Marc Kubin
CPO.
POST
RESTANTE
UB-211 213
MONGOLIA
E-mail:
mongolia.ministry
@yahoo.com

Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überfließend Maß wird man in euren
Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen.
Lukas 6:38
Ulan Bator, Januar 2015
Lieber Partner und Freund,
Unterwegs in den Weiten der Mongolei mit dem Evangelium
Die Reise geht weiter. Auf in ein neues Jahr. Gemeinsam werden wir im neuen Jahr die Dinge tun die der
Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Wir haben wieder ein Jahr geschenkt bekommen von Gott dem
Schöpfer. Wir werden solide und fundiert weitermachen mit predigen, Menschen für Jesus gewinnen, für
Kranke beten, Life Coaching, Menschen helfen in ihren Träumen zu leben, glauben bauen, Armen dienen
und vieles mehr...

Die Winterstrasse zum Einsatzort, bis dahin, noch geteert. Später musste ich dann über die eisigen
Landstraßen fahren wo es zu einigen Rutschern und Drehungen mit dem Wagen kam, kurz vor einem
Graben kam der Wagen zum Stehen. Durch Gottes Hilfe konnten auch schwierige Passagen
überwunden werden, es ist alles gut gegangen, denn die Engel sind um uns herum. Jesus hat uns lieb
und geht gerne mit den Gehenden. Wir durften mit der Gemeinde in Sharyngol eine herrliche
Weihnachtskonferenz erleben.
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Es gibt noch so viele Menschen die noch nicht an Jesus glauben. Viel Arbeit liegt vor uns in diesem Jahr.
Hier auf einer Landstraße zurück in die Stadt Ulan Bator. An diesem Wochenende kamen vier Menschen
zum Glauben an Jesus. Der Pastor hatte 50 Einladungen verteilt. 4 Menschen sind der Einladung gefolgt.
Wir müssen die Netze auswerfen um Menschen zu gewinnen. Jesus wäre auch gekommen und für nur
einen Menschen gestorben, wenn es notwendig gewesen wäre. Jeder Mensch ist wichtig für Jesus. Es ist
die Anstrengung wert.

Gebet für kranke Menschen.
Gemeinsames Essen mit der ganzen Gemeinde bei der Weihnachtskonferenz. Die Kinder führten Lieder
und Tänze auf. Ich teilte das Wort Gottes aus und verteilte Geschenke. 25kg Mehl, Öl, Reis, Nudeln, Tee,
Seife, Kleidung und einiges mehr gab ich dem frisch ordinierten Pastor der Gemeinde. Und Socken für
das Lobpreis Team. Es war eine große Freude. Die Botschaften hatten ein Zentrales Thema: Jesus das
größte Geschenk. Menschen wurden berührt von Gottes Liebe und Gegenwart. Einige fingen an zu
weinen weil Jesus ihre innerlichen Schmerzen und Verletzungen berührte und heilte. Ja wenn man Jesus
begegnet dann passiert etwas mit einem. Man ist dann nicht mehr derselbe wie vorher. Am ersten Tag
war es in der Gemeinde so kalt das man sich vorkam wie in der Nacht als Jesus geboren wurde...da war
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es auch kalt im Stall. Ich predigte in Winterjacke, mit kalten Füßen und beim Ausatmen gab es vor Kälte
Wasserdampf. Aber die Botschaft war heiß.

Anbetung, gemeinsames Singen im Gottesdienst.

Kinder werden gesegnet.

Glückwünsche zur Pastor Ordination. Den Pastor und seine Familie (Frau und 4 Kinder) begleite und
unterstütze ich seid 7 Jahren. Rechts Kasachischer Tanz, die Tochter tanzt der Mutter nach. Es leben
einige Kasachen unter den Mongolen. Die Gemeinde braucht ein kleines Ackerland (700m2) um Gemüse
anzubauen um sich selbst zu versorgen. Bitte bete dass sie es bekommen.

Eine Farm auf dem Weg zur Gemeinde

Sonnenuntergang in der eisigen Wintersteppe
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Vielen Dank fürs lesen. Gemeinsam gehen wir in ein neues Jahr und erwarten die Liebe, Gnade und
Wunder Gottes in unserem Leben. Jedes Mal bin ich tief berührt von der Liebe Gottes die er in unseren
Veranstaltungen ausgießt. Gott ist daran interessiert durch uns seine Träume auf der Erde zu
verwirklichen. Ich bin dazu gekommen zu glauben, dass der Weg der Liebe (Agape) der beste Weg ist
und das der Weg der Liebe der Weg ist, den man gehen sollte. Wenn ich weiß, dass Gott Liebe ist, dann
ist der Weg Gottes am besten. Wenn ich an Liebe glaube, dann glaube ich an den Urheber der Liebe. Der
Weg der Liebe ist das Ende des für sich selbst Kämpfens, das Ende von Bitterkeit, Hass, und Eifersucht.
Es ist der Anfang davon, dass Christus unser Leben auf dieser Erde bestimmt.
Ich bin sehr gerne mit dir befreundet und freue mich mit dir weiterhin Abenteuer mit Gott zu erleben. Wir
dürfen ein Segen sein für viele Menschen. Wir dürfen anderen Menschen helfen in ihre Berufung zu
kommen in jeder Gesellschaftsschicht. Arm und Reich, Obdachlos, Geschäftsmann oder Präsident. Alle
Menschen brauchen Life Coaching, Ermutigung, Vision und natürlich Jesus. Daran arbeiten wir. So wird
das Reich Gottes gebaut. Wenn du jemanden kennst der diesen Dienst auch gerne unterstützen möchte
so gib doch diesen Brief weiter an deine Freunde, Hausgruppe oder auf Konferenzen. Deine Saat in
diesen Dienst wird aufgehen, da bin ich gewiss. Vielen Dank..
Für mehr Informationen gerade auch über Kurzeiteinsätze melde dich bitte unter: mongolia.ministry@yahoo.com
(deutsche Staatsbürger brauchen momentan für einen Aufenthalt in der Mongolei bis zu 30 Tagen kein Visum mehr.)

In seiner bedingungslosen Gnade, dein
Marc Kubin
Evangelist
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