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Tschechien
4 Gefängnisse - wieder
180 Entscheidungen
für Jesus

ungarn 18. - 23.4
Offene Türen
Druck 30.000 Bücher

skandinavien
10 Aufnahmen für größten
TV-Sender Skandinaviens

Kapstadt
9.000 Bücher für Gefängnisse

Philippinen
Vorschau - nächste Einsätze

Matthäus 4,19

Folgt mir nach, und ich will euch
zu Menschenfischern machen!

Vorwort

Es macht Freude, Menschen für Jesus zu gewinnen!

Du und ich, wir leben für einen Zweck! Ich bin Gott so
dankbar, dass er mich errettet hat. Und ich bin mir bewusst,
dass ich es ganz sicher nicht verdient habe. Selbst wenn du
Gutes tust und freundlich bist und Menschen hilfst, ist das
gut, aber nicht gut genug.
Das sehen wir auch in Johannes 3, 1-3: Es war aber ein
Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein
Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach
zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von
Gott gekommen ist; denn niemand kann diese Zeichen tun,
die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann
er das Reich Gottes nicht sehen! Das sind nicht meine
Worte, sondern das steht ganz klar in der Bibel. Und da
kommen wir ins Spiel. Es ist unsere Aufgabe, unserem
Umfeld zu erzählen, wie wir zu Jesus kommen können, wie
wir dieses neue Leben bekommen können. Nicht-Christen
können das Reich Gottes nicht sehen. Also sind du und ich
Mittler, um es zu verkündigen. Und Jesus hat uns im
Matthäusevangelium 4,19 versprochen: Folgt mir nach,
und ich will euch zu Menschenfischern machen! Das sind
wir alle! Jeder von uns! Wenn du sagt, ich weiß nicht, wie das
geht, dass ich meinen Nachbarn von Jesus erzähle, ist das

nur eine Ausrede. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, dessen
Herzenswunsch es ist, Menschen zu gewinnen, soll es auch
unser Herzenswunsch werden. Es wäre sehr egoistisch,
wenn wir das nur für uns selbst behalten und nicht freudig
weitergeben. Wie erzähle ich denn von Jesus? Ganz einfach:
Erzähle, was Jesus für dich getan hat! Was du mit Jesus jeden
Tag erlebst. Dass Er immer Zeit für dich hat, auch wenn es dir
nicht so gut geht. Dass du nicht einsam bist, weil Jesus dein
Freund ist! Wenn du ganz ehrlich bist, es gibt so viel, was wir
über Jesus berichten können! Und wenn du anfängst von
Jesus zu erzählen, dann steigt auch Freude in deinem Herzen
auf. Und das kann man ganz sicher an dir sehen! Deine
Familie wird sich fragen, warum du jetzt immer so gut drauf
bist. Deine Arbeitskollegen werden sich wundern, warum du
immer fröhlich bist? Ich kann dir versichern, es macht Spaß,
ein Menschenfischer zu sein.
Es macht Freude, Menschen für Jesus zu gewinnen! Es ist
ansteckend und dein christliches Leben ist auch nicht mehr
langweilig, weil du so viele neue Abenteuer mit Gott erlebst.
Wie immer möchte ich dich mit diesen Zeilen ermutigen,
probier es einfach aus. Fang an Jesus zu verkündigen! Und
ich weiß, dass es funktioniert, weil ich es selbst jeden Tag
erlebe!
Jan Eriksen

tschechien - 4 Gefängnisse
Wieder 180 entscheidungen für Jesus!
Drei Arbeitstage in Tschechien: Seit mehr als 15 Jahren
arbeite ich in Tschechien und mindestens 12 Jahre davon
gehe ich dort schon in die Gefängnisse.
Mehr als 35.000 Stück meines Buches „Handanger der
Unterwelt“ in tschechischer Sprache sind an viele tausend
Häftlinge in ganz Tschechien verschenkt worden.
So viele haben in diesen Jahren das Evangelium gehört, eine
kühne Entscheidung für Jesus getroffen und sind freigesetzt
worden.
Im Februar und März waren wir fünf Wochen in Südafrika.
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Botschaft zu bringen. Aber du sendest mich
Und in diesen sechs Tagen schaffte ich es, zu 5.000
Häftlingen zu predigen. 4.500 von ihnen haben eine klare
Entscheidung für Jesus getroffen! In diesen sechs Tagen
hielt ich 36 Versammlungen ab. An einem Tag hatte ich 8

