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Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Matthäus 11:28-30
Ulan Bator, März 2015
Lieber Partner und Freund,
Unterwegs in der Mongolei mit dem Evangelium
Hier ist der neue Bericht von dem Dienst und dem Leben hier in der Mongolei. Auf dem Programm stand
in letzter Zeit, predigen in der Flughafen Gemeinde, ein Kino-Filmprojekt, wo ich mit mache, und den
Abschluss meines Universitäts-Fernstudiums in BBA. Gott hat wie ich finde immer interessante Dinge
vorbereitet für uns die wir nur erkennen und ergreifen müssen. Jesus gibt uns immer neue Kraft, Freude
und Hoffnung.
Viel Freude beim Betrachten und Lesen dieses Briefes.
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Die Predigt in der Airport Church „BASIC“ über das Königreich Gottes und übers Geben. Wir erlebten
viel Gnade und wurden alle gesegnet durch sein Wort. Ich selbst werde beim Predigen auch immer sehr
gesegnet. Denn das Wort Gottes hat enorme Lebenskraft. Gottes Wort zu bekennen heißt Leben zu
bekennen. Jeder der schon mal Gottes Wort einem anderen Menschen mitgeteilt hat weiß was ich
damit meine.

Gottesdienst in der Airport Church „BASIC“. Rechts der Kinderdienst und links der Gottesdienst
danach.

Taufgottesdienst in einer Koreanischen Gemeinde auf einem Hügel in Ulan Bator. Von dort hatte man
eine gute Aussicht (links). Eine Frau (Mitte) die durch unseren Dienst zum lebendigen Glauben an
Jesus kam ließ sich neulich taufen. Ich verkündige das Evangelium und die Menschen werden in die
Gemeinden integriert. Wo auch immer es passt. Es gehört zur Nacharbeit Menschen zu besuchen und
zu begleiten. Es ist eine Freude zu sehen wie Menschen weitergehen mit dem Herrn.

Studenten Demonstration gegen die fortlaufende
Inflation in der Mongolei auf dem zentralen Platz
in Ulan Bator.
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Peacebridge

Dreharbeiten zum Kinofilm „Wo sind Sie?“. Ich habe den guten Doktor Steve gespielt der dem Ehepaar
mit ihrem Sohn hilft. Links Vorbereitungen auf die Filmaufnahmen in Dr. Steves Büro. So ein Film ist viel
Arbeit.

Casting der Darsteller.
Schminken und durchsprechen der Szene.
Der Film behandelt das ernste Thema der Kindesentführung und Organhandel. In dem Fall Nieren. Es
kommt vor und man vermutet das sogar mongolische Straßenkinder von Verbrechern verschleppt wurden
und dem Organhandel anheimgefallen sind. Dieser Film wird ein Zeichen setzen, aufklären und warnen.
Dieser Film wird in den mongolischen Kinos laufen. Die Botschaft des Films ist auf der einen Seite
aufzuklären, dass es so was gibt. Auf der anderen Seite sollen Kinder beschützt werden indem die Eltern
motiviert werden besser auf die Kinder aufzupassen, dass sie nicht auf der Strasse landen. Ich mache bei
dem Film ehrenamtlich mit. Der Produzent und Regisseur ist Christ. Die Film Produktionsfirma ist auf
mich zugekommen und nach einem Gespräch habe ich zugesagt. Dies ist nun mein zweiter Kinofilm wo
ich mitmache.
Normalerweise liegt mir die Schauspielerei nicht besonders da ich gerne authentisch bin, doch einen
Doktor Charakter darzustellen ist schon interessant da ich ja auch im Heilungsdienst involviert bin.

So ungefähr wird es aussehen. Das Ehepaar hat ein Gespräch mit dem Doktor über weitere
Untersuchungen.
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Dreharbeiten, links Krankenschwestern. Mitte, Krankenhaus Polizei. Rechts, Operation mit Gangstern.

Hier beim Studieren des Textes.

Das Krankenhaus von draußen.

Nun kommt der Frühling, langsam, aber er kommt. Wir haben immer noch minus 16 Grad aber ich bin
guter Dinge, dass es bald wärmer wird. Dann wird es wieder öfters raus aufs Land gehen um das
Evangelium zu predigen.
Für mehr Informationen über den Dienst, Gebetsanliegen oder über Kurzeiteinsätze schreibe an:
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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