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Das Auto fährt keiner mehr.

Der gewaltige Khuskul See im Norden

"Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der von Tode errettet." Psalm 68:21

Ulan Bator, September 2016
Lieber Partner und Freund,
Unterwegs in der Mongolei mit dem Evangelium Sommer 2016 Teil 2
Hier ist der neue Newsletter über das Leben hier und den evangelistischen Dienst hier in der Mongolei,
Asien. Ich bin froh das ich dir wieder schöne neue, aktuelle Dinge berichten kann. Gott ist gut. Er hat
immer neue interessante Abenteuer geplant für dich und für mich. Seine Güte hat kein Ende. Daran
glauben wir von ganzem Herzen. Denn Er ist ja auch der Schöpfer von Himmel und Erde. Nichts ist
einfach so entstanden durch Zufall und Zeit, sondern durch eine wunderbare Idee, reinen Glauben und
kreative, schöpferische Worte.

Marc beim evangelisieren der Land Leute im Gorkhi Nationalpark 85 km von Ul.Bator August 2016.
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Der wunderschöne Gorkhi Nationalpark. Dort leben Wölfe, Wildkatzen und Bären.
Doch der Gefahr zum Trotz begebe ich mich auch in diese Gebiete um das Evangelium den Menschen zu
bringen.

Gebet für Kranke Menschen. Links in UL.Bator für eine Krebskranke Frau. Rechts im 800km entfernten
Murun Dorf, Gebet für eine Kranke Pastorenfrau. Es war eine große Freude den Pastor und seine Frau zu
besuchen, gemeinsam zu beten und ihnen etwas Geld Segen zu schenken. Er war so gerührt das ihm die
Tränen in den Augen standen.

Ein schönes Gospel Buch für das kleine Mädchen am Straßenrand. Nachdenklich nahm sie es an.
Rechts eine Farm im Nationalpark.
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Da haben sich wohl ein paar Pferde verlaufen in der Stadt Darkhan. Rechts, gelangweilte, staubige,
rasierte Kamele nehmen ein Sonnenbad in Nationalpark Terelj. Die Wolle wird an Händler weiterverkauft
die daraus Kleidung hergestellt.

Einen Herzlichen Dank an meine Oma (82, zum 2ten! mal hier, 2014,2016) und meinen Bruder (auch
zum 2ten mal hier, 2009,2016) die mich hier im Juli/August diesen Jahres besucht haben. Sie waren eine
Ermutigung für mich. Es hat Spaß gemacht ihnen alles hier zu zeigen. Rechts mein kleiner Bruder. Sie
waren 4 Wochen hier und haben einige Abenteuer erlebt in der Mongolei. Genau wie mein Vater und
Onkel letztes Jahr hier waren für ein paar Wochen und viele interessante Dinge erlebt haben.

Das Evangelium für die Hirten im Terelj Nationalpark. Marc und Kevin Sommer 2016.
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Hier ein kurzer Rückblick, in den Bergen mit einem Hirten. Sommer 2015. Wüste Gobi und riesige Sand
Dünen.
2015 habe ich mich sehr gefreut die beiden hier zu empfangen und ihnen Land und Leute zu zeigen.
Mitunter hatten wir gewaltige Herausforderungen durch die rauen Landstraßen durch zu kommen und die
teilweise noch kalten Nächte im Mai/Juni (nachts ca. bis 0 Grad) zu überstehen. Aber mit Gottes Gnade
und Know How hat es alles gut geklappt.
Ab und zu mal Besuch zu empfangen ist sehr schön und tut gut. Neben der Arbeit die ich hier verrichte.
Vielen Dank für alle Unterstützung und die Gebete, sie sind wirklich notwendig, denn dieser Dienst
braucht dich auch weiterhin um ein Segen zu sein und diese doch an vielen Stellen dunkle Welt zu
erleuchten.
Es geht weiter und immer weiter zusammen mit dem Herrn. Abenteuer in und mit Gott. Das Leben und
der Dienst hier sind ein Glaubensprojekt. Jeder einzelne Mensch ist wichtig und es wert das man ihm das
Evangelium von Jesus Christus zugänglich macht. Du hast ganz entscheidend Anteil an diesem Dienst.
Ich bete das Jesus dich für dein Geben sehr sehr gewaltig segnen wird. Wer andere segnet wird immer
auch zurück gesegnet werden, daran ist kein Zweifel. Wer die Zeit gut nutzt um andere zu segnen hat
wirklich etwas Erfolgreiches getan. Ein Spruch sagt es ganz treffend: „Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen die uns Unbehagen gibt.“ Anderen Menschen ein
Segen zu sein ist wirklich eine Form von gut genutzter Zeit.
Ich bin sehr, sehr dankbar und freue mich das du mein Partner bist. Preis sei dem Herrn dafür,
sei ganz herzlich umarmt und gesegnet.

In seiner bedingungslosen Gnade, dein
Marc Kubin
Evangelist
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p.S. bitte bete für meine Oma und Kevin, dass Sie gesundwerden denn Sie haben einiges was sie belastet.
Bete bitte auch für die Menschen in der Mongolei das sie an Jesus glauben und das die Korruption aufhört im
Land. Noch ein Gebetsanliegen ist das nächste Visa welches notwendig ist um weiter hier zu Arbeiten. Letztes
Mal hat es über zweitausend Euro gekostet. Die Kosten werden auch bald wieder fällig (Oktober 2016). Ein
ganz herzliches Dankeschön an alle die da geholfen haben. Ein Jahr geht ziemlich schnell um. Die Zeit
vergeht wie im Flug....fliegen wir mit.
Du bist Herzlich Willkommen in der Mongolei. Bete mal darüber ob du nicht auch mal kommen solltest um hier
Dinge zu erleben mit Gott die du vielleicht so nicht woanders erleben kannst. Nur wenn wir Wege gehen die
kein anderer vorher gegangen ist werden wir auch Dinge erleben die noch niemand vor uns erlebt hat. Also sei
willkommen. Ich bin bereit und erwarte dich.
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