Lieber Partner und Freund
In jedem Heilungs-Meeting wird eine Glaubensbotschaft gegeben, Jesus angebetet und für alle
Kranken gebetet. Auch nehme ich mir immer Zeit um den lokalen Leitern und den eingesetzten
Pastoren zuzuhören und für ihre Probleme zu beten und mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Es ist
oft mit großen Opfern verbunden die die Leiter und Pastoren dort bringen um vor Ort in den
Landgemeinden den Menschen zu dienen.

Predigt und Heilungswunder in Olziit bei Bayanhongor in der Zentral Mongolei, 600 km von Ulan
Bator, Nordwestlich. Die Gemeinde hat mich sehr erwartet und Jesus hat unter uns gewirkt.
Links oben, der Mann hatte ein 6cm zu kurzes Bein, er hinkte stark. Nach dem Gebet wuchs das
Bein. Jetzt ist es gleichlang und er kann gut laufen. Ein Baby hatte einen offenen Bauchnabel der
nicht zuwachsen wollte. Auch darum hat Jesus sich gekümmert. Nach dem Gebet wuchs es zu.
Es ist eine ganz verantwortungsvolle und schöne Arbeit dessen ich mir bewusst bin. Die Gnade
Gottes und deine Hilfe machen es möglich weiterhin guten christlichen Einfluss zu nehmen und das
Reich Gottes auszubreiten hier in Asien.

Immer wieder kümmere ich mich um die vielen vielen Gers die überall im Land verteilt sind. Als Christ
fühle ich mich dazu berufen in den Gemeinden zu predigen und auch nach draußen zu gehen,
dorthin wo die verlorenen Menschen sind. Links, der Mann lief uns nach als wir schon am Wagen

waren und lud uns in sein Ger ein. Er empfing Jesus im Ger. Er war so froh das wir kamen und
konnte uns nicht ziehen lassen ohne mehr zu erfahren über das Reich Gottes. Die Menschen hier in
Asien aber auch in Europa warten nur das ihnen jemand das richtige Evangelium bringt. Sie wollen
es.

Hier nochmal in Olziit und ein paar Aufnahmen von der Reise dorthin. Bitte bete für die Gemeinden
die wir besucht haben. Teilweise haben sie schon nicht geringe Nöte. Deswegen baue ich auch
immer wieder glauben, nicht nur bezüglich Heilung, sondern jedes Thema was Menschen beschäftigt
wird behandelt. Denn der Glaube und das Vertrauen in Jesus und die Bibel ist doch das einzige was
uns in den Lebenskrisen wirklich weiterhilft.
Es gibt tausend gute Gründe wofür wir Jesus dankbar sein können. Er gibt uns das Leben. Das
ewige Leben. Wie wunderbar es doch ist. Wir können aufatmen. Unser Leben hat kein Ende. Es geht
weiter, immer weiter. Zeitlos. Das hat Jesus uns versprochen. Er hat uns auch versprochen das er
uns durchbringen wird, das wir den Himmel auch erreichen. Denn sein Opfer war genug. Er hat
gesagt „Es ist Vollbracht.“ Lassen wir es mal so stehen.
Es ist Vollbracht. Jesus hat alles Vollbracht. Für dich hat er es getan, für mich hat er es getan. Seine
Erlösung ist sicher. Seine Regierung wechselt nicht alle 4 Jahre und kann auch nicht abgewählt
werden. Seine Meinung ändert sich nicht täglich wie die der Zeitungen. Er ist derselbe Gestern,
Heute und in Ewigkeit.

Hier in einer kleinen Methodisten Gemeinde. Wir fanden Gemeinsamkeiten und das verbindet uns.
Wir haben die größte Autorität hinter uns die ein Mensch haben kann. Jesus bestätigt uns. Er öffnet
Türen in alle mögliche Gemeinde Bewegungen und Strömungen. Jesus hat alle seine Kinder lieb
auch wenn sie immer Grenzen aufbauen wollen. Der Herr reißt (mit Feingefühl) Grenzen ein und
baut Brücken. Gottes Herz ist Weit. Hier in „Narrintel Sum", einem kl. Dorf 500km von Ul. Bator.
Durch meine Predigt konnte ich das junge Missionsteam stärken und ihren Glauben neu entfachen..
Dies ist der fünfte Brief in der Reise Brief Serie, es folgen weitere Briefe mit weiteren Bildern. Vielen
Dank fürs Lesen, Beten und Mittragen. Unser Jesus ist der Allerbeste und ich stelle mich ihm
weiterhin zur Verfügung. Ich bin gespannt auf das was vor uns liegt. Bitte teile mir deine Eindrücke
mit, und auch deine Gebetsanliegen unter: mongolia.ministry@yahoo.com. Ich werde gerne im
Glauben dafür beten und Gottes Eingreifen erwarten. Ich habe dich lieb. Eine herzliche Umarmung
von mir, Gottes Segen, Dein
Marc Kubin

