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Reste einer vergangenen sozialistischen
Philosophie auf einer Hauswand in Ul.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
Ulan Bator, Mai 2014
Lieber Partner und Freund,
Predigt Dienst in verschiedenen Gemeinden
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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Foto oben: Hier beim Ostergottesdienst im April im Dorf am Gelben Fluss bei der Pastoren Familie
die durch meinen Dienst unterstützt wird. Sie sind immer froh wenn ich komme um die Gute
Nachricht zu verkündigen. Die Gemeinde braucht auch immer Ermutigung. Vor Beginn des
Gottesdienstes fing Gott schon an zu wirken. Er berührte den Chor und sie fingen an zu weinen und
fielen um durch die Kraft und die Gegenwart Jesu. Dann gings los und durch das Wort Gottes
wurden die Menschen aufgebaut und im Glauben gestärkt. Danach betete ich noch für alle Kranken
und einige wurden geheilt. 3 Menschen kamen zum Glauben an Jesus.

Gebet für Kranke und Notleidende Menschen ist auch immer ein Teil von dem Dienst. Immer wieder
kommen kranke Menschen und möchten geheilt werden. Mehr und mehr erlebe ich das Jesus
Menschen heilt. Oben links im Foto zwei neue Gläubige, der Mann kam aus einer 1 Stunde
entfernten Stadt mit dem Auto in dieses Dorf gerast wo wir waren. Er wusste nicht, dass wir seine
Schwester besuchen. Er erzählte uns hinterher, dass er ein ganz starkes Drängen empfand seine
Schwester zu besuchen. Er ließ alles liegen und stehen und fuhr so schnell er konnte und legte die
Strecke in 40 Minuten zurück. Er und seine Schwester gaben ihr Leben Jesus. Ich glaube es war das
Drängen des Herrn das er spürte. Nun wusste er warum er so schnell gekommen war, denn wir sind
nicht lange dort geblieben. Wir beteten mit ihnen und sie empfingen Jesus. Wir verteilten noch an alle
ein Johannes Evangelium und weiter Schriften über den Glauben an Jesus. Wir stellten ihnen den
lokalen Pastor der Gemeinde vor sodass ein nahtloser Übergang in die Gemeinde erfolgen kann.
Links unten im Bild das Osterfest. Die Gemeinde bereitete das beste Essen zu was sie hatte zur
Feier der Auferstehung Jesu. Rechts oben der junge Mann saß ungerechtfertigter Weise im
Gefängnis. Durch Gebet wurde er vorzeitig entlassen, jetzt arbeitet er im Personenschutz, hat
geheiratet und ein Kind. Gott hilft, antwortet und kümmert sich um uns.
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
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Jesus ist ihn am Kreuz für uns gegangen. Auch unser Lebensweg erscheint uns manchmal sehr
schwer aber es ist wirklich nur für einen begrenzte Zeit. Alles Leiden hat ein Ende. Nun haben wir
freie Bahn weil Jesus für uns gelitten 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.“

Mongolische Kinder auf dem Land
Jetzt geht wieder die Hauptsaison los. Die Planungen um wieder Landgemeinden zu besuchen
laufen. Einige Bestätigungen habe ich schon jetzt, heißt es noch alles gut zu organisieren. Bitte bete
für die nötige Weisheit und Finanzen die ganzen Reisen und den restlichen Alltag gut durchzuführen.
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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