Dieses Mal war ich in vier Gefängnissen. Drei davon waren
Männergefängnisse und eines ein Frauengefängnis. Wegen
der großen Terrorgefahr dürfen immer nur wenige zu den
Versammlungen kommen. Insgesamt kamen 150 Männer
und 50 Frauen. 180 von ihnen haben Jesus als ihren Retter
angenommen.
Ich bin jedes Mal dankbar zu sehen, wie viele Menschen
eine Entscheidung für Jesus treffen. Und das ist nur möglich,
weil wir das gemeinsam machen. JESUS, DU und ICH sind ein
unschlagbares Team! Auch haben wir wieder für nächsten
Versammlungen, lief von Zelle zu Zelle, ohne Musik, ohne
Jänner weitere Gefängniseinsätze in und um Prag geplant.
Soundsystem, ohne Musikgruppe und Band. Ich kann dir
sagen, nach so einem Einsatz bist du schon etwas
ausgelaugt, das kostet dich alles! Vielleicht denkst du, ja,
diese Menschen haben ja nichts zu tun, die warten auf mich
und wollen mir zuhören. Dann warst du noch nie in einem
solchen Gefängnis. Diese Menschen sind Mörder,
Vergewaltiger, Kriminelle. Die haben keine Interesse am
Evangelium! Dort regiert die Macht des Stärkeren. Und
gläubig zu werden bedeutet, schwach zu sein. Das ist kein
Sonntagsspaziergang, in diese Gefängnisse zu gehen. Zu
diesen Menschen zu predigen kostet dich alles. Niemand ist
begeistert, dass du kommst. Die Wärter haben extra Arbeit

ungarn
Vom 18. bis 23. April war ich in Ungarn, gemeinsam mit der
Christlichen Polizei-Vereinigung aus der Schweiz, die diese
Türen für mich geöffnet haben. Wir hatten ein sehr knappes
Programm. Donnerstag kam ich in Budapest an und Freitagmorgen fuhren wir in ein Frauengefängnis, wobei ca. 50
Frauen kamen und alle ihr Leben Jesus übergaben! Der
Gefängnispriester war so begeistert, so etwas hatte er
überhaupt noch nie gesehen! Er fragte mich sofort, wann ich
wiederkommen kann, und versprach mir, dass ich das
nächste Mal zu 1.100 Frauen predigen kann. Von dort ging
es gleich weiter in das nächste Gefängnis. Es war ein
Männergefängnis und dort ging es sehr rau zu. Wir kamen in
eine Halle, wo ca. 100 Männer Platz hatten. Wie meistens in
den Gefängnissen hatte ich keine Musiker oder Band mit
mir, also fing ich sofort an ihnen das Evangelium über den
echten Jesus zu erzählen. Die Atmosphäre war sehr kalt und
niemand war froh, mich dort zu sehen. Nach ca. 45 Minuten
gab ich ihnen die Gelegenheit, diesen Jesus anzunehmen.
Und alle Häftlinge trafen eine kühne Entscheidung für
Jesus. Wenn du von JESUS erzählst, dann übernimmt Jesus
die Verantwortung und zieht die Menschen zu sich. Ja,
meine Lebensgeschichte kann Türen für mich öffnen! Aber
nur JESUS kann Menschen retten und sie verändern! Auch
hier kam nach der Versammlung der Gefängnisdirektor und
fragte, ob ich bitte wieder kommen kann. Und das nächste
Mal könne ich eine Musikgruppe mitbringen und es wäre
mir erlaubt dann zu 600 Häftlingen zu sprechen.
Samstagmorgen predigte ich dann in der Internationalen
Biker Church in Budapest. Sonntagmorgen ging es in das
nächste Gefängnis und am Abend flog ich zurück nach
Österreich. Ungarn war für mich ein neues Land, wo ich
noch nie zuvor gepredigt hatte. Aber ich habe lange schon
geglaubt, dass ich nach Ungarn gehen soll. Und Gott hat mir
die Türen durch die CPV Schweiz geöffnet. Dafür bin ich sehr
dankbar.

