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Von Jurte zu Jurte mit dem Evangelium

Kinder, die schwarze Waldbeeren an einer Tankstelle
verkaufen.

Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt; denn Gott ist mit dir.
1.Samuel 10:7
Ulan Bator, Dezember 2014
Lieber Partner und Freund,
Reise Evangelisation von Zeltwohnung zu Zeltwohnung. Von Gemeinde zu Gemeinde. Teil 8
Das Leben hier in Asien ist sehr praktisch. Man muss flexibel sein und wissen was als nächstes zu tun ist.
Jesus ist immer da. Er hat uns gesunde Beine und Arme gegeben, so dass wir was tun können. Derselbe
Jesus der mich offiziell in den Dienst berufen und ausgesandt hat ist immer mit dir um auch dir zu helfen
und mit dir durchs Leben zu gehen. Durch Jesus sind wir fähig auch über Mauern zu springen, sprich
Probleme zu bewältigen. Das hat schon der alte König von Israel gesagt. Sein Name war David. Hier ein
paar weitere Fotos von den Predigt Reisen. Bilder vom Winter kommen auch bald. Viel Freude beim
Lesen:
Auf der Reise, Reifenpanne.
Das kommt schon mal vor. Die
Reifen kaufe ich immer
gebraucht dann sind sie
günstiger, sind aber auch
anfälliger weil sie weniger
Profil haben. Der Untergrund
war nicht eben und der
Wagenheber musste mit Holz
unterbaut werden damit der
Wagen gehoben werden
konnte. Gut, dass ich zwei
Ersatzreifen und eine Schaufel
dabei hatte, denn es musste
gegraben werden damit der
neue Reifen passt. Nach gut
einer Stunde ging es weiter auf
der Predigt Reise.
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Menschen hören und lesen von Jesus. Viele sind am Arbeiten rund um die Jurte oder dem Vieh. Doch
einige nehmen sich Zeit um zu lesen und zu hören was die Gute Nachricht ist, die der Ausländer da
bringt. Meine Botschaft ist klar. Jesus lebt! Durch glauben an ihn werden wir gerettet werden. Jeder
bekommt die Gute Nachricht. Manche Menschen wollen auch Gebet.

Die Alte Holzbrücke von Terelj. Vor kurzem konnte man noch darauf fahren. Jetzt machte sie Platz der
neuen Beton Brücke. Schade wie ich finde die alte Brücke gefiel mir besser. Was eine ausgefeilte
Konstruktion aus Holz Balken alles tragen kann.

Wenn mal keiner zu Hause ist kann man die Fenster Luke als Briefkasten benutzen. Hier war jemand zu
Hause. Tiefe Gedanken beim lesen des Evangeliums.
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Gott hat uns Gaben gegeben. Natürliche und übernatürliche. Diese Gaben und Talente dürfen wir
einsetzen und sollen sie sogar auch einsetzen. Wir wurden daraufhin getrimmt für unsere Taten
Verantwortung zu übernehmen was auch vollkommen richtig ist. Nun müssen wir lernen auch für unsere
Gaben und Talente Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, die Gaben und Talente weiter
auszubilden um noch effektiver zu sein. Denn wir wollen auf keinen Fall unsere Talente im Boden
vergraben wo sie keiner finden kann und sie keinem etwas nützen.
Der Eingangs-Vers begeistert mich immer wieder neu. Er spricht davon das wenn diese Zeichen
eintreffen (Jesus und der Heilige Geist kommen in unsere Leben, Vers 6) dann sollen wir tun was uns vor
die Hände kommt, denn ... Gott ist mit uns. Was für ein gewaltiges versprechen. Genau das hat der Herr
zu mir gesagt 1999 bei meiner Bekehrung zu Jesus. Tue was dir vor die Hände kommt denn Gott ist mit
dir. In dem gehe ich auch heute noch. Das kann einem keiner beibringen was der Heilige Geist innerhalb
weniger Sekunden an Offenbarung vermittelt.
Diese Erkenntnisse die der Herr persönlich in dem Herzen eines Menschen schafft bleiben fürs Leben.
Das gilt auch für dich. Was hat er dir gesagt? Ganz persönlich. Tue es!
Reinhard Bonnke hat mal gesagt, dass die Apostelgeschichte in Englisch “Acts of the apostel“ heißt. Das
heißt übersetzt “Die Taten der Apostel.“ Die Apostelgeschichte wurde nur geschrieben, weil die Apostel
etwas taten. Wir dürfen gehen. Wir dürfen anfangen für Gott zu arbeiten denn, er hat nicht nur in diesem
Vers, sondern auch in vielen anderen Versen versprochen mit uns zu sein. Wir brauchen nicht ängstlich
oder zaghaft zu sein aus Angst etwas falsch zu machen. Fehler können überall passieren. Lass dich
durch Fehler und Versagen nicht aufhalten. Jesus hat alle unsere Fehler, Versagen, Schwächen und
Sünden am Kreuz getragen!
Gebrauche deine Talente und Gaben. Dann wachsen sie.
Gott hat uns freigesprochen, Kolosser 2,14, und uns durch sein Wort geschützt.
Lasst uns Jesus dafür danken. Gerade auch in der Vorweihnachtszeit.
Danke auch dir mein lieber Freund fürs lesen, beten und deinen Support. Wenn du Freunde hast von
denen du denkst das sie diesen Dienst auch gerne haben und unterstützen könnten dann kannst du
gerne den Newsletter weitergeben damit die Arbeit hier weiter voran geht. Da wäre ich dir sehr dankbar
dafür. Bitte sende mir deine Gebetsanliegen, ich werde gerne dafür beten und den Herrn für sein Wunder
Preisen.
Danke auch für deine Gebete. Sei herzlichst umarmt.
Für mehr Informationen gerade auch über Kurzeiteinsätze melde dich bitte unter: mongolia.ministry@yahoo.com

In seiner bedingungslosen Gnade, dein
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