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Johannes 14,6.

Jan und Musiker auf dem Weg
ins Gefängnis bei Prag

Jesus spricht zu ihm:
Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben.

Vorwort

Johannesevangelium 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!
Dieser Vers ist eigentlich sehr einfach zu verstehen! Und
es ist unsere Aufgabe, diesen JESUS in die Welt zu
tragen. Und es ist auch gar nicht kompliziert, denn das
Evangelium ist die gute und frohe Nachricht.
Apostelgeschichte 1,8: sondern, ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an
das Ende der Erde!
Also da ist auch dein Arbeitsplatz und deine
Nachbarschaft dabei! Und die Bibel ist ja sehr praktisch,
sie gibt uns ganz einfache Anweisungen, die kaum
missverstanden werden können. Also was ist ein Zeuge?
Das ist jemand, der etwas gesehen hat und genau dies
berichtet. Was hast du mit JESUS erlebt, was hast du mit
ihm erfahren? Und ich weiß genau, jeder von uns kann
sofort vieles berichten, was JESUS für uns getan hat!
Dass er uns von Schuld und Sünde befreit hat, ein neues
Leben geschenkt hat, uns geheilt hat!
Manchmal sind wir einfach zu kompliziert und wollen
immer alles ganz genau und perfekt haben! Pass auf,
dass du für die Menschen in deiner Umgebung ein
Sprungbrett zu JESUS bist und nicht ein Stolperstein!
Mach es einfach! JESUS ist auch nicht kompliziert!
Wenn du VERLOREN bist, dann lass dich von Ihm finden!
Wenn du krank bist, dann geh zu Jesus und lass zu, dass
Er dich heil macht! Brauchst du Vergebung für deine
Sünden, dann geh zu JESUS und bitte Ihn um Vergebung!
Lauf nicht weg von Ihm, sondern geh zu Ihm! Jesus ist so
groß, ER kümmert sich um die ganze Welt, Er ist aber nie
zu beschäftigt, dass Er nicht Zeit für den Einzelnen hat.
Das ist doch eine frohe Botschaft.
Erzähle von diesem lebendigen Jesus und ich weiß ganz
genau, dass es viele Menschen gibt, die das noch nicht
gehört haben. Gib ihnen eine Chance, diesen
lebendigen Jesus kennenzulernen. Ich möchte nicht
dafür bekannt sein, dass ich Menschen davon abhalte,
zu Ihm zu kommen, weil ich es so schwierig mache! Also
ich will ein Sprungbrett für den Himmel sein! Willst du,
dass deine Gemeinde wächst? Dann bring deine
Freunde, Arbeitskollegen und deine Familie mit!
Das ist deine Aufgabe, nicht die Aufgabe deines Pastors.
Mach sie hungrig und durstig für Jesus! Ich weiß, dass du
das kannst und es auch willst. Es ist unsere NATUR,
Gottes Leben in uns, dass wir Menschen für Jesus
gewinnen!
Jan Eriksen

Wie du an den nachfolgenden Berichten sehen kannst, haben wir gerade in diesem
letzten halben Jahr sehr viele Bücher drucken lassen für Buchprojekte für die
Gefängnisse. Viele Projekte, um Menschen für Jesus zu gewinnen! DANKE dass du
als Freund und Partner gemeinsam diese Bücher verteilst! Ich alleine kann wenig
machen, aber gemeinsam mit dir erreichen wir viele für JESUS!

RUMÄNIEN 30.000 BÜCHER
JEDER
HÄFTLING IN
RUMÄNIEN
BEKOMMT
MEIN BUCH
GESCHENKT!
Gerade jetzt wenn du diese Zeilen
liest, sind 30.000 Bücher unterwegs
in alle Gefängnisse in Rumänien.
JEDER Häftling bekommt ein Buch
„Handlanger der Unterwelt“ in rumänischer
Sprache. Gemeinsam mit der Christlichen Polizeivereinigung in Rumänien und mit Aufsicht von Pastor
Daniel Vitalelard wird genau geschaut, dass auch
wirklich jeder Häftling ein Buch erhält. Wie wir auch im
den letzten News schon berichtet haben, kostet uns
dieser Einsatz 15.000 Euro. Aber ich sage dir, das ist es

15.000,- Euro
Aber ich sage dir, das ist es wert,
alle diese Menschen zu erreichen.

wert, alle diese Menschen zu erreichen. Wir sehen
immer und immer wieder, wie Gott mein Buch mit
meiner Lebensgeschichte „Handlanger der
Unterwelt“ benutzt, um Menschen für Jesus zu
berühren. Wenn Gott mir aus meiner ausweglosen
Lage helfen konnte, dann kann er das mit jedem
machen, der bereit ist für eine Veränderung! In
diesem Buch steht ein Gebet, wie man Jesus als
Herrn und Retter annehmen kann! Und ich weiß, es
wird eine sehr große Ernte sein!
Und ich werde nicht müde, mich bei dir als Freund
und Partner zu bedanken, dass dies möglich
geworden ist!
JESUS, Du und ich, gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team!