wenn du von jesus erzählst
übernimmt er die verantwortung
und zieht die menschen zu sich.
Gemeinsam mit der ungarischen Polizei besprachen wir,
dass es in Ungarn 27 Gefängnisse mit 20.000 Häftlingen gibt.
Und wir entschlossen uns, dass ich mein Buch „Handlanger
der Unterwelt“ auf Ungarisch übersetzen und drucken
lassen werde. Ich werde vom 19. - 22. September in diesem
Jahr noch mal nach Ungarn fahren und dann sind auch die
Bücher für den nächsten Einsatz dort fertig. Wir brauchen an
die 30.000 Bücher. Jeder Häftling und jeder Wärter soll mein
Buch als Geschenk erhalten. Wenn Gott Türen für dich
öffnet, dann musst du durchgehen. Vielleicht denkst du, na
ja, diese Häftlinge haben ja sonst nichts zu tun, die können
schon mal leicht ihr Leben Jesus geben, die haben sowieso
nicht zu verlieren. Ich kann dir versichern, dass dem nicht so
ist. Es ist nicht der Standard, dass an die 100 % der Häftlinge
eine Entscheidung für Jesus treffen! Und ich kann immer
wieder nur sagen, dass es alleine Gottes Salbung ist, die
diese Menschen erreicht. Ich bin einfach nur ein Gefäß, dass
Gott gebraucht, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin
verfügbar und gehe an die Orte, wohin Jesus mich sendet. Er
kommt mit Seiner Salbung und berührt und rettet und setzt
Menschen frei! Aber wie ich es nicht oft genug sagen kann,
ich könnte das niemals alles ohne dich als Freund und
Partner machen.
Wie du dir auch vorstellen kannst, kann ich alleine diese
Bücher nicht übersetzen und drucken lassen. Aber ich weiß,
dass wir - du als Freund und Partner gemeinsam mit mir diese Menschen für Jesus gewinnen können! Und ich freue
mich darauf, Mitte September wieder nach Budapest zu
kommen, um diese nächsten Gefängniseinsätze zu
machen. Bis dahin sind 30.000 meines Buches „Handlanger
der Unterwelt“ in die ungarische Sprache übersetzt und
gedruckt und warten darauf, dass sie zu diesen kostbaren
Menschen gelangen. DANKE für deine Hilfe dabei, diese
Menschen für Jesus zu gewinnen!

wenn gott für dich die Türen öffnet mußt du durchgehen!

aufnahmen für 10 SENDUNGEN
ausstrahlung anfang oktober 2016

tv evangelisation
für ganz skandinavien !
Mitte Juli haben wir 10 TV Programme für die größte TV Station in Skandinavien gemacht.

Eine sehr große Gelegenheit,
damit jeder in ganz Skandinavien das Evangelium hören kann.
Jeder in Skandinavien kann dieses Fernsehsender empfangen und ansehen.
Fernsehen ist ganz sicher ein großes Werkzeug Ungläubige in ihrem Zuhause zu erreichen.
Diese 10 Sendungen werden Anfang Oktober in Skandinavien ausgestrahlt.
Bete dafür, dass Gott die Herzen der Zuseher berührt
und viele eine Entscheidung für JESUS treffen

KAPSTADT
SÜDAFRIKA
GEFÄNGNISEINSÄTZE DEZEMBER 2016

Markusevangelium 16,15-16: Und er sprach zu ihnen: „Geht hin in alle Welt und
verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird,
der wird gerettet werden.“
Dann fliege ich kurz vor Weihnachten nochmals nach
Kapstadt in Südafrika, um Gefängniseinsätze in den
restlichen Gefängnissen in und um Kapstadt abzuhalten. Ich werde 9.000 Stück meines Buches „Handlanger
der Unterwelt“ mitbringen, um diese in den Gefängnissen zu verschenken. Und ich weiß jetzt schon, dass

auch das eine sehr große Ernte einbringen wird, weil
Gott es in Seinem Wort verspricht.
Markusevangelium 16,15-16: Und er sprach zu
ihnen: „Geht hin in alle Welt und verkündet das
Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und
getauft wird, der wird gerettet werden.“

