
 Und Jesus sprach zu ihm: 
Sei sehend! 

Dein Glaube hat dich gerettet. 
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Lukas 18,35-43: Es geschah aber, als er sich Jericho näher-
te, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die 
Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das 
sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus von Nazareth vo-
rübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, 
erbarme dich über mich! Und die vorangingen, geboten 
ihm, er soll schweigen; er aber rief noch viel mehr: Du 
Sohn Davids, erbarme dich über mich! Da blieb Jesus ste-
hen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er 
herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst 
du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend 
werde! Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube 
hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folg-
te ihm nach und pries Gott;
Eine sehr erstaunliche Schriftstelle. Jesus kommt nach Jeri-
cho - das könnte auch deine Stadt sein, wo du wohnst. Und 
Jesus ist unterwegs zu dir. Aber die Frage ist, bist du bereit? 
Der Blinde ist verzweifelt und weiß, dass er nur diese eine 
Chance hat, von Jesus gehört zu werden. Also ruft er lauter 
und lauter. Die Menge verbietet es ihm, doch er hört nicht 
auf sie. Jesus erbarmt sich seiner und fragt einen blinden 
Mann, was er möchte! Vielleicht eine dumme Frage für dich, 
einen blinden Mann zu fragen, was er braucht? Jesus stellt 
auch dir die Frage, was du von Ihm möchtest. Denn wenn 
du nicht weißt, was du willst und brauchst, dann wird Jesus 
es dir auch nicht geben. Viele Christen müssen überlegen 
und studieren und kommen dann auf komische Ideen. Der 
blinde Mann antwortete ganz einfach, er wolle sehen, und 
er bekam, was er verlangte! Dann zog Jesus weiter, denn 
auf der anderen Seite der Stadt war ein anderer Mann, mit 
dem Jesus eine Verabredung hatte. Sein Name war Zachäus 

und er war ein Oberzöllner, siehe Lukas 19,1-10. Die Bibel 
sagt, dass dieser sehr reich war. Zwei völlig unterschiedli-
che Geschichten. Der Blinde war ein Bettler und alles, was 
er konnte, war betteln. Und seine Not war anders als die 
von Zachäus. Der blinde Bartimäus war krank und brauchte 
Heilung. Zachäus war reich, er hatte alles, was man sich kau-
fen konnte, jedoch war er sehr einsam. Lukas 19,5-6: Und 
als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und 
sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab; denn heute 
muss ich in deinem Haus einkehren! Und er stieg schnell 
herab und nahm ihn auf mit Freuden! Wie reagierst du, 
wenn Jesus vor dir steht? Nimmst du Ihn mit Freuden auf 
oder beschwerst du dich, weil du es schwer hast im Leben 
und alles bei dir so schwierig ist? Sehr oft sind wir verleitet, 
nur die Heilung zu suchen und nicht den Heiler. Wir suchen 
die Rettung, aber wollen nicht den Retter. Wir wollen Frie-
den, aber es ist der Friedefürst, der uns Frieden gibt. Viel-
leicht denkst du einmal in Ruhe über meine Worte nach, 
was du wirklich von Jesus möchtest. Jesus will, dass es dir 
gut geht! Er möchte, dass du ein ruhiges, friedliches Leben 
führen kannst. Die Frage ist, wie du dich verhältst. Spiegelst 
du Jesus wieder oder ist Er in dir nicht erkennbar? Was 
ist, wenn Stress, Krankheit oder andere Probleme an dei-
ne Tür klopfen? Wie verhältst du dich? Wie immer möchte 
ich dich mit diesen Zeilen nicht verdammen, sondern dich 
ermutigen. Versuche mehr und mehr zu leben, wie Jesus 
lebt. Verhalte dich wie ER. Dazu ist es jedoch notwendig, 
dass du in Seinem Wort liest und Kraft empfängst, damit du 
immer mehr wie ER wirst. Versuche es einfach. Ich weiß, 
du wirst überrascht sein, was Jesus alles für dich tun wird!