österreich

über 9.000 Bücher

JEDER HÄFTLING BEKOMMT MEIN BUCH ALS GESCHENK
Vielleicht denkst du: Naja, Rumänien ist schon super,
aber was ist mit Österreich? Ich habe es schon sehr oft
gesagt und ich wiederhole es gerne. Alle Häftlinge in
Österreich kommen irgendwann aus dem Gefängnis
heraus. Und selbst wenn du „nur ein Kleinkrimineller"
bist, nach deiner Zeit im Gefängnis hast du noch mehr
gelernt, was du zuvor noch nicht wusstest. Die
Statistik sagt auch, dass von 10 Häftlingen mindestens
8 innerhalb eines Jahres wieder ins Gefängnis
kommen. Das sind nicht meine Zahlen und
Prognosen, sondern das ist die bittere Realität.
Es ist uns auch klar, dass ein System Menschen nicht
verändern kann! Es gibt nur EINEN, der das kann, und
das ist JESUS! ER ist die einzige Antwort für dieses
Problem. Und wenn man glaubt, dass jemand aus
dem Gefängnis kommt und dann ein besserer
Mensch ist, dann tut es mir leid, dich mit diesen Zeilen
zu stören.
Also, das einzige, was wir als Christen tun können, um
eine Veränderung zu bewirken, ist es, diesen
Menschen eine Chance zu geben, JESUS als ihren

Retter kennenzulernen! Und deshalb haben wir uns
entschlossen, auch in Österreich jedem Häftling mein
Buch „Handlanger der Unterwelt“ zu schenken.
Und das sind Deutsche, Bonisch, Serbisch, Kroatische,
Rumänische, Tschechische, Russische und Englische
Bücher.
Also, dass ist schon eine schöne Anzahl! Ich bin auch
der Christlichen Polizei Vereinigung in Österreich.
Herbert Hofbauer, leitet die Verteilung, damit auch
wirklich jeder Häftling ein Buch bekommt. Street
Ministries bezahlt die Druckkosten und die CPV
verteilt alle Bücher. Und ich denke das ist ein guter
Deal!
Und wie du dir vorstellen kannst, kostet das ja auch
etwas! Dieses Buchprojekt ist sehr teuer, aber ich
weiß auch das wir dieses Projekt mit dir als Freund
und Partner möglich ist!

Jan mit Herbert Hofbauer (CPV)

. . . . Es gibt nur EINEN,
der das kann,
und das ist JESUS!
ER ist die
einzige Antwort
für dieses Problem.
Bücher in deutsch - bosnisch - serbisch - kroatisch - rumänisch
tschechisch - russisch - englisch

