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rumänien - bukarest
4 Tage Gefängiseinsätze mit Rumänischer Polizei

südafrika - kapstadt
Vorschau Mitte September 2017 - 25.000 Neue Testamente

philippinen Vorschau Mitte Oktober 2017
tv Norwegen 27 Sendungen

Frauengefängnis Südafrika

Joh. 14,6

Jesus spricht zu ihm:

Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!

Vorwort

Sein oder nicht Sein das ist hier die Frage!
Wir alle kennen die berühmte Aussage des Dichters
Shakespeare "Sein oder nicht sein". Shakespeare ist nicht
mein Favorit! Aber auch für uns ist die Frage relevant. Bist du
ein Kind Gottes oder nicht? Das ist die entscheidende Frage,
die wir uns alle stellen müssen. Hast du Jesus in dein Leben
eingeladen oder nicht? Es gibt nichts dazwischen.
Und die Entscheidung liegt bei dir! Niemand kann das für
dich machen. Du hast dir nicht aussuchen können, dass du
geboren wurdest. Es war auch nicht deine Entscheidung, in
welchem Land du geboren wurdest. Aber später musstest
du Entscheidungen treffen! Wo du zur Schule gehen
würdest, welchen Beruf du erwählen wolltest, wen du heiraten wolltest. Viele Entscheidungen, die getroffen werden
mussten. Aber auch die Entscheidung, ob du Jesus in dein
Leben einlädst oder nicht, ist deine Entscheidung und
niemand kann das für dich erledigen! Jesus spricht ganz klar
im Johannesevangelium 14,1-6 zu uns:
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an
mich! Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn
nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch
eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch
eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch
zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich
aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas
spricht zu ihm: Herr wir wissen nicht, wohin du gehst, und

wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater als nur durch mich!
Ich denke, wir kennen alle diesen Vers, und doch nehmen
war das so gleichmütig hin.
Weißt du, wohin du gehst, wenn dein Leben hier auf Erden
vorbei ist? Diese Frage müssen wir uns alle stellen! Denn wir
werden alle sterben. Hast du schon eine Entscheidung für
Jesus getroffen? Und wenn du diese Entscheidung getroffen
hast, dann erzähl es weiter. Gib diesen Frieden und diese
Zuversicht weiter und behalte es nicht nur für dich! So viele
Menschen haben Angst zu sterben, weil sie nicht genau
wissen, was sie erwartet. Und das ist auch normal. Aber
Jesus sagt ganz klar: Euer Herz erschrecke nicht! Er will dir
Frieden geben und ein erfülltes Leben hier auf Erden
schenken. Es ist soviel einfacher, wenn du JESUS an deiner
Seite hast. Ja, Er hat nicht versprochen, dass wir keine
Probleme oder Herausforderungen haben werden, aber Er
hat versprochen, dass Er bei uns ist bis ans Ende der Welt.
Was für eine Zuversicht! Daher werde ich nicht müde, in alle
diese Gefängnisse zu reisen und von diesem Jesus zu
berichten, der mein Leben verändert hat! Was für mich
möglich war, das ist für jeden möglich!
Jan Eriksen

rumänien bukarest Ende april 2017
gefängniseinsätze

Frauengefängnis Rumänien

Wenn es für mich möglich war, mit meiner Vergangenheit, mich zu ändern,
dann ist es für jeden möglich, eine zweite Chance zu bekommen.
Ende April war ich wieder in Bukarest in Rumänien. Vier Tage
mit Gefängniseinsätzen, die wir gemeinsam mit der Rumänischen Christlichen Polizei machen. Der erste Einsatz fand
in einem Frauengefängnis statt. Wir haben ja in den letzten
Jahren 30.000 meines Buches „Handlanger der Unterwelt“
in rumänischer Sprache nur für alle Häftlinge in den rumänischen Gefängnissen drucken lassen und verteilt. Dadurch
kennt mich schon fast jeder, und das Interesse ist so groß,
dass sehr viele Häftlinge zu den Versammlungen kommen
wollen. Der Raum, wo die Versammlung stattfinden sollte,
war jedoch nicht so groß und es durften nur 50 Frauen
kommen. Also fragten mich die Wärter, ob es möglich wäre,
dann eine zweite Versammlung abzuhalten, was wir
natürlich gerne machten. Und wieder erzählte ich von
diesem Jesus, der auch heute noch rettet und heilt.

