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Verkündigung des Evangeliums Süd Gobi

Randnotiz:
Gewinn der Mongolischen Fußball Liga 2015

„Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur.“

Markus 16:15

Ulan Bator, Oktober 2015
Lieber Partner und Freund,
Unterwegs in der Mongolei mit dem Evangelium 2015, Teil 4
Hier ist der neue Newsletter über meine Reisen in der Süd Gobi. Es ist für mich ein Vorrecht sein Wort den
Menschen bringen zu dürfen. Das diese Reisen fast immer einige Risiken und Abenteuer beinhalten das muss
man nunmal einkalkulieren. Hier sind weiter Fotos von den Ereignissen des Dienstes hier in der Mongolei:

Nach kilometer langem Fahren über Berge und durch Schluchten, Hängen, Wiesen und Tälern war dies eines der
grössten Hindernisse die ich je hatte. Ein Gletscherarm. Darunter ein Bach. Unberechenbar wo das Eis brechen
könnte. Aber es war der einzige Weg, denn zurück ging es kaum. Wo ist da noch ein weiterkommen. Gott sei
dank das Eis hielt und die Fahrt ging weiter. Wo keine Strasse ist wird eine gemacht...
Oft im Leben sieht es genau so aus bei uns. Kein Ausweg sichtbar, nur Hindernisse. Aber mit unserem Gott
können wir durchgehen.
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Danach ging es weiter. Es kam noch eine sehr schwierige passage. Nicht wenig überrascht das die Felsen immer
enger wurden und in eine Art Nadelöhr endeten. Der Wagen passte gerade so durch nach heftigen und genauem
manövrierens. Rechts und links waren Felswände. Eis Broken mussten weggeschlagen werden um
durchzukommen.
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Durch die schwierige Felspassage kam ein wie eine Erlösung anmutende Freie Ebene wo ein oranges
altmongolisches Zelt stand und eine Gruppe von Kindern spielten. Was für ein Kontrast das war. Einige Stunden
höchste Anspannung und dann die Befreiung. Ich brachte auch ihnen das Evangelium.
Vielen Dank für alle Unterstützung und die Gebete.
Jesus lebt. Das verkündigen wir. Du hast Anteil an diesen Dienst.
Bitte bete doch zu gegebenen Anlass. Es geht um mein Jahres Visum das dieses Jahr enorm viel kostet. Die
Regierung hat einige Gesetze geändert für Gemeinnützige Organisationen. Es beläuft sich jetzt auf über
zweitausend zweihundert euro für das Jahres Visum. Vorher waren es ca. fünfhundert Euro die ich jedes Jahr
bestreiten musste. Bitte bete doch dafür, und wenn du kannst würde ich mich sehr freuen über eine Extra
Spende. Vielleicht kennst du ja jemanden in deiner Gemeinde oder über deine Gemeinde hinaus der auch
Interesse hätte diesen Dienst zu unterstützen. Gerne kannst du diesen Brief weitergeben.
Ich würde mich auch sehr freuen wenn du mir deine Gebetsanliege schickst dann kann ich dafür beten und wir
werden Gott danken für seine Hilfe. Denn nur zusammen können wir in dieser Welt einen blebenden Eindruck
hinterlassen.
Für mehr informationen über den Dienst, Gebetsanliegen oder über Kurzeiteinsätze schreibe an:
mongolia.ministry@yahoo.com
In seiner bedingungslosen Gnade,
dein
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