich Jesus zur
verfügung zu
stellen. Wir haben
essen für die Frau
gekauft und für sie
gebetet, sie hatte
die ganzen
Unterarme vernarbt durch
vielfache
selbstmord
versuche. (links
oben)
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Die Liebe Gottes fliesst zu den Menschen wenn wir uns aufmachen, das Evangelium glauben, und anfangen zu
predigen. Hier das Worship Team, der Pastor und Gebete des Glaubens.

Die Gemeinden in Sharyngol und in Hongor wurden ermutigt das Evangelium zu verkündigen. Einige gaben ihr
Leben Jesus und ganz viele wurden erfüllt mit dem frischen Öl vom Himmel, dem guten, lieben Heiligen Geist.
Links unten der Pastor den ich seid Jahren unterstütze, er hat zusammen mit seiner Frau vor einigen Tagen das
vierte Baby bekommen. Ihr name ist „Neue Apostelgeschichte“ von mongolisch ins deutsche übersetzt.
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Alle waren begeistert und „be geistet“ in diesen Tagen. Ich bekam des öfteren eine Gänsehaut als ich predigte und
fiel von der Kraft fast selbst zu boden. Manchesmal hörte ich mir selbst zu während meiner predigt. Jesus hat wirklich
viele Menschen berührt in diesen Tagen.

Von „Ger“ zu „Ger“ Evangelisation. Überall im Land verteilt wohnen die Leute noch in Jurten und kümmern sich um
ihre Tiere. Wir verteilten Johannes Evangelien und beteten mit den Leuten bei ihnen zu Hause. Die meisten
Menschen auf dem Land sind sehr gastfreundlich und haben immer ein paar minuten Zeit um zu zuhören.

3

Gebetsunterstützung für ein amerikanisches Team welches Strasseneinsätze in Ulan Bator durchgeführt hat. Viele
Menschen kamen und haben dem Drama zugehört. Einige eins zu eins Gespräche haben sich dadurch ergeben und
viele konnten zum Gottesdienst eingeladen werden. Ganz interessant, auf dem gelben Amerikanischen Schulbus
steht „2BIG 2FAIL“. Übersetzt heisst es soviel wie „Zu Gross um Zu Versagen“. Das ist ein klasse Bild auf unseren
Gott. Er ist einfach zu gewaltig als das er versagen könnte.

Eine Fröhliche Gestärkte Gemeinde in Sahryngol. Juni 2013
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Unfruchtbarkeit Geheilt
Aagii, 36, aus Sharyngol hatte ernste Nierenprobleme und dadurch einige Fehlgeburten. Sie war so
verzweifelt. 2007 kamen wir das erste mal nach Sharyngol und hielten eine Evangelisation im dortigen
Kulturzentrum ab. Aagii war auch da und liess für sich beten. Nun 6 Jahre später kam sie wieder in
unsere Versammlung und erzählte ihre Geschichte.
Nach dem Gebet wurde alles anders. Sie teilte uns voller freude mit das sie nun schon drei gesunde
Kinder hat. Sie gab Gott alle Ehre. Wir waren alle sehr glücklich zu hören wie Jesus wieder eingegriffen
hat und sich über eine leidende Frau erbarmt hat.
Einige fragen sich sicher jetzt, wie jetzt? Wie kann sowas möglich sein?
Doch so einfach es sich auch anhört, so einfach ist es auch. Jesus heilt. Und dann funktioniert es.
Glaube nur! Und du wirst Wunder sehen.

Jetzt bin ich wieder in Ulan Bator und muss den Wagen Reparieren. Er muss fit sein für die nächste
Landtour. Gott sei dank habe ich ihn durch den Tüv bekommen beim 4 ten Anlauf.
Jetzt im Sommer gehts wieder oft aufs Land hinaus und es öffnen sich weitere Türen um das Wort zu
verkündigen. Vielen Dank für deine Partnerschaft.
Wir dürfen weiter auf vielfältige weise ein Segen sein für andere Menschen. Lasst uns unsere Zeit und
Resourcen in andere Menschen investieren, denn dann hilft uns der Herr. Denn er ist ein
Menschenverliebter Gott.
Danke für deine Unterstützung. Gott wird es dir reichlich belohnen. Durch Jesus ist unsere
Vergangenheit getilgt, unsere Gegenwart macht Sinn, und unsere Zukunft ist gesichert.

Bitte bete doch weiter für mich und die nächsten Einsätze auf dem Land und in der Stadt.
Sei herzlichst umarmt dein ,
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Vielen Herzlichen Dank! 
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