BERICHT ÜBER EINSATZ IN
GEFÄNGNIS JOHANNESBURG

Gott hat uns ganz klar gesagt, dass wir das Evangelium, Sein
Wort verkündigen müssen. Ohne Sein Wort ist es unmöglich
zu glauben. Wir kennen alle den Missionsbefehl in

Jeremia 23,29: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der
Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?

Markus 16,15-18: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle
Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung! Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet
werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt
werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die
gläubig geworden sind: ... Vers 20: Sie aber gingen hinaus
und verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen
und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen.

Oft sind wir mit unserer Weisheit am Ende, wie wir unser
Umfeld erreichen können. Aber Gottes Wort ist wie ein
Feuer und wie ein Hammer! Es ist nicht deine Hand, die den
Felsen zerschmettert, sondern der Hammer in deiner Hand.
Der Hammer ist das Werkzeug, das du benutzt. Das Wort
Gottes ist die Kraft in deiner Zunge, nicht deine Weisheiten
und Ideen. Wir müssen anfangen, den Hammer, das Wort
Gottes zu verwenden und zu benutzen. Ich verspreche dir, es
richtet aus, wozu es gesandt ist. Gott bestätigt Sein Wort mit
Zeichen und Wundern!

Also ganz einfach, wir müssen gehen und das Wort
verkündigen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du jetzt
nach Afrika fahren musst! Auch dein Nachbar, deine
Arbeitskollegen, deine Freunde und deine Familie sind
damit gemeint. Oft wäre es sehr schön, darauf zu warten,
dass jemand anderer diese Arbeit für uns machen würde.
Aber ich kann dir versichern, es ist dein JOB! Und Jesus hat
uns nichts versprochen, was Er nicht möglich gemacht hat.
Wenn wir sein Wort sprechen, dann wird ER auch dazu
stehen.

In so vielen Gefängnissen oder in Einsätzen, wo es im
Natürlichen unmöglich aussieht, in den Schulen im Gangland sehe ich es immer und immer wieder, wie Gottes Wort
Festungen zerschmettert! Wie Sein Wort Gedankengebäude niederreißt. Ich bin nicht anders als du, ich habe es nur
gelernt, das Wort Gottes in jeder Situation zu gebrauchen!
Ich weiß, wie ich das Wort Gottes benutzen muss. Und ich
verspreche dir, es funktioniert! Sei kühn und probier es aus!
Jan Eriksen

Jan mit Häftling

Jan mit Häftling

rumänien
15.000 Euro

30.000 bücher
ein buch für jeden Häftling!

Für uns alleine ist es viel, doch wenn wir
zusammenstehen, dann ist es leicht zu schaffen.

Pastor Daniel Vitelard und seine Frau Viki mit Jan & Babsi auf dem Weg in ein Gefängnis

JEDER HÄFTLING IN RUMÄNIEN BEKOMMT MEIN BUCH ALS GESCHENK!
Als ich im Jänner in Rumänien war und einige Gefängnisse besuchte, sah ich dass alle Häftlinge, die in den
Versammlungen waren, Jesus als ihren Herrn annahmen. Klar habe ich den Eindruck bekommen, dass jeder
Häftling in den Gefängnissen in Rumänien die Chance
bekommen soll, Jesus kennen zu lernen.
Gemeinsam mit der Christlichen Polizeivereinigung in
Rumänien fanden wir heraus, dass in den rumänischen
Gefängnissen 30.000 Häftlinge sind. Also habe ich mich
entschlossen, mein Buch „Handlanger der Unterwelt“
in rumänischer Sprache mit einer Auflage von 30.000
Stück zu drucken, und die CPV ist verantwortlich, diese
Bücher auszuteilen und jedem Häftling ein Buch zu
geben. Damit auch alles genau abläuft und alles da
hinkommt, wo es soll, wird Pastor Daniel Vitelard, der
schon seit vielen Jahren in Österreich lebt, aber
gebürtiger Rumäne ist, dieses Projekt für uns beaufsichtigen. Wir haben sooft gesehen, 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 das Gebet, wie man Jesus als Herrn
und Retter annehmen kann! Dieses Projekt mit dem
Buchdruck und auch die Benzinkosten für die
Verteilung durch die Christliche Polizeivereinigung in
Rumänien wird uns an die 15.000 Euro kosten.
Vielleicht denkst du, das ist eine Menge Geld - ja, das
ist es auch, aber es ist es wert, Menschen für Jesus zu
gewinnen. Wie immer bin ich dir als Freund und
Partner sehr dankbar, dass du uns bei diesem
Projekt hilfst. Für uns alleine ist es viel, doch wenn
wir zusammenstehen, dann ist es leicht zu schaffen.
Gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team! Falls
du dich durch diese Zeilen angesprochen fühlst, dann
zögere nicht und frag Jesus, was und wie du uns dabei
helfen kannst.

