
 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer! 
 
 Ich grüße Euch im mächtigen Namen 
unseres Herrn Jesus!!! 
 
Nun bin ich schon wieder drei Monate zurück 
von Sri Lanka und möchte Euch davon 
berichten, was der Herr Großartiges in diesem 
Land getan hat! 
 Es war genau die richtige Zeit dort 
hinzugehen, die Seelen waren reif Gottes Wort 
zu empfangen.  
Der dortige Pastor, begrüßte mich und teilte mir 
mit, dass sie weinen, fasten und beten, um in 

Gottes Plan zu gelangen und dass sie es 
begehren, die Herrlichkeit Gottes in ihren 
Kirchen zu sehen. 
 Ich diente 250 Jugendlichen und 50 
Erwachsenen in einem dreitägigen 
Jugendcamp. 
 Die Menschen waren so hungrig, 
Gottes Wort zu hören. Ich spürte die hohen 
Erwartungen für Veränderung im privaten 

Leben und in ihrer Nation. 
 Im Abendgottesdienst des zweiten 
Tages war die Gegenwart Gottes so stark; die 
Geschwister tanzten, sangen und preisten Gott. 
Nach dem Lobpreis bewegte sich Gott sehr 
mächtig und schüttete seinen Heiligen Geist 
auf die gesamte Versammlung aus. Herzen 
wurden tief berührt, Tränen flossen und dem 
Aufruf zur Lebensübergabe folgten alle 250 
Jugendliche und viele Erwachsene und kamen 
nach vorn, um ihr Leben Jesus zu übergeben. 
Halleluja! 
Viele empfingen die Taufe im Heiligen Geist, 
Ketten wurden gesprengt, andere traten aus Sünde heraus und bekamen Befreiung und 
Heilung. 
 Dies war eine Veränderung und ein großer Sieg in der geistigen Welt in Sri Lanka, 
Halleluja! Ehre sei Gott!!! 
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Gott gab Richtungsweisung und Korrektur für viele Jugendliche und rettete einige vor 
falschen Entscheidungen. So viele kamen zu mir, um Fragen zu stellen. 
 Da war ein Mädchen welches mich um Rat bat. Sie hatte einen Freund, der ein Hindu 

ist und sie heiraten wollte. Er hatte schon 
begonnen einen Hindu Tempel zu bauen. Er 
sagte zu ihr, wenn sie ihn nicht heiraten würde, 
könnte er nicht mehr leben. Sie sagte ihm, dass 
sie ihm die Antwort nach dem Jugendcamp 
geben würde. 
Ich zeigte ihr die entsprechenden Bibelstellen, 
um die richtige Entscheidung treffen zu können. 
Sie war so offen dafür und dankbar die Wahrheit 
darüber zu erfahren. 
 

Im Abschlussgottesdienst diente ich mit 
Predigt und Gebet. Es war eine lange Zeremonie, 
die Menschenmasse war so groß und jeder wollte 
mit Gebet gesegnet werden. 

 
 

Ich erfreute mich auch sehr daran, der 
Gemeinde und den Leitern der Hausgemeinden 
zu dienen. Über 60 Leiter kamen zusammen, 
um von Gott zu hören. Sie waren so offen und 
hungrig, sein Wort zu empfangen. Die Predigt 
und Lehre waren eine große Hilfe und 
Ermutigung für sie. Sie stellten viele Fragen und 
baten um Rat für ihr persönliches Leben und 
ihren Dienst. 

Alle waren so glücklich und zufrieden 
mit dem was der Herr in diesen Tagen getan hat. 
Ich sah viele lächelnde Gesichter von dankbaren 
Geschwistern… 

 

 
Es war eine großartige und erfolgreiche 

Reise. Gott hat wundervolle Dinge im Leben 
all dieser Menschen getan. Er sah ihre 
Bedürfnisse und Er antwortete ihnen 
entsprechend ihres Hungers, Glaubens und 
ihrer Erwartungen. 
 
