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Die Stadt Ul.Bator von oben. Die Große Kreuzung im
Zentrum. Links mittig das Postamt. Rechts oben, der
Sitz des Bürgermeisters vor dem schwarzen Gebäude.

Die alte und neue Mongolei im Wandel der Zeit.
Alte und moderne Gebäude direkt neben einander.

"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat." Psalm 121:1-2

Ulan Bator, März 2017
Liebe Freunde und Partner,
Unterwegs in der Mongolei mit dem Evangelium Winter 2016/2017
Die Verkündigung des Evangeliums ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben für diesen Dienst hier in
Asien, Mongolei. Warum? Ganz einfach, weil es Gott und mir am Herzen liegt das Menschen an Jesus
glauben. Deswegen möchte ich es tun. Hier in der Mongolei (nicht nur dort) gibt es zu viel Aberglauben
an alles Mögliche und Unmögliche. Zum Beispiel Schamanismus, Buddhismus und vieles anderes. Da
braucht es Geduld und Ausdauer um immer wieder das Evangelium zu verkündigen.

Der Winter, er gibt sich lang, ergiebig, unerbittlich aber auch teilweise sehr schön.
Von Oktober bis April bleibt es Winter.
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Felsformationen, erschaffen mit bedacht und enormer Kreativität. Rechts sieht man mit etwas Fantasie
einen kleinen Hund der nach links läuft.

Ein von kaputten Heizungsrohren verdampftes, vereistes, altes, dreckiges Zimmer mit Müll, Kot und
Schmutz auf dem Boden, es müssen wohl Ratten und andere Tiere hier in einem Treppenhaus in Ulan
Bator leben. Dazwischen eine alte Matratze. Ich öffnete die Tür und schaute rein mit dem bedenken
bloß nichts anzufassen, denn das alles hier ist so schmutzig und versifft das dir schon beim bloßen
Anblick übel werden kann und der Glaube an eine positive schöne erfüllende Zukunft sofort im Keim
erstickt wird. Was für ein grauenvoller Ort an dem Menschen leben, der Anblick, die pure Trostlosigkeit
die einen hier förmlich anschreit. Ich hörte Geräusche wie als wenn Ratten durch Müll rennen. Ein
Mensch erschien. Ich blieb draußen und wich angeekelt, aber doch entschieden weiter zu machen,
etwas zurück, dann kam er hinaus nicht zuletzt auch wegen des Kalenders und der Neugier die ihn
trieb. Er kam und nahm den Kalender mit den vielen kraftvollen Bibelversen darinnen gerne an und
freute sich. Es war ein armer Berber. Da hilft nur das Licht durch Jesus. Das Wort Gottes das Hoffnung
und Glauben spendet für jeden.

Ich vertraue das Gott die Menschen weiter führt. Nur er kann Herzen retten und überzeugen.
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Arme Menschen wühlen im Dreck und Müll. Gottes Wort für sie.

Alles Gute kommt von Oben, von dem Vater im Himmel.

Gottes Wort den Menschen bringen ist eine der wichtigsten Aufgaben die man in einem Menschenleben
wohl vollbringen kann. Hausbesuche und Gebet für Kranke in Ulan Bator.
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Vielen Dank mein lieber Freund und Partner. Danke, dass du diesen Brief gelesen hast, für deine Gebete
und deine finanzielle Unterstützung. Nur Gott weiß wie wichtig und kostbar du bist für diese Arbeit hier.
Ich weiß es sehr zu schätzen.
Wenn du möchtest teile mir bitte auch deine Gebetsanliegen mit.

Sei herzlichst umarmt,
in seiner gewaltigen Gnade,
Marc Kubin
Evangelist

Falls du mehr wissen möchtest über mein Leben hier und den Dienst und/oder einen Kurzzeit Einsatz, dann
melde dich bitte unter folgender E-Mail-Adresse: mongolia.ministry@yahoo.com
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