
..... und in seinem Herzen nicht zweifelt, 
sondern glaubt, dass das, was er sagt, 
geschieht, so wird ihm zuteil werden, 

was immer er sagt.

Markus 11,23
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Markusevangelium 11,23: Denn wahrlich, ich sage euch: 
Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich und wirf 
dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern 
glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil 
werden, was immer er sagt. Ich denke, wir alle kennen die-
sen Vers, und ich bin sicher, dass du ihn auch gerne zitierst. 
Und trotzdem möchte ich ihn ein bisschen näher betrachten. 
Sehr oft denken wir, dass sich Dinge und Probleme in unserem 
Leben ändern sollten. Aber die Bibel sagt eindeutig, dass du 
zu deinem Berg sprechen sollst. Dein Problem wird sich nicht 
wegbewegen, nur weil du darüber nachdenkst. Im Gegenteil, 
je mehr du über dein Problem, und deine Herausforderungen, 
nachdenkst, desto größer wird es! Und ganz ehrlich, wir alle 
stehen immer wieder vor Herausforderungen.  So ist das Le-
ben! Wenn es keine Herausforderungen mehr gibt, dann bist 
du wahrscheinlich schon gestorben. Leben bedeutet Verän-
derungen und auch Kämpfe. Gott möchte, dass wir alle ein 
siegreiches Leben führen können. Es ist zwar nicht immer ein-
fach, aber möglich. Wie geht das? In der Bibel gibt Gott uns 
ganz klare Anweisungen. Sie ist die Bedienungsanleitung für 
dein Leben. Wenn du dir ein neues Gerät kaufst, bekommst 
du immer eine Bedienungsanleitung dazu. Diese ist notwen-
dig, weil du sonst dein Gerät falsch bedienst und es eventu-
ell sogar Schaden erleidet. Hast du nicht auch schon einmal 
etwas ausprobiert und im Nachhinein hast du nachgelesen, 
dass es ganz anders gegangen wäre? Und oft ist es auch so mit 
unserem Leben. Wir machen es, wie wir es gerne hätten oder 
denken, dass es passt, und dann sind wir verwundert, wenn 
wir in Schwierigkeiten enden. Viel besser ist es zu lesen, was 

Gott uns sagen möchte, wie wir uns verhalten sollen. Auch 
unsere Meinungen über das Wort Gottes sind nicht relevant. 
Gott spricht ganz klar zu uns, auch wenn wir es nicht immer 
hören wollen. Als du noch ein kleines Kind warst, haben deine 
Eltern dir manche Sachen erlaubt und andere nicht. Ich bin 
sicher, dass du oft gerne etwas anderes gemacht hättest und 
einige Sachen überhaupt nicht hören wolltest. Genauso ist es 
auch mit dem Wort Gottes. Es ist nicht immer angenehm und 
trotzdem geht es genau so. Im Philipperbrief 3,13-14: Brüder, 
ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; 
eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und stre-
cke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das 
Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus. Du kannst Fehler in deiner Vergangenheit nicht 
ändern. Im Gegenteil, je mehr du darüber nachdenkst, desto 
mehr hältst du dich selbst auf. Gott sagt ganz klar, strecke dich 
aus und richte deine Augen auf das Ziel, das vor dir ist. Wenn 
du ein Marathonläufer bist und immer nach hinten siehst, ver-
lierst du dein Ziel aus den Augen und wirst deinen Lauf nicht 
vollenden. Ich habe mich entschieden, dass ich meinen Lauf 
vollenden werde. Gott hat ein Ziel für mich gesteckt und ich 
richte meine Augen darauf und komme jeden Tag näher her-
an. 1. Korinther 9,24: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der 
Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis 
erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! Ich möchte dich er-
mutigen, verlier dein Ziel, deine Vision nicht aus den Augen! 
Und ich weiß, dann wirst du Schritt für Schritt näher kommen!

