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Besuch des Generals in Indien Südost
Vom Zeitpunkt ihrer Ankunft im Indien Südost-Territorium an wurden General John
Larsson und Kommandeurin Freda Larsson in keinem Zweifel gelassen, dass ihre Zeit dort
eine ganz besondere sein würde. Schon auf dem Weg nach Nagercoil zur
Willkommensveranstaltung waren sie von Salutisten, Mitgliedern anderer Kirchen und
Religionsgemeinschaften umgeben, die alle zeigen wollten, wie viel ihnen der Besuch der
internationalen Leiter bedeutete. In Thuckalay vor dem berühmten Booth-Tucker-Saal
grüßte der General die vorbeimarschierenden Salutisten, während die Polizei den Verkehr
umleitete.
In der öffentlichen Versammlung sprach der General über die Aufforderung Jesu Christi
an Petrus "Folge mir!" und dass es Menschen gibt, die zwar dem Herrn folgen, aber nicht
bereit sind, alles dafür aufzugeben.
Bevor die Offiziersversammlungen am nächsten Tag begannen, betete der General für
den Territorialleiter, Oberst Paulose Yohannan, der nach einem schweren Verkehrsunfall
operiert werden musste. Am nächsten Tag besichtigten General Larsson und seine Frau
das Catherine-Booth-Krankenhaus und sprachen mit Angestellten und Patienten, darunter
auch dem Fahrer des Territorialleiters, der nach dem Unfall in diesem Krankenhaus
behandelt wird. Die Besucher beteten für eine schnelle Genesung der Patienten.
Etwa 30 Journalisten führender Tageszeitungen und andere Medienvertreter trafen sich in
der Offiziersschule mit dem General. Es kamen viele verschiedene Fragen auf, u. a. über
die finanzielle Unterstützung der Sozialprogramme, die Entwicklungspläne der Heilsarmee
und die Situation im Irak.
General Larsson verbrachte einige Zeit mit dem Leiter der Offiziersschule, der ebenfalls
nach einem Unfall einige Wochen krank gewesen ist. Später besuchte der General
außerplanmäßig die Kadetten der Offiziersschule und ermutigte sie mit den Worten
Catherine Booths: "Schult die Herzen und schult den Geist." Noch am selben Tag weihte
der General eine neue Mühle ein, die mit Unterstützung des Kanada- und BermudaTerritoriums finanziert worden ist.
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Bei einer Veranstaltung der Vallioor-Division sprach General Larsson darüber, wie unsere
Talente vervielfacht werden können, wenn wir sie für Gott gebrauchen. Die Kinder aus
mehreren Tageszentren zeigten verschiedene Anbetungstänze in einer inspirierenden
Veranstaltung.
Zu der Heiligungsversammlung am Sonntag im Booth-Tucker-Saal kamen viele
Menschen von weither gereist. Der General sprach in seiner Bibelansprache über die
Freiheit, die nur durch Jesus Christus erlangt werden kann.
Beim Jugendfestival am Abend unterstrich General Larsson das Wort "Geh" und seinen
Gebrauch in der Bibel. Der Einladung, ihr Leben Jesus Christus zu übergeben, folgten
mehr als 1000 junge Menschen. Viele interessante Darbietungen spiegelten die Talente
der Jugendlichen wider. Die Geschichte von Booth Tucker, der die Heilsarmee nach Indien
brachte, wurde von den Kandidaten in einem Anspiel gezeigt.
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