9000 Bücher - Handlanger der Unterwelt

PHILIPPINEN
nächste Einsätze Oktober - November

Unsere nächsten Einsätze sind dann Ende Oktober bis
Mitte November in den Gefängnissen auf den Philippinen.
Gerade in den philippinischen Gefängnissen sind die Umstände, wie diese Menschen leben, eine große Herausforderung. Es ist für uns als Westeuropäer fast unvorstellbar, in solchen Verhältnissen zu überleben. Aber gerade wo die Finsternis sehr groß ist, da leuchtet auch die
Herrlichkeit vom Licht Jesu sehr hell.
Es ist für mich immer ein großes Vorrecht, zu diesen
verlorenen Menschen zu kommen und ihnen die Hoffnung
und das neue Leben von Jesus zu überbringen! Ich werde in
der nächsten Ausgabe der Europa-News genau von diesen
Einsätzen berichten.

4. September Österrreich, Zwettl, Licht der Welt, Pst. Harald Mitterhofer
9. - 11. September Schweiz, Gospel Center Brugg, Pst. Michael und
Sharon Merkt und Pst. Hannelore & Siegfried Merkt
12. September Gospel Training Center Brugg
19. - 22. September Ungarn, Gefängniseinsätze
27. Sept. - 2. Oktober Rumänien, Bukarest, Gefängniseinsätze
7. - 9. Oktober Deutschland, Evang.-Freik. Gemeinde Köln-West, Pst. Stefan Thull
14. - 23. Oktober Norwegen, Bergen
27. Okt. - 14. Nov. Philippinen, Gefängniseinsätze
20. November Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
27. November Deutschland, Baptistengemeinde Freilassing, Pst. Lily und Peter Lutz
4. Dezember Österreich, Christengemeinde Gallneukirchen,
Rudolf Hofstätter und Franz Tauber
it
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Termine 2016
Alle diese Gemeinden, in denen wir
Versammlungen haben, unterstützen
uns dabei, diese
Missionseinsätze
durchzuführen.
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www.streetministries.at
Wichtiger Hinweis für alle Spenden aus Deutschland:
Ab Sommer bitte nur mehr das Deutsche Konto der Sparkasse Berchtesgaden Land/Street Ministries Int.
IBAN: DE60 7105 0000 0000 6093 96 BIC: BYLADEM1BGL verwenden.
Das Konto der Sparda Bank wurde ab Sommer geschlossen!
Bankverbindungen
ÖSTERREICH Kontoinhaber: Street Ministries International BAWAG Salzburg
BIC: BAWAATWW, IBAN: AT 531400057110339234
DEUTSCHLAND Kontoinhaber: Street Ministries International
Sparkasse Berchtesgarden Land/Street Ministries,
IBAN: DE60 7105 0000 0000 6093 96 BIC: BYLADEM1BGL

Jan und Barbara Eriksen
POSTFACH 9, A-4840 Vöcklabruck
Handy +43(0)664 / 2429 411
E-mail: jberiksen.stm@aon.at
www.streetministries.at

Street Ministries International - Hilfe für Menschen in Not
gemeinnütziger anerkannter Verein
Vereinsregisterzahl: ZVR 447358305

5112 Lamprechtshausen, Innerfürt 1
Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

www.wimberger-haus.at
BIBEL
TRAININGSZENTRUM

4291 Lasberg,Walchshof 51
Tel. 07942/74366-0

2 neue Bücher:

Hauptstr.10, 4611 Buchkirchen
Mobil: 0676 75 45 564
www.cleanworld-austria.at
Wiesinger Andreas

Jetzt auch
in Wien!
www.rhema-austria.org
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Ewald Wiesbauer
Orthopädieschuhmachermeister

www.hilfe-am-fuss.info
4600 Wels Salzburgerstraße 102
Tel.: 0 72 42 / 63 778 Fax: 0 72 42 / 211 078

Erfolgreich Selbständig sein
mit eigenem Friseurgeschäft.
Ohne Eigenkapital und Risiko
Infos : 0664 2430 636