TSCHECHIEN
Mitte Mai war ich wieder in Prag, um dort Gefängniseinsätze zu haben. Seit über 12 Jahren fahre ich schon
nach Tschechien und habe in sehr vielen Gefängnissen
die frohe Botschaft von JESUS CHRISTUS gepredigt.
Dieses Mal besuchte ich in drei Tagen drei Gefängnisse
in der Umgebung von Prag und es waren sehr gute
Versammlungen. Aber besonders möchte ich von
einem Hochsicherheitsgefängnis berichten. Viele Leute fragen mich auch immer wieder um die Namen oder
wie die Gefängnisse heißen, es ist jedoch nicht erlaubt,
über all diese Dinge zu sprechen, das ist der Grund,
warum ich das nie so genau aufzähle. Auch können wir
in diesen Gefängnissen keine Fotos machen, um dir die
Situationen zu zeigen. Alle Fotos sind in Tschechien
immer von außerhalb und selbst das ist nicht immer
erlaubt! Also, die Sicherheitskontrollen dort waren so
streng, wie ich das nicht sehr oft erlebt habe. Mein
Übersetzer, ein Musiker, der Gefängniskaplan und ich
und kamen schließlich in das Gefängnis. Dort wurde
uns berichtet, dass die Häftlinge, die kommen wollten,
einen Antrag stellen mussten, und dann wurden von
diesen Anträgen einige ausgewählt, denen es erlaubt
war zu kommen. Hier kamen also diese 93 Häftlinge,
die eine Bewilligung erhalten hatten. Am Boden war
eine lange weiße Linie gezogen und man erklärte mir,
dass ich diese Linie von meiner Seite auf keinen Fall
überqueren dürfte, um mit den Gefangenen in Kontakt
zu kommen. Die Häftlinge durften auch von ihrer Seite
her nicht einmal in die Nähe dieser Linie kommen. Die
Atmosphäre war alles andere als freundlich und du
musst schon recht fokussiert sein, dass du dein Ziel
nicht aus den Augen verlierst. Aber wie immer fing ich
an von diesem „echten JESUS“ zu erzählen. Und wenn
du von JESUS sprichst, dann ist ER auch da und
überführt die Menschen! Ich erzählte, dass Jesus für
meine und ihre Sünden gestorben ist und es ein neues
Leben mit Ihm gibt. Und ich kann dir versichern, ich
hatte die Aufmerksamkeit all dieser Häftlinge! Freiheit
ist nicht die Tür aus dem Gefängnis, sondern ein Name,
der über allen anderen Namen steht und das ist JESUS!
Ich predigte eine herausfordernde Botschaft und
forderte die Gefangenen auf, eine klare Entscheidung
für Jesus zu treffen. 93 Häftlingen hörten gebannt zu
und 91 davon haben JESUS als ihren Herrn und Retter
angenommen. Wenn du das mit eigenen Augen siehst,
dann spürst du schon, dass es sich auszahlt, auch an
diese eigenartigen Orte zu gehen! Am Ende hatte ich
wieder für jeden Häftling ein Buch „Handlanger der
Unterwelt“ in tschechischer Sprache als Geschenk.

„Ja, Gott hat es
wieder gemacht!“

Es
wurde
mir jedoch
nicht erlaubt, das
Buch persönlich auszuteilen, weil die Wärter solche
Angst hatten, dass mich jemand umbringen könnte und
das eben schlecht für den Ruf der Sicherheit in ihrem
Gefängnis wäre. Also machte sich der Gefängniskaplan
auf und gab jedem ein Buch von mir - und ich sah ihm
dabei zu!
Ich werde nicht müde, mich bei dir als Partner und
Freund zu bedanken, weil du mit mir an diese finsteren Orte gehst! Du machst es möglich, Menschen zu
erreichen, wo die natürlichen Umstände nicht immer
positiv sind. Aber am Ende zahlt es sich aus! Jeder hat
die Chance auf ein neues Leben verdient und ich bin
dir sehr dankbar dafür, dass wir das gemeinsam
machen können!
Wir haben auch schon einen
Plan für nächstes Jahr im Mai
gemacht und ich werde
nach Tschechien zurückkehren, um noch mehr
Menschen für Jesus
zu gewinnen!

Freiheit
ist nicht die Tür
aus dem
Gefängnis,
sondern ein
Name.

Donnerstagmorgen - Abfahrt zu Hause um 04.20 Uhr mit
dem Shuttlebus zum Flughafen nach München. Erster Flug
von München nach Amsterdam; weiter von Amsterdam
nach Oslo. Dann flogen wir von Oslo zu Events nach Nordnorwegen, wo wir dann bei unserer Ankunft mit einem
Linienbus weitere 2 Stunden Richtung Harstadt fuhren. Dort
holte uns Pastor Rune ab und dann ging es noch eine weitere
Stunde mit dem Auto nach Vesterälen. Endlich, etwas nach
Mitternacht, erreichten wir unser Ziel. Insgesamt waren wir
21 Stunden unterwegs. Eine Reise nach Südafrika oder in die
Philippinen dauert auch nicht länger, und schließlich sind wir
immer noch in Nordeuropa.
Pastor Rune hatte mit drei anderen Gemeinden in dieser
Gegend eine Pfingstkonferenz für mich geplant. Freitagabend predigte ich in einer Baptisten-Gemeinde, Samstagabend in einer Freien Christengemeinde und Sonntagmorgen in einer anderen Freien Gemeinde. Und es kamen
so viele Menschen, das Gemeindegebäude Samstag war voll
und Sonntag hatten nicht mehr alle Leute Platz. Der Pastor
von Sonntagmorgen hatte Tränen in den Augen und erklärte
uns, dass er noch nie so viele Menschen in seiner Gemeinde
gesehen hat! Und das in Nordnorwegen, wo die Bevölke-