Wenn es für mich möglich war, mit meiner Vergangenheit,
mich zu ändern, dann ist es für jeden möglich, eine zweite
Chance zu bekommen. Und so viele haben eine kühne
Entscheidung für Jesus getroffen. Die nächsten zwei Tage
war ich in Männergefängnissen. Und auch dort war das
Interesse sehr groß. Es wollten viele mehr kommen, als
erlaubt war. Wegen der akuten Terrorgefahr ist das
Sicherheitsprogramm sehr straff und die Anzahl der
Häftlinge genau vorgeschrieben. Nichtsdestotrotz hörten so
viele von diesem lebendigen Jesus! Und viele luden auch in
diesen zwei Tagen Jesus freudig in ihr Leben ein!
Und ich habe schon Pläne für Oktober gemacht, dass ich
wieder nach Rumänien komme, um mehr Einsätze in den
Gefängnissen abzuhalten.

vorschau
mitte september 2017

Gefängnisbibelschule

Die Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz Mitte
September in Südafrika laufen schon auf Hochtouren. Es
schaut vielleicht ganz einfach aus, ist jedoch sehr viel
Aufwand im Vorfeld. Es gibt viele Details zu bedenken, die
genaue Einteilung, in welche Gefängnisse und zu wie vielen
Häftlingen wir sprechen werden. Wie auch schon öfter
berichtet, kommst du nicht einfach an die Gefängnistür und
sagst: So, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich eine Woche Zeit! Du
musst schon monatelang vorher ansuchen und genau wissen,
wann und wie viele Personen kommen werden. Dann wartest
du, ob du überhaupt eine Genehmigung bekommst. Und
dann willst du auch noch Bücher mitbringen. Auch da musst
du die genaue Anzahl usw. schon lange, bevor du kommst,
wissen. Und dann kann alles Mögliche passieren. Am Tag
deiner Ankunft gibt es vielleicht einen Kampf unter
Häftlingen, und das ist etwas ganz Normales, dass sich

Häftlinge gegenseitig umbringen und deine ganze
monatelange Planung wird zunichte gemacht. Also du
siehst schon, du brauchst Gottes Weisheit und Seine
Führung, dass du überhaupt hinein kommst.
Aber ich weiß, dass Gott mich dazu berufen hat und Er es
ist, der die Türen öffnet!
Vielleicht denkst du, ich bin sehr viel in Süadfrika! Ich
möchte dir daher einen kleinen Überblick geben. Nur in
dieses Gebiet gibt es 48 Gefängnisse. In jedem dieser
Gefängnisse sind mehr als 10.000 Menschen untergebracht, also mindestens an die 480.000 Häftlinge. Da sind
die Wärter noch gar nicht mitgerechnet. Also du siehst
schon, das sind sehr viele Meschen. Und Gott hat mir diese Türen geöffnet, dass ich in jedes dieser Gefängnisse
gehen kann! Und das ist ganz sicher ein sehr großes
Wunder!

Mitte September warten 25.000 Neue Testamente auf uns.
20.000 für die Häftlinge und 5.000 für die
Gefängnisoffiziere und Wärter.

Bücherverteilung Gefängnis Südafrika

Bei unserem letzten Einsatz im April in Südafrika hat Gott
ganz klar zu mir gesprochen, dass ich Neue Testamente für
diese Gefängnisse drucken soll. Alle die Jesus in ihr Leben
einladen, brauchen mehr Nahrung, um mit Jesus weiter zu
gehen. Und das haben wir gemacht.
Mitte September warten 25.000 Neue Testamente auf uns.
20.000 für die Häftlinge und 5.000 für die Gefängnisoffiziere und Wärter. In jedem Neuen Testament habe ich
ein kleines Zeugnis von mir geschrieben. Bei den Häftlingen
schreibe ich darüber, dass ich einer von ihnen war, und dass
Gott mir aus meiner ausweglosen Situation geholfen hat.
Wenn das für mich möglich ist, dann ist das für jeden
möglich. Bei den Wärtern habe ich darüber geschrieben,
dass sie jeden Tag mit Furcht und Angst leben müssen, ob sie
überhaupt am Abend noch lebendig nach Hause kommen.
Und glaube mir, das ist für ihre Ehepartner und Kinder nicht

