I n f o–B r i e f

Im Jahr 2006 durfte ich mit der Hilfe Gottes zu 6.270 Menschen das Evangelium predigen
und durch Gottes Gnade – Liebe – Erbarmen und Seine Kraft haben mehr als 700
Menschen im Gebet Jesus als Herrn und Retter angenommen. In Indien ist durch diese
Evangelisation im April eine Gemeinde mit 36 Erwachsenen Mitgliedern plus viele Kinder
entstanden. Durch die letzten Evangelisationen im Dezember wurden zwei Gemeinden
gegründet. Pastor John Rajiah bildet jährlich mehrere Pastoren und Evangelisten aus, die
dann mit großer Hingabe und mit einem starken biblischen Fundament ausgesandt werden
um diese neuen Gemeinden zu lehren, leiten und die Neubekehrten zu Jünger zu machen.
So breitet sich das Reich Gottes weiter sehr schnell und kraftvoll aus ! Matth.13/33. Diese
Evangelisationen sind wie ein Startschuß für etwas, was in Ewigkeit besteht ! und
Ewigkeitswert hat.

Sie hören ganz aufmerksam

Das Evangelium erschallt

Von der Liebe Jesu ergriffen

Nach dem Gebet der Bekehrung bete ich auch immer für die Gebundenen und Kranken

Dieser Mann bezeugte, dass er
während dem Gebet von
finsteren Mächten befreit
wurde.

Gottes Kraft wirkt jedesmal ganz wunderbar und machtvoll . Danach oder am nächsten
Tag erzählen dann immer mehrere Personen, wie Gott sie berührt, geheilt und befreit hat.
Solche Zeugnisse sind manchmal sehr, sehr berührend. Taubheit – Blindheit – Tumore- und
verschiedene, oft unheilbare Krankheiten müssen sich vor dem Namen Jesus beugen und
fliehen . Jesus Christus der HERR, wird laut gelobt und verherrlicht!

Ihr Arzt bestätigte die
Heilung von einem
Faust großen Tumor .

Sie hatte Monate lang
starke Herzschmerzen
ist nun geheilt !

JESUS hat mich von
schweren Depression
geheilt!

Sie hatte 20 Jahre starke
Schlafprobleme , nun
bin ich geheilt !

Die Heilungskraft des HERRN wirkte bei jeder Evangelisation auch in Österreich und
Deutschland ganz wunderbar! Im Dezember erlebte in Wien in der City Church ein
schwarzes Mädchen, ca. 14 Jahre alt, wie ihr rechtes Ohr, das seit Kindheit 100 % taub
war, nach dem Gebet, daß sie auf diesem Ohr perfekt hören konnte. Ihr Vater bestätigte
das Wunder und beide waren zu Tränen gerührt. Jesus Christus ist derselbe, wie vor 1970
Jahren ... Hebr. 13 / 8. Ihm allein gehört aller Lobpreis, Dank und Anbetung ! In vielen
Fällen werden die Neubekehrten den Gemeinden angeschlossen und gehen ihren Weg mit
Jesus als ihren Herrn weiter. Sie sind leuchtende Zeugen von Gottes Liebe und Gnade.