Vorwort

Babsi Eriksen  



südafrika - kapstadt

Vom 29. Juni bis 14. Juli hielten wir 18 Versammlungen 
bei den Offizieren und den Häftlingen in verschiede-
nen Gefängnissen in Kapstadt ab. Über 3.500 nahmen 
Jesus in diesen Tagen als ihren Herrn und Retter an. 
Über 90 % in jeder Versammlung trafen diese Ent-
scheidung für Jesus! Ich gebe dir diese Zahlen nicht, 
damit ich mich brüsten kann. Das ist ganz alleine Got-
tes Verdienst. Wie ich es schon oft gesagt habe, ist in 
diesen Hochsicherheitsgefängnissen alles möglich! 
Menschen freuen sich erst einmal nicht, wenn wir 
kommen! Ganz im Gegenteil, für die Wärter sind wir 
extra Arbeit und eine weitere Belastung. Viele Häft-
linge sind irritiert und haben nicht wirklich Freude an 
uns! Aber wenn du anfängst, von Jesus zu erzählen, 
was Er tut, dann zieht auch Er die Menschen zu sich 
und Situationen, die aussichtslos sind, verändern sich. 
Menschen, die uns hassen, spüren plötzlich die Liebe 
Gottes und fangen an zu weinen. Mörder, die völlig ge-
fühllos und kalt sind. Niemand kann der Liebe Gottes 
widerstehen!
Sonntagnacht kamen wir sehr spät in Kapstadt an. 
Und gleich am Montag in der Früh starteten wir in ei-
nem Gefängnis. Wir hatten zwei Versammlungen und 
viele Häftlinge nahmen Jesus an. Jeder bekam mein 
Buch und ein Neues Testament und es herrschte große 
Freude!
Dienstag, ein weiterer Tag im Gefängnis. Am Tag davor 
hatten wir eine Versammlung in unserer „Obergemach 

- Gemeinde“. Auch hier konnten wir für viele beten und 
verschenkten mein Buch und die Neuen Testamente 
an alle. Es ist eine große Freude zu sehen, wie diese 
Gemeinde ein Zentrum ist, wo Menschen zu Jesus fin-
den. Und am Ende lade ich immer alle ein, den Namen 
JESUS anzurufen. Ich sage dir, das ist ein sehr schönes 
Klang. Du kannst keinen Mörder, Vergewaltiger und 
Gangster manipulieren oder ihnen anschaffen, was sie 
tun sollen. Das geht nicht! Die machen, was sie wollen, 
da sie sowieso nichts mehr zu verlieren haben. Aber 
wenn ich sie auffordere, den Namen Jesus auszurufen, 
dann machen sie das mit lauter Stimme. Und ich sage 
dir, es ist Kraft im Namen Jesus!
Mittwoch hatten wir einen freien Tag zwischen all den 
Versammlungen.
Donnerstag, gleich drei weitere gute Versammlungen 
im Gefängnis. Wir starteten in der Früh bei den Offizie-
ren, gemeinsam mit der CPV-Schweiz und hielten dann 
noch zwei Versammlungen bei den Insassen ab. Und 
auch hier haben wieder sehr viele Jesus angenom-
men. Alle bekamen am Ende mein Buch „Handlanger 
der Unterwelt“ und ein Neues Testament.
Freitag begannen wir mit einer Versammlung im Frau-
entrakt im Gefängnis. Es kamen an die 400 Frauen  Und 
wie immer, wenn du die gute Nachricht über Jesus 
predigst, geben viele Menschen ihr Leben Jesus.  Man 
kann es gar nicht beschreiben, wenn du mit eigenen 
Augen siehst, wie finstere Augen sich verändern und 
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im Gefängnis sind nicht die besten, daher ist es abso-
lut notwendig, eine starke Nachbetreuung zu bieten. 
Und das können wir in diesem Gefängnis machen. Ich 
erzähle das so genau, weil du einen großen Anteil an 
dieser Ernte hast. Ich alleine könnte wenig bewirken, 
aber Jesus, Du und ich sind ein unschlagbares Team!
Montag hatten wir fünf Versammlungen in einem an-
deren Gefängnis. Wir starteten bei den Offizieren und 
hatten dann noch vier Open-Air-Versammlungen im 
Gefängnis. Viele empfingen Jesus an diesem Tag. Und 
auch hier bekamen alle mein Buch und ein Neues Tes-
tament als Geschenk.
Dienstag, zwei weitere Versammlungen und dieselbe 
Geschichte wie am Vortag. Wenn Menschen von die-
sem echten Jesus hören, dann kommen Freude und 
Zuversicht auf. Wenn Gott mich retten konnte, dann 
kann Er jeden retten und verändern!
Donnerstag waren wir wieder im Drakenstein-Gefäng-
nis. Auch hier hatten wir zwei weitere Versammlungen 
und auch hier haben viele auf Jesus reagiert. 
Freitag war unser letzter Tag für dieses Mal. Ich sprach 
im Frauentrakt und auch hier war die Kraft Gottes 
spürbar und hat Frauen auf eine ganz besondere Art 
berührt! 