Ich glaube fest, dass dies der Beginn eines 
Durchbruchs in der geistigen Welt in Sri Lanka 
war.  A M E N! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Hier noch einige Zeugnisse, die wir von den Teilnehmern des Jugendcamps bekommen 
haben: 
 
- eine junge buddhistische Frau wurde durch eine Freundin zu unserer Konferenz eingeladen.  
Sie wurde durch den Geist Gottes so berührt, sodass sie nach einer Bibel verlangte. Zu Hause 
las sie dann sehr oft  darin. Als ihr Bruder dies sah wurde er sehr böse. Er drohte ihr, sie 
umzubringen, weil sie den Glauben der Väter (Buddhismus)verriet. Er besorgte sich ein 
scharfes Küchenmesser, um seine Schwester am nächsten Tag zu töten. Aber Gott sprach zu 
ihm in der Nacht. Am nächsten Tag ging er zu ihr und beichtete ihr sein böses Vorhaben und 
sagte zu ihr, dass er auch eine Bibel braucht, um diese lesen zu können. Preis dem Herrn 
dafür. Jetzt besucht er gemeinsam mit seiner Schwester eine Hausgemeinde 
 
- Robisan- Student, 16 Jahre 
Er war in eine christliche Familie hineingeboren, hatte aber keine Beziehung zu Gott oder 
Gemeinde. Nach dem Camp begann er ein neues Leben als hingegebener Christ. 

  
- Shivakumar-16 Jahre 
Seine Mutter ist eine wiedergeborene Christin, sein Vater schon verstorben. Im Jugendcamp 
gab er sein Leben zu Jesus und trat in den Vollzeitdienst ein. 
  
- Kokila- Student, 18 Jahre 
Er kommt aus einem buddhistischen Hintergrund. Durch seine schlechten Freunde lebte er ein 
sündiges Leben. Im Jugendcamp war er fähig, seine Schwachheiten zu überwinden und ist 
nun ein wiedergeborener Christ. 
  
- S. Surendran, 27 Jahre 
Er ist Vater eines zweieinhalb jährigen Kindes und kommt aus einem hinduistischen 
Hintergrund. Er war einst wiedergeboren, wurde aber sehr enttäuscht und kehrte zum Islam 
zurück. Er kam zum Jugendcamp mit einer Menge von Familienproblemen und Konflikten in 
seinem Leben. In diesem Camp brachte ihn Gott auf den richtigen Weg zurück und gab ihm 
ein friedvolles Leben in Christus.  
  
- Nisansala Randimali- Student, 19 Jahre 
Sie kommt aus einem buddhistischen Hintergrund und hat weder Mutter noch Vater. Im 
Camp lernte sie Jesus kennen und bekam durch Ihn ein neues Leben. 
  
- Dinesha Hansamali, Student-  16 Jahre 
Sie kommt aus einem buddhistischen Hintergrund und hat keine Eltern. Sie hatte eine Menge 
Familienprobleme, lernte Jesus im Camp kennen und nahm Ihn als ihren Erretter an. Nun lebt 
sie ein hingebungsvolles Leben als Christ. 
 
 
 
Mit Gottes Hilfe werden die Gemeinden noch mehr wachsen und das Evangelium wird auch in 
bisher unerreichte Gebiete gelangen.  
Dies ist Gottes Plan für Sri Lanka und daran wollen wir arbeiten. 
 
 
Von diesem Jahr an sind weitere Reisen geplant. Die Gemeinden fragen jetzt schon an, wann 
ich wieder komme. Gott hat diese Tür geöffnet und wir sind bereit, den Gemeinden weiterhin 
zu dienen. 
 
 



 
 
Meine lieben Freunde, all dies wäre ohne Eure Hilfe nicht möglich gewesen!!!! 
Ich danke Euch vielmals für Eure Unterstützung in Gebet und Finanzen. 
 
Es war eine große Hilfe und Ermutigung für mich zu wissen, dass ich mit solch treuen und 
liebevollen Geschwistern gesegnet bin. Ich danke Euch so sehr und bete, dass der Herr Euch 
überreichlich segnet in Jesu Namen!  
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