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Auf den Weiten mongolischen Strassen

Predigt des Evangeliums in jedem Ger

Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unsren Herrn
Jesus Christus,... Römerbrief 5:1
Ulan Bator, September 2014
Lieber Partner und Freund,
Reise Evangelisation von Zeltwohnung zu Zeltwohnung. Von Gemeinde zu Gemeinde. Teil 5
Die Predigt Reisen sind immer interessant weil Jesus versprochen hat, dass er bei uns ist bis an das
Ende dieser Weltzeit in Matthäus 28. Das sind sehr gute Aussichten. Wir gehen nie allein. Der Herr ist mit
uns, er leitet uns, er hilft uns und er zeigt was wo getan werden muss. Oft hat es mit dem Verkündigen
der Guten Nachricht zu tun, aber auch zuhören und für Kranke beten ist doch immer Bestandteil der
Reisen und ganz oben auf Gottes Agenda. Hier habe ich wieder ein paar Momentaufnahmen
zusammengestellt für dich:

Hier in der Gemeinde in Olziit 620 km von Ulan Bator entfernt. Wir haben von vielen Wundern gehört die
Jesus getan hat unter anderem auch eine Krebsheilung und ein offener Bauchnabel bei einem Baby der
sich nach dem Gebet geschlossen hatte.
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Wenn ich durch die Weiten der mongolischen Steppe fahre habe ich oft eine sehr gute Zeit mit Gott.
Auf den Stunden und Tagelangen Reisen begegnet mir Jesus regelmäßig. Es ist der Herr der alles
geschaffen hat. Deswegen glaube ich auch, dass jedes Land ihm gehört, ob es nun Mongolei oder
Amerika heißt. Die ganze Welt gehört dem Herrn. Unser Gott hat alles was ist in seiner Weisheit und
in seiner Großzügigkeit erschaffen.
Wenn ich einen starken Greifvogel in die Lüfte emporsteigen sehe direkt neben meinen Wagen dann
bin ich begeistert von Jesus. Er kommt mir nahe durch seine Schöpfung. Dann denke ich NICHT an
eine wahnwitzige Evolutionstheorie, sondern an einen unfassbar liebenden Schöpfer Gott.

Immer wieder begegnen wir Menschen die offen sind für die Gute Nachricht. Oft müssen auch
Ruinen des Zweifels beseitigt werden wie hier im Bild schön zu sehen ist. Das Grundgerüst des
Glaubens steht, aber der Zweifel an Gottes Liebe und Güte zu uns frisst an der Substanz. Da hilft nur
eines, zurück zur Liebe Gottes und eintauchen in seine Gegenwart. Seine Gegenwart beseitigt jeden
Zweifel automatisch. Jesus Anbeten ist ein sehr guter „Zweifel Killer“. Denn in der Anbetung zu
Jesus sind wir im absoluten Willen Gottes. Das ist immer richtig und hilft in jeder Lebenslage enorm.

Gelobt sei der Name des Herrn.
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Predigt im Sonntag Gottesdienst der Gemeinde in Tsetserleg mit anschließendem Gebet für Kranke,
Geisteserfüllung und Übergabe Gebet und vielen vielen Prophetischen Worten die nur so heraus
flossen. Nach dem Gottesdienst machten wir noch einen Kindergottesdienst wo die Kinder viel
Freude daran hatten. In fast jeder Gemeinde gab ich der jeweiligen verantwortlichen Person ein Buch
von John Bevere, „Der Köder des Feindes“ in Mongolisch, weiter. Da doch ein wichtiges Anliegen
Gottes das Thema der Vergebung ist und dieses Buch es sehr gut aufschlüsselt wie man vergibt und
mit Kränkung und Verletzung richtig umgeht. Nun geben die Leiter die neu gewonnenen
Erkenntnisse aus dem Buch an die Gemeinden weiter.

Gemeinsames Gebet in Tsetserleg nach Zeugnissen und einer Glaubensstärkenden Botschaft über
den Willen Gottes.
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Ich kann immer nur danke Jesus sagen für seine Gnade und für seine Liebe zu uns. Danke, danke,
danke Herr, dass du so einen guten Plan hast mit uns allen. Lass uns den Herrn Loben und Preisen
so lange wir können. Sogar der Große König David war sich nicht zu schade seinem Gott zu Loben
und zu tanzen vor der versammelten Menge des Volkes. Er hat sogar Hohn und Spott dafür
einstecken müssen, doch das war ihm egal. Denn er sagte sich „Wenn der Herr mit mir ist, Wer will
dann gegen mich sein.“ Unser Gott hat es verdient, dass wir ihn in unserem Leben Anbeten.
Danke fürs lesen und deinen Support. Bitte sende mir deine Gebetsanliegen ich werde 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 dann 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
Marc Kubin
Evangelist
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