du Leben und Licht in ihnen siehst. Das kannst du sel-
ber nicht bewirken. Es gibt nur einen, der Menschen-
leben verändern kann. 2. Korinther 5,17: Darum: Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; 
das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu gewor-
den! Ich bin Gott immer wieder dankbar, dass ich das 
mit meinen eigenen Augen sehen darf. 
Sonntag, Gottesdienst in unserer „Obergemach - Ge-
meinde“ im Gefängnis. Und es war voll. Viele gaben 
ihr Leben Jesus und alle bekamen mein Buch und ein 
Neues Testament.
Jeden Sonntag kommen an die 300 Häftlinge in die-
se Gemeinde im Gefängnis. Du musst dir das so vor-
stellen: Das sind jeden Sonntag 300 neue Häftlinge. In 
diesem Gefängnis leben an die 9.000 Häftlinge. Also 
kannst du dir schon ausrechnen, dass das Potenzial, 
Menschen zu Jesus zu bringen, sehr hoch ist! Und 
auch an diesem Sonntag trafen an die 90 % eine kühne 
Entscheidung für Jesus. 

Aber das hört hier nicht auf. Gerade im Gefängnis ist 
es nicht sehr einfach, Jesus im täglichen Leben nachzu-
folgen. Das ist sogar viel schwieriger, als wenn du in ei-
nem normalen Umfeld Jesus annimmst. Die Umstände 



Vor unserer Gemeinde im
Gefängnis in Südafrika



Die Gefängniseinsätze in 
Rumänien veranstalten wir 
immer zusammen mit der 
Christlichen Polizei Vereini-
gung in Rumänien. Dieses 
Mal war auch der Präsident 
der CVP-Schweiz mit sei-
ner Frau mit dabei. Und wir 
hatten wie immer viele Ein-
sätze. In die Gefängnisse in 
Rumänien bringen wir Neue 
Testamente und mein Buch 
„Handlanger der Unterwelt“ 
in rumänischer Sprache mit, 
aber auch Seifen, Zahnpasta 
und Schokolade. Wir haben 
auch schon unseren nächs-
ten Einsatz in Bukarest für 
Ende Jänner 2020 geplant.

gefängniseinsatz 
rumänien Bukarest

Dafür müssen wir 1.000 Stück 
Handlanger der Unterwelt in 
rumänischer Sprache nach-
drucken lassen und gerade 
wird „Genug ist genug“ in ru-
mänisch übersetzt und davon 
werden wir 3.000 Stück dru-
cken. Und wir arbeiten auch 
daran 1.000 Neue Testamente 
in Rumänien für diesen Einsatz 
zu drucken. Das soll dann ge-
nauso aussehen, wie die Neu-
en Testamente in Südafrika 
und in den Philippinen. Wenn 
du uns bei diesem Projekt un-
terstützen möchtest, bist du 
wie immer sehr herzlich dazu 
eingeladen. 



Alle diese Gemein-
den, in denen wir 
Versammlungen 
haben, unterstützen 
uns dabei, diese 
Missionseinsätze 
durchzuführen.

philippinen  
GEFÄNGNIS-GROSSEVANGELISATION
Vom 4. bis 17. Oktober waren wir wieder in den Philippinen und hatten eine weitere Gefängnis-Großevangelisa-
tion. Wir werden in der nächsten Ausgabe der World-News über diesen Einsatz berichten.

3. Nov. 2019  
17.  - 21. Nov. 
24. November 
26. Nov. - 16. Dez. 
19. Jänner 2020 
28.  - 31. Jänner     
1. Februar  
23. Februar  
7. März
29. März

Deutschland, Freilassing, Baptistengem., Pst. Peter u. Lilly Lutz
Tschechien, Prag, Gefängniseinsätze
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnis-Großevangelisation
Österreich, Salzburg, Agape-Gospel-Church, Pst. Rainer Nüßlein
Rumänien, Bukarest, Gefängniseinsätze
Wien, Jesuszentrum, Pst. Gerhard Kisslinger
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Rhema Bibelschule Wels
FCG-Zwettl, Pst. Harald Mitterhofer
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Hier könnte deine  Werbung sein

0676 35 96 294

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

office@koestner-dach.at
www.koestner-dach.at