Babsi Eriksen  

Vorwort Gefängniseinsatz Philippinen



2 tv sender 
5 Programme

Vom 3. – 21. September war ich in Oslo und in Bergen. 
Es ist immer wieder schön in meinem Heimatland auch 
in meiner Muttersprache zu predigen. Ich startete in 
Oslo und hatte ein paar TV-Aufzeichnungen in einem 
der Hauptsender für christliches Fernsehen in Nor-
wegen.  „Kanal 10 Norge“  kann in ganz Skandinavien 
empfangen werden. Wir machten ein Programm in der 
Innenstadt von Oslo, dass ein paar Tage später ausge-
strahlt wurde. Dann machte ich noch ein paar TV-Auf-
zeichnungen und der Sender möchte unbedingt, dass 
ich wiederkomme und weitere Aufzeichnungen mit 
ihnen gemeinsam gestalte. Am Sonntag besuchte ich 
dann eine Pfingstgemeinde in Askim und am nächsten 
Tag flog ich weiter nach Bergen. Auch hier besuchte 
ich etliche Gemeinden, mit denen wir zusammenar-
beiten. Zwischendurch machte ich  auch hier sehr viele 
Aufzeichnungen für den TV-Sender „Norge I Dag“, die 
direkt ausgestrahlt wurden. Auch dieser Sender ist in 
allen skandinavischen Ländern präsent und auch über 
Internet zu sehen. Weiters machte ich ein paar Repor-
tagen in der norwegischen Zeitung, die auch „Norge I 
Dag“ heißt. Es waren drei recht lange ,aber auch sehr 
fruchtbare Wochen für mich. Fernsehen und Zeitun-
gen sind eben ein sehr großes Medium, über das wir 
sehr viele Menschen erreichen können. Gerade jetzt 

in dieser Zeit mit Corona, wo es schwieriger war, viele 
Menschen zu versammeln, ist es schön, Menschen in 
ihrem eigenen Wohnzimmer zu erreichen.

Versteh das nicht falsch, ich liebe es nach wie vor, vie-
le Menschen zu sehen, zu ihnen zu sprechen und sie 
zu Jesus zu bringen. Es ist etwas ganz Besonderes, in 
einer Menschenmenge zu sein. Jedoch sind eben auch 
TV und Zeitung etwas, worüber man nachdenken soll-
te. Also bin ich sehr dankbar, dass ich Einladungen und 
Möglichkeiten habe, auch dort zu dienen.

norwegen
OSLO / 3 - 21. Sept. 

Live TV in Norwegen 
Norge I Dag

Aufnahmen in Oslo für TV-Sender Kanal 10 Norge



Ich habe ja vor vier Jahren ein neues Buch geschrie-
ben. Es ist momentan in norwegischer Sprache erhält-
lich und handelt davon, was alles geschehen ist, seit-
dem ich errettet wurde. Dieses Buch ist in Norwegen 
sehr beliebt und wir haben uns entschlossen, es auch 
in Deutsch zu übersetzen und drucken zu lassen.

Wenn du diese Zeilen liest, dann sind wir noch fleißig 
dabei und damit beschäftigt, genau das zu tun.

Der Titel dieses Buch ist „DER MANN MIT DEM KREUZ“ 

und es ist ein wunderbarer Bericht, wohin Gott mich in 
den letzten mehr als 40 Jahren überall hingeführt hat. 
Ich berichte von unseren vielen Missionsreisen und 
der wunderbaren Führung Gottes in all diesen Jah-
ren. Es ist ein Abenteuer, Gott nachzufolgen und den 
Plan in deinem Leben zu erfüllen. Ich spreche auch 
darüber, warum ich meinT-Shirt mit dem Kreuz trage 
und warum es mich mit Stolz erfüllt, das Evangelium 
in alle Welt zu bringen. Römer 1,16: Denn ich schäme 
mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist 
Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.
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 Philippinen - Manila

Auch die Einsätze in 
den Gefängnissen auf 
den Philippinen haben 
wir derzeit für Mitte 
April geplant.

Aber wie immer wer-
den wir dir in der 
nächsten Ausgabe der 
„World-News“ genau-
estens von den wei-
teren Entwicklungen 
berichten.

gefängniseinsätze  
                      November - dezember 2020

Leider konnten wir den Gefängnisgroßeinsatz im November und Dezember in Südafrika auch nicht durch-
führen. Gerade in all diesen Gefängnissen schlug die Corona-Krise voll durch und alles geriet außer Kontrolle. 
Somit haben wir den nächsten Einsatz dort für Anfang März geplant. 

gefängniseinsätze 

südafrika

Mitte april 2021 



gefängniseinsatz in deutschland
Gerade dieses Jahr war ja ein recht schwieriges für 
einen Reise-Evangelisten. Leider mussten wir fast alle 
Missionseinsätze absagen, da es einfach unmöglich 
war, die Zielorte zu erreichen und auch die Gefängnis-
se total gesperrt waren. 

Aber was wir so wunderbar finden, ist, wie Gott im-
mer einen Plan hat, auch wenn es für uns völlig unver-
ständlich war.  Also gerade in dieser Zeit, wo wir uns 
fragten, auf welche Zeit wir die Gefängniseinsätze auf 
den Philippinen, in Südafrika, Rumänien, Ungarn und 
Tschechien verschieben sollten, bekamen wir eine E-
Mail von einer Gefängnisdirektorin in Deutschland. 

