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Verkündigung des Evangeliums in der Wüste

Rund um den Oogii See

"Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben."
Hebräer 4:16
Ulan Bator, Dezember 2015
Lieber Partner und Freund,
Unterwegs in der Mongolei mit dem Evangelium 2015, Teil 5
Hier ist der neue Newsletter über meine Reisen in diesem Jahr. Ich bin sehr sehr dankbar, dass ich
diesen Dienst tun darf. Es ist für mich eine große Freude aber auch Bürde den Menschen die Gute
Nachricht zu bringen. Hier ist weiterer Rückblick auf die Sommer Saison. Ich komme kaum nach denn es
waren viele wunderschöne Begebenheiten und Eindrücke in den letzten Monaten. Hier ein paar
besondere Bilder die gut zeigen wie die Reisen aussehen hier in der Mongolei.
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Die Wüstentour dieses Jahr war sehr gut. Ich konnte Menschen erreichen die verborgen leben weit weg
von den Städten und der „normalen“ Zivilisation. Kannst du mein Auto sehen? Der Ort hier heißt
„Bayanzag“. In diesen Riesigen rötlichen Sandstein Felsformationen wurden viele Dinosaurier Knochen
und Eier gefunden in der Vergangenheit. Es sieht beeindruckend aus gerade bei Sonnenauf- und
Untergang.

Hier eine 14 Köpfige Hirtenfamilie. Auch Ihnen brachte ich das Evangelium und den Kinders Bonbons. Sie
waren sehr überrascht denn die Strasse die ich fuhr war keine wo viele Autos fahren.

Besuchen von Landgers mit Hirten Familien. Auf dem Ofen der traditionelle mongolische Milch Tee.
Milch mit Schwarztee und Salz.

Eine Pferde Herde nimmt ein Bad im Fluss. Rechts, das Evangelium in einem kleinen Lebensmittel Laden
verbreiten.
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Die Landschaft sieht ein wenig aus wie vom Mars. Der rote Sandstein in einer beeindruckenden Gegend.
Vielen Dank für alle Unterstützung und die Gebete. Ich fühle mich geborgen durch Gott und durch dich.
Das Jahresvisum ist nun genehmigt. Durch Gottes Gnade und durch deine Hilfe musst man ganz klar
sagen. Nun kann ich wieder ein Jahr in der Mongolei arbeiten und Gutes tun.
Wenn du kannst würde ich mich sehr freuen über eine spezielle Saat in diesen Dienst. Vielleicht kennst
du ja den einen oder anderen in deiner Gemeinde oder über deine Gemeinde hinaus der auch Interesse
hätte diesen Dienst zu unterstützen. Gerne kannst du diesen Brief weitergeben in Hauskreisen,
Konferenzen oder einfach per Email weiterschicken. Im Zuge der neu Gestaltung des Newsletters werde
ich ab und zu eine interessante Passage der Ermutigung beifügen und glaube dass, so wie es mich
ermutigt hat beim Lesen auch dich ermutigen wird
001 - Heute geht es um einen Landwirt und um richtig und falsches warten auf den Traum den Gott in
unser Herz gelegt hat:
„Wenn wir mal den Landwirt betrachten wie er wartet: er wartet geduldig und erwartungsvoll. Wir sollten
nicht nur entmutigt herumsitzen und beginnen negativ zu denken. Wir sollten voller Erwartung sein,
wissend und in dem sicheren Bewusstsein lebend: Die Ernte kommt bestimmt auch wenn es etwas länger
dauert zehn oder zwanzig Jahre vielleicht. Lasst uns die Wartezeit verbringen mit Hegen, Pflegen und
Düngen und uns bereits jetzt schon Pläne für die Ernte machen, obwohl sie noch gar nicht wirklich
sichtbar ist. Aber sie kommt bestimmt. Ganz sicher. All unsere Saat wird aufgehen. Als ich damals in
Sevelen, wo ich ca 3 Jahre gelebt habe kurz nach der Jahrtausenwende, das ganze Dorf (über 2100
Einwohner) mit dem evangelistischen Buch „Vom Minus zum Plus“ erreicht habe konnte ich keine Ernte
sehen aber das bedeutet nicht das diese Saat nicht aufgehen wird. Alles zu seiner Zeit.“
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir deine Gebetsanliegen schickst dann kann ich dafür beten
und wir werden Gott danken für seine Hilfe. Denn nur zusammen können wir in dieser Welt einen
bleibenden Eindruck hinterlassen.
Für mehr Informationen über den Dienst, Gebetsanliegen oder über Kurzeiteinsätze schreibe bitte an:
mongolia.ministry@yahoo.com

In seiner bedingungslosen Gnade, dein
Marc Kubin
Evangelist
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