Jesus rettet,
aber das Wort Gottes
baut sie auf.
leicht. So viele Familien zerbrechen unter dieser Last. Aber
auch für sie ist Jesus am Kreuz gestorben. ER will ihnen diese
Angst und Furcht nehmen!
Und dann haben wir auch noch 20.000 meines Buches
„Handlanger der Unterwelt“ nachdrucken lassen. Also du
siehst schon, das ist ein sehr großes Projekt für uns! Und
natürlich können wir es alleine nicht schaffen. Aber ich
werde auch nicht müde zu sagen: GOTT HAT MICH
BERUFEN, ABER DU SENDEST MICH! JESUS, DU und ICH,
gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team! Ich werde in
der nächsten Ausgabe unserer Word-News von diesen
Einsätzen berichten!
Wenn du dich von diesen Zeilen angesprochen fühlst und
uns dabei helfen möchtest, dieses Budget für alle diese
Neuen Testamente und Bücher zu unterstützen, bist du sehr
gerne dazu eingeladen, dies zu tun!

Gefängniseinsatz Philippinen

philippinen
Vorschau
mitte oktober 2017
Kurz nach unserem Einsatz in Südafrika fliegen meine
Frau und ich Mitte Oktober wieder auf die Philippinen.
Wie immer werden wir auch dieses Mal sehr viele
Gefängnisversammlungen abhalten.
Auch hier ist es immer großartig zu sehen, wie Gott
diese Menschen berührt.
Es ist auch für uns jedes Mal eine Herausforderung, da
es für uns Westeuropäer fast unvorstellbar ist, in welchen Umständen und Situationen diese Menschen
leben müssen. Bitte bete für uns auch in dieser Zeit für

göttlichen Schutz, Kraft und viele offene Herzen.
Ja, vielleicht denkst du: Das ist aber schon anstrengend, so viele Missionseinsätze in diesem Jahr zu haben. Ja, das stimmt, es ist jedoch auch wunderbar zu
sehen, wie offen diese Menschen sind. Sie sind so
dankbar, dass sie nicht vergessen sind.
Also, wollen wir auch diese Gelegenheit nutzen und
das Evangelium an diese finsteren Orte bringen!
Danke, dass du mir auch dabei hilfst!

TV Norwegen

27 Sendungen

Im Frühling habe ich 27 professionelle Missionsprogramme
für Norwegen aufgezeichnet.
Das bedeutet diese Programm sind 27 Wochen in ganz
Norwegen in jedem Haushalt zu sehen.
Also an die 5 Millionen Menschen in Norwegen haben die
Möglichkeit diese Programme zu sehen.
Mit relevanten Fotos und dem Wort Gottes.

Jede Woche Montag Abend kommt eine neue Aufzeichnung, diese wird Mittwoch und Samstag zu den besten
Sendezeiten wiederholt.
Eine großartige Gelegenheit so viele Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen.
Der Titel dieser Sendeserie ist „Eine Reise in die Welt der
Wunder“

Österreich, Zwettl, FCG-Zwettl, Pastor Harald Mitterhofer
Tschechien, Brno, Gefängniseinsätze
Südafrika, Kapstadt, Gefängniseinsätze
Rumänien, Bukarest, Gefängniseinsätze
Philippinen, Gefängniseinsätze
Österreich, Christengemeinde Gallneukirchen, Rudolf Hofstätter
und Franz Tauber
Österreich, Wels, FCG-Wels, Pastor Fred Lambert
19. November
Deutschland,
Baptistengemeinde Freilassing, Pastor Peter u. Lily Lutz
26. November
28. Nov. - 6. Dez. Südasien, Sri Lanka
9. - 17. Dezember Norwegen, Missionsmeetings

3. September
11 . - 14. Sept.
18. Sept. - 1.Okt.
9. - 12. Oktober
21. Okt. - 3. Nov.
12. November
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Alle diese Gemeinden, in denen wir
Versammlungen haben, unterstützen
uns dabei, diese
Missionseinsätze
durchzuführen.

www.streetministries.at

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

Termine 2017

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

5071 Wals-Siezenheim, Remisenweg 6
Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

www.wimberger-haus.at
BIBEL
TRAININGSZENTRUM

4291 Lasberg,Walchshof 51
Tel. 07942/74366-0
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Ihr Fachgeschäft für Bequemschuhe

Ewald Wiesbauer
Orthopädieschuhmachermeister

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

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

itend
Berufsbegle
& flexibel!

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

4872 Neukirchen/Vöckla, Hauptstraße 25

office@mayer-installationstechnik.at

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