Sie hatte mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ und 
eine Predigt-CD von irgendjemandem bekommen. Sie 
war begeistert und wusste, dass sie uns unbedingt in 
ihr Gefängnis einladen wollte. 
Wir haben einen Plan gemacht und auch wir sind be-
geistert, welche Türen Gott völlig unerwartet öffnet. 

Dies ist ein Jugendgefängnis mit mehr als 400 jungen 
Häftlingen. Also werden wir Anfang Dezember dieses 
Gefängnis besuchen und wir wissen, dass Gott einen 
guten Plan dafür hat. Wir sind begeistert und freuen 
uns schon sehr darauf.

Auch haben wir für diesen Einsatz mein Buch „Hand-
langer der Unterwelt“ in deutscher Sprache wieder 
nachdrucken lassen, da wir für den Einsatz auch viele 
Bücher brauchen.

Also, wenn du uns dabei helfen möchtest, bist du wie 
immer sehr herzlich dazu eingeladen. Denn auch hier 
ist es wie immer: JESUS, Du und ICH sind ein unschlag-
bares Team. Ja, Gott öffnet neue Türen, aber es liegt an 
uns, diese Gelegenheiten zu ergreifen und zu gehen.

Und natürlich werden wir genauestens in der nächs-
ten Ausgabe darüber berichten.

Ende September bekamen wir wieder eine Mail, ob 
wir wieder in der Berufsschule in Vöcklabruck zu den 
Studenten sprechen könnten. Und natürlich haben 
wir zugesagt. Das Thema ist immer: Sex, Drogen, Kri-
minalität und Jesus! Es lief wieder sehr gut. Hier ein 
Foto mit unserer Freundin Helga, der Lehrerin.

Corona-bedingt haben wir eben kleinere Gruppen, 
aber wir freuen uns über jeden Einzelnen, der das 
Evangelium hört. Wir haben im Jahr verteilt öfter die 
Gelegenheit zu neuen Klassen zu sprechen, und so 
arbeiten wir uns langsam, aber sicher auch zu allen 
Studenten durch. Jedes Mal sind die Studenten neu-
gierig und erstaunt und am Ende immer begeistert. 
Zum Schluss gibt es dann immer eine Zeit für Fragen 
und Antworten, und es ist erstaunlich zu sehen, wie 
interessiert die Studenten sind und welch gute Fra-
gen sie stellen. Auch hier bekommen alle mein Buch 
als Geschenk. Es ist immer schön, wenn Gott Türen 
für dich öffnet, und sehr gerne kommen wir zu die-
sen jungen Leuten.

berufsschule vöcklabruck



Lieber Freund und Partner! 
Danke, dass du uns in diesem 

Jahr wieder geholfen hast, 
viele Menschen für Jesus 

zu gewinnen! Auch für 
das kommende Jahr 
erwarten wir eine sehr 
große Ernte! 
In diesem Sinne wünschen wir dir 

von Herzen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und Gottes Schutz 

und Segen für 2021!

Alle diese 

Gemeinden, in denen wir 

Versammlungen haben, 

unterstützen uns dabei, 

diese Missionseinsätze 

durchzuführen.

Österreich, FCG-Rohrbach, Pst. Siegfried Wögerbauer   
Österreich, Gmunden, Leben in Christus, Pst. Gottfried Ohler
Deutschland, Freilassing, Baptistengemeinde, Pst. Peter & Lily Lutz
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnisgroßevangelisation, verschoben auf  März 2021     
Deutschland, Gemeinde Glemseck,  Tobias Merckle
Gefängniseinsatz in Deutschland   
Österreich, Wien, Rhema Bibelschule
Wien, Cornerstone, Pst. Peter Kloiber
Salzburg, Agape Gospel-Church, Pst. Renate und Rainer Nüßlein
Revival Center Austria, Handenberg, Pst. Philipp Schmerold
Gallneukirchen, Christengem., Franz Tauber & Martin Doblmann
FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnisgroßevangelisation
Österreich, FCG-Rohrbach, Pst. Siegfried Wögerbauer  

1. November               
8. November              
15. November            
22. November            
23. Nov.  - 7. Dez.            
6. Dezember                 
7. Dezember                    
12. Dezember             
13. Dezember              
17. Jänner
30. Jänner            
7. Februar            
21. Februar          
1. - 14. März                
21. März                TE
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Weihnachtswünsche

Jan und Babsi



Almseestrasse 17, 4644 Scharnstein
T 07616 20 528 M 0660 34 92 809

www.koestner-dach.at

Verkaufe gerne Ihre 
Immobilie in Wien 
und Umgebung.

Mag. Wolfgang Fiausch
Immobilienberater

0676 / 770 11 22

www.klostertalerhof.at