rungsdichte nicht sehr groß ist. Eines weiß ich ganz genau,
wenn wir Gott erheben, dann zieht ER die Menschen zu
sich! Montagmorgen fuhren wir dann mit dem Auto eine
Stunde nach Harstadt und dort mit dem Schnellboot nach
Tromsö. In Österreich würde mann den Zug oder das Auto
nehmen, in Nordnorwegen nimmt man das Schnellboot!
Nach ca. zweieinhalb Stunden kamen wir in Tromsö an.
Totale Umstellung, da es zu dieser Zeit in Norwegen 24
Stunden taghell ist. Nach ein bis zwei Tagen verliert man
schon mal leicht den Überblick, ob es momentan Tag oder
Nacht ist. In Tromsö starteten wir mit einem Leitertreffen.
Am nächsten Tag sprach ich in einem Hauskreis, der aus
allen Nähten platzte und dann predigte ich noch im
Sonntagsgottesdienst. Und dann ging es dieselbe Strecke
wieder nach Hause zurück. Ich schreibe so ausführlich über
diese Reiseroute, da du sicher nicht daran denkst, dass
Mission in Norwegen stattfindet. Aber es kommen nicht
ganz so viele Gastprediger so weit nach Norden, da es schon
etwas mühsamer ist und meist auch nicht so viele
Menschen zusammenkommen. Aber auch diese Menschen
sind hungrig nach dem lebendigen Wort Gottes und es zahlt
sich jede Mühe aus, dort hinzukommen. Wir hatten eine
ganz besonders gesegnete Zeit, und meine Frau und ich
sind sehr dankbar, all diesen kostbaren Menschen gedient
zu haben!

Südamerika
AUCH HIER BEKOMMT JEDER HÄFTLING UND AUCH JEDER POLIZIST MEIN BUCH
„HANDLANGER DER UNTERWELT“ ALS WEIHNACHTS-GESCHENK.
Als ich im Jänner das erste mal in Suriname war, habe
ich mit eigenen Augen gesehen, welche unbeschreiblichen Zustände in den Gefängnissen in diesem Land
herrschen. Ich habe schon viel gesehen und eigentlich
kannst du mich auch nicht mehr schockieren, wie es in
manchen Gefängnissen zugeht. Aber diese Umstände
und Situationen haben sogar mich erstaunt.

werde ich ein paar Gemeinden besuchen. Momentan
wird gerade gezählt, wie viele Gefangene es in ganz
Suriname in den Gefängnissen gibt und auch wie viele
Polizisten in Suriname sind, damit wir noch rechtzeitig
mit dem Buchdruck beginnen können, damit jeder
Häftling und jeder Polizist in ganz Suriname mein Buch
als Weihnachtsgeschenk erhält.

Gemeinsam mit meiner Frau fliege ich Anfang Dezember wieder nach Paramaribo, nicht um Urlaub zu machen, sondern um in diese Gefängnisse zu gehen. Auch

Mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ wird in Niederländisch in Suriname gedruckt und soll, wenn wir im
Dezember kommen, fertig zur Verteilung sein.

19. Aug. - 7. Sept.
13. Sept.
20. Sept.
22. Sept. - 12. Okt.
18. Okt.
2. - 16. Nov.
22. Nov.
3. - 11. Dez.
13. Dez.

Termine 2015

Südafrika, Johannesburg und Kapstadt
Deutschland, Baptistengemeinde Freilassing, Pst. Peter & Lily Lutz
Österreich, Licht der Welt, Zwettl an der Rodl, Pst. Harald Mitterhofer
Norwegen, Oslo, Bergen, Westküste
Österreich, Christen-Gemeinde, Gallneukirchen, Dipl. Ing. Rudolf Hofstätter
Philippinen - Gefängniseinsätze
Freie Christengemeinde Wels, Pst. Fred Lambert
Südamerika, Suriname, Paramaribo, Gefängniseinsätze
Österreich, Christliches Zentrum Amstetten, Pst. Peter Zalud + Franz Illek

Alle diese Gemeinden, in denen wir
Versammlungen haben, unterstützen
uns dabei, diese
Missionseinsätze
durchzuführen.
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Jan und Barbara Eriksen
POSTFACH 9, A-4840 Vöcklabruck
Handy +43(0)664 / 2429 411
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www.streetministries.at

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

5322 Hof, Thannstr. 34, Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

www.wimberger-haus.at
BIBEL
TRAININGSZENTRUM

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

Dreams
Verkaufe gerne Ihre
Immobilie in Wien.
Immobilienberater

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

0676 / 770 11 22

Wiesinger Andreas

Jetzt auch
in Wien!
www.rhema-austria.org
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