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Fathers Love Church, Ulan Bator

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
Bator, Mai 2014
Lieber Partner und Freund,
Predigt Dienst in verschiedenen Gemeinden im Frühling 3
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.

Predigtdienst in der Fathers Love Church in Ulan Bator
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Hier beim predigen im Mai in the Fathers Love Church in Ulan Bator. Die Botschaft war
herausfordernd und segnete alle Anwesenden. Es ging um praktische Evangelisation. Was es heisst
für Jesus unterwegs zu sein. Jesus geht immer mit uns.
Wunderheilung:
Nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir mit der Bitte um gebet für ihr taubes Ohr auf der
rechten Seite. Ich kam der Bitte nach und legte meine Hände auf ihre Ohren. Nach einer kurzen
Weile des Gebetes liefen ihr plötzlich die Tränen. Nach dem kurzem Gebet sagte sie, dass sie wieder
hören kann. Wir testeten ihr rechtes Ohr indem wir das linke zu hielten und mit immer größer
werdendem Abstand und immer leiser werdend in ihr Ohr sprachen. Sie war überglücklich als sie ihre
komplette Heilung bestätigte. Ja, unser Jesus heilt.

Englisch Unterricht in einer Universität in Ulan Bator Februar bis Mai 2014
Wir haben einen Gott der uns in jeder Lebenslage hilft. Wir vertrauen Jesus, wir glauben an die Kraft
des Heiligen Geistes der mit uns ist. Sein Wort erging an uns. Es hieß: „Gehe hin in alle Welt und
predige mein Evangelium der ganzen Schöpfung.“ Durch dieses Wort, in Dankbarkeit dass er uns
unsere Sünden vergeben hat, gehen wir soweit es uns möglich ist, und verkündigen Jesus als den
Erretter und Sohn Gottes.
Die Bibel ist das Buch der Bücher. Dieses Buch ist voller Wahrheit denn es ist die Wahrheit. Jedes
Leben braucht ein Fundament. Jeder Mensch lebt nach einem oder mehreren „Lebensmottos“. Jeder
Mensch glaubt etwas, sogar der stärkste Atheist glaubt und vertraut auf etwas und wenn es nur der
eigene Verstand wäre dem er vertraut. Viele Menschen glauben an das was irgendwelche
verstorbenen so genannte Weisen mal gesagt haben. Andere Glauben an gar nichts, weil das Leben
sie hart gemacht hat. Zumindest denken sie, dass sie an nichts glauben. Man braucht sogar Glauben
um morgens vom Bett aufzustehen oder um in einer Minute wieder Reden zu können. Viele
alltägliche Dinge erfordern Glauben von uns Menschen. Die Bibel spricht oft über Glaube, Liebe und
Hoffnung.
Die Liebe ist das wichtigste ohne Sie können wir nicht leben. Gott ist die Liebe. Der Glaube ist auch
ganz wichtig, denn ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Die Hoffnung ist ebenso wichtig,
denn ohne Hoffnung kann man einfach nicht existieren. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt.
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Die Hoffnung wird nicht zuschanden werden sagt das Wort Gottes. Wer Jesus liebt, ihm glaubt und
auf ihn hofft wird gut durch dieses Leben gehen und in der Himmlischen Heimat ganz relaxed
ankommen, da bin ich gewiss. Es gibt nicht viel in dieser Welt woran man sich halten kann doch wir
haben uns entschieden dem zu vertrauen der vertrauenswürdig ist. Dem der gesagt hat „Himmel und
Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen.“ Dem Sohn Gottes der Mensch
wurde. Wir glauben an Jesus Christus. Und weil wir glauben sehen wir seine Bestätigungen und
Wunder.

Autobahn Raststätte Mongolei
Die Sommersaison steht vor der Tür. Die Planungen um wieder Landgemeinden zu besuchen laufen
weiter. Der Wagen muss repariert werden, die Route muss geplant sein, die Kalkulation der
Ressourcen sorgfältig abgehandelt werden, mit den lokalen Pastoren gesprochen werden u.v.m.
Bitte bete weiter 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.
In seiner bedingungslosen Liebe und Gnade,
dein
Marc Kubin
Evangelist
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