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Eine Blume zwischen hartem Felsen

Die Mongolei Landkarte, da gehts lang...

...vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als
wäre es da. Römerbrief 4:17b
Ulan Bator, Oktober 2014
Lieber Partner und Freund,
Reise Evangelisation von Zeltwohnung zu Zeltwohnung. Von Gemeinde zu Gemeinde. Teil 6
Wieder darf ich dir einige Fotos zeigen von dem Predigtdienst hier in der Mongolei. Es geht immer weiter
denn das Evangelium von Jesus ist noch lange nicht jedem gepredigt worden. Woher ich das weiß?
Jesus hat gesagt, dass das Evangelium in aller Welt gepredigt wird bevor er kommt. Wenn Jesus
plötzlich da ist dann wurde es überall gepredigt denn das ist ja ein Zeichen auf seine Rückkehr auf die
Erde. Danke fürs Lesen und viel Freude dabei:

Überall auf dem Weg begegne
ich Menschen, Hirten, Bauern,
Nomaden die das Evangelium
von Jesus Christus noch nicht
gehört haben. Hier weit weg von
Ulan Bator auf einer ganz alten,
urigen, verlassenen Strasse aus
Chingis Khaans Zeiten.
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Auf dieser Reise musste ich über 20-mal den Fluss und Flussarme durchqueren. Die Temperaturen
wechselten von plus 30 auf unter null in der Nacht auf den Bergen. Öfters fahre ich auch nachts durch um
weiterzukommen. Mitten in der Nacht verlor ich den Weg. Hirten halfen um den weiteren Weg zu finden.
Es lagen sogar schon Eiskristalle auf den Gers in dieser Gegend. Es ging über Hügel und auch richtige
Berge bis auf fast 3000 Meter hoch. Durch Täler, Schluchten und immer wieder Steinige Wege. Mit
Kühnheit und Mut und einer Passion die in mir glüht habe ich mich weiter vorangetrieben um das Ziel zu
erreichen, die Gemeinde in Tsetserleg.

Hier beim verkündigen der Guten Nachricht in einem Ger. Draußen musste ich den Wagen reparieren.
Durch die ruckelige Reise hatten sich einige Sachen gelöst am Wagen die ab und nachgeschraubt
werden mussten. Rechts über Holzbrücken geht’s weiter. Von Bayankhongor nach Tsetserleg. 200km
durch das wildeste Tal mit Wölfen und Bären. Da kommt man schon öfters ans beten das man mit dem
Wagen nicht stehen bleibt....

Auch und gerade der Hirte auf
dem Moped braucht Jesus.
Immer bieten sich Möglichkeiten
Jesus zu verkündigen damit
Menschen ihn kennenlernen.
Man muss die Gelegenheiten nur
am Schopfe ergreifen sonst ist
sie wieder weg, bis die nächste
kommt.
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Die alte Hunnen Strasse. Das Tal erstreckt sich 200km von Süden nach Norden in der Zentral Mongolei.
Hier der dankbare Hirte empfängt die Gute Nachricht von Jesus Christus. So ging es weiter und weiter.
Viele Hirten konnte ich auf dieser Strasse mit dem Evangelium versorgen. Da kommt sonst niemand hin.

Hier ein Steindenkmal das wir errichtet haben mit schönen weißen Quarzen zum Lobe unseres Herrn und
zur Evangelisation. Die Schamanen bauen immer so komische Steinhügel überall auf dem Weg. Wir
haben nun zur Ehre Gottes Jesus Loves You! hinterlassen. Ich bin sicher das viele Hirten es sehen
werden in den nächsten Monaten und Jahren denn so ein Steindenkmal zu zerstören würde gegen die
Nomadenkultur verstoßen.... So versuche ich weiterhin auf allen erdenklichen Wegen Menschen für
Jesus zu gewinnen.
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Danke Jesus für deine Liebe zu uns Menschen.
Zum Eingangsvers.....
„Welcher die Toten lebendig macht und nach dem ruft was nicht ist als wäre es da.“ Das ist unser
Gott!
Er macht die Toten lebendig. Er schafft aus dem Nichts etwas neues Gutes durch Worte des
Glaubens. Wie wunderbar wenn wir ihm Glauben. Was für ein gewaltiges Wort das doch ist.
Unser Gott lässt uns nie im Stich, er ist mächtig zu helfen und eine total neue Situation zu schaffen.
Danke auch dir mein lieber Freund fürs Lesen und deinen Support. Wenn du Freunde hast die diesen
Dienst auch mögen kannst du gerne den Newsletter weitergeben damit die Arbeit hier weiter voran
geht. Bitte sende mir deine Gebetsanliegen, ich werde gerne dafür beten, denn die Bibel sagt, dass
das Gebet eines Gerechten viel bewirkt wenn..... es ernstlich ist! Ich werde ernstlich dafür beten und
den Herrn für sein Wunder Preisen.
Danke auch für deine Gebete. Sei herzlichst umarmt.
Für mehr Informationen auch über Kurzeiteinsätze melde dich bitte unter: mongolia.ministry@yahoo.com

In seiner bedingungslosen Gnade, dein
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