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Auf dem Land

Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Hebe dich und wirf dich ins Meer! Und
zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, daß es geschehen würde, was er sagt, so wird's
ihm geschehen, was er sagt.
Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihr's empfangen werdet,
so wird's euch werden. Markus 11:23-24
Ulan Bator, Mai 2014
Lieber Partner und Freund,
Predigt Dienst in verschiedenen Gemeinden im Frühling 2
Ich bin so dankbar für dein Interesse an diesem Dienst hier in Asien, der Mongolei. Auf diesen Bildern
siehst du, wie die Arbeit hier weitergeht. Wir gehen von Zeltwohnung zu Zeltwohnung von Gemeinde zu
Gemeinde und besuchen die Menschen und tragen das Evangelium weiter und bauen Glauben.
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Hier beim predigen im April im Dorf in der nähe des Flughafens. Die Kinder und der Pastor begrüßten
mich herzlich. Ich sprach über Vergebung und Kränkungen. Wie der Feind (der Teufel) Kränkungen
gebraucht um Menschen in ihrem Leben zu blockieren. Unvergebenheit und Kränkungen ist ein
Köder den der Feind benutzt um uns gefangen zu halten. Mit anschließendem Vergebungsgebet und
Gebet für Kranke ging dieser Gottesdienst zu Ende. Durch das Wort Gottes wurden die Menschen
aufgebaut und im Glauben gestärkt. Rechts unten im Bild, die Frau wurde von Schmerzen in den
Handgelenken geheilt.

Hier die Predigtreise 225km Südöstlich von Ulan Bator. Das Dorf heißt Choir. Dort war ich schon
2007 um einige Versammlungen abzuhalten. Der Pastor, der die Gemeinde 1996 gegründet hatte,
lud mich herzlich ein auch in seiner Gemeinde eine Glaubenstärkende Botschaft zu predigen. Gerne
kam ich der Einladung nach. Auf dem Weg dorthin hielten wir noch an einem kleinen Ort, wo auch
Gottesdienste stattfinden um ihnen Geschenke von Samaritans Purse vorbei zu bringen. Ich betete
dort für den Leiter und die Gemeinde. Angekommen in der Gemeinde in Choir predigte ich über
Markus 11:23-24. Der Glaube an unser eigenes gesprochenes Wort, in dem Willen Gottes, bewegt
Berge. Die Berge repräsentieren die Probleme die Menschen haben. Gott möchte das wir nicht nur
über die Probleme sprechen, sondern vielmehr das auch wir direkt zu den Problemen sprechen so
dass sie verschwinden. Denn wenn wir nicht zu den Problemen sprechen so werden die Probleme zu
uns sprechen und zwar den ganzen Tag. Jedes Problem birgt in sich eine Chance für Erfolg und eine
Lebenslektion. Im Glauben, durch Glauben und durch Worte können wir jede Situation verändern.
Die Menschen lauschten aufmerksam der Botschaft. Nach der Predigt beteten wir und praktizierten
unseren bergeversetzenden Glauben. Einige wurden geheilt durch die Heilungskraft Gottes.
Hinterher berichteten sie mir das eine Frau sofort geheilt wurde von starken Knieschmerzen und
dass die Glaubensbotschaft sehr ermutigend war.
Genauso wie es in der Bibel steht, genauso passiert es auch. Jesus rettet aus unseren Nöten, Jesus
heilt uns innerlich und am Körper, Jesus macht uns frei von Gebundenheiten und Süchten. Jesus ist
immer da wenn wir ihn brauchen. Und auch sonst ist er immer da, denn er hat ja diese Erde
geschaffen deswegen setzt er sich auch mit seinem Produkt auseinander. Er hat alles was da ist
erschaffen durch die Kraft seiner Worte und durch den Glauben an die selbigen. Er hat uns den Weg
bereitet in ein himmlisches Paradies. Dieser Weg war schwer aber Jesus ist ihn am Kreuz für uns
gegangen. Auch unser Lebensweg erscheint uns manchmal sehr schwer aber es ist wirklich nur für
eine begrenzte Zeit. Alles Leiden hat ein Ende. Nun haben wir freie Bahn weil Jesus für uns gelitten
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hat. In diesem Zusammenhang fällt mir Psalm 34 ein. Es lohnt sich ihn zu studieren. Denn wer die
Bibel liest ist im Leben im Vorteil. Unter anderem heißt es darin: „Ich suchte den Herrn und er
errettete mich aus allen meinen Ängsten.“

Kamele beim trinken
Jetzt geht wieder die Hauptsaison los. Die Planungen um wieder Landgemeinden zu besuchen
laufen. Einige Bestätigungen habe ich schon jetzt, da heißt es noch alles gut zu organisieren. Bitte
bete für die nötige Weisheit die ganzen Reisen und den restlichen Alltag gut durchzuführen.
Besonders auch für Finanzen. Denn es geht ja um das Königreich unseres Gottes. Wir dürfen seine
Mitarbeiter sein, ist das nicht ganz wunderbar?
Viele Segensgrüße aus Ulan Bator,
dein
Marc Kubin
Evangelist/ Life Coach /Autor
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