Sagt ihr nicht: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte?
Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht die Felder an; sie
sind schon weiß zur Ernte.
Johannesevangelium 4,35

GEFÄNGNISEINSÄTZE

suriname
südamerika

28. Jänner - 8. Februar 2015
Am Mittwoch flog ich über Amsterdam nach Paramaribo in
Suriname in Südamerika Ich war das erste Mal in diesem
Land. Ich arbeite hier zusammen mit der größten Gemeinde
in Amsterdam, Maranatha, Pastor Stanley Hofwijks, der
ursprünglich aus Suriname stammt, zusammen. Pastor
Stanley hat alle diese Kontakte für mich gemacht. Wir haben
mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ in niederländischer
Sprache neu aufgelegt und in Suriname drucken lassen.
Suriname ist eine ehemalige niederländische Kolonie, daher
ist Niederländisch dort Amstsprache.
Donnerstagabend kam ich in Paramaribo an, den Freitag
brauchte ich, um mich ein bisschen zu akklimatisieren, da
dort ein Klima wie im Dschungel herrscht. Der Komfort ist
nicht derselbe wie in Westeuropa. Es hatte ca. 35 Grad
Celsius und es war sehr schwül. Samstagmorgen gingen wir
in das erste Gefängnis, wo an die 850 Häftlinge inhaftiert
sind. Wir kamen in eine kleine Kirche, die total überfüllt mit

Häftlingen war. Aber als ich predigte, konnte man das im
ganzen Gefängnis hören. Es war das einzige Gefängnis, wo wir
Frauen im Team mitbringen konnten. Doch wie jedes Mal,
wenn ich anfange von dem „echten Jesus“ zu sprechen, ist ER
auch da und kommt mit Seiner Salbung. So viele Häftlinge
trafen am Ende eine kühne Entscheidung für Jesus. Und wir
konnten von überall aus den Zellen hören, wie Menschen
mitbeteten. Vier recht harte Wärter waren am Ende der
Versammlung so begeistert, dass sie auch diesen JESUS
aufnehmen wollten! Wenn du das Wort Gottes predigst, dann
kommt Glaube auf und wer auch immer es hört, bekommt die
Möglichkeit, Jesus als Retter anzunehmen.
Am Sonntagmorgen predigte ich in der Gemeinde mit ca.
1.000 Menschen. Auch hier war eine so besondere Salbung,
dass, als ich den Aufruf machte, wer JESUS in sein Leben in
sein Leben einladen möchte, an die 100 Menschen nach
vorne kamen und Jesus freudig aufnahmen.

Venezuela

Paramaibo

Suriname

Brasilien

Wenn du das Wort Gottes predigst, dann kommt
Glaube auf und wer auch immer es hört, bekommt
die Möglichkeit, Jesus als Retter anzunehmen.
Den nächsten Gefängniseinsatz hatten wir am Dienstagmorgen. Das war ein sehr spezielles und hartes Gefängnis.
Es war uns auch nicht erlaubt, Frauen in unserem Team
mitzubringen, und es gab dort auch keine weiblichen
Wärter. Als wir in den quadratischen Innenhof des
Gefängnisses kamen, der von vier Blöcken umgeben ist,
wurde mir klar, warum da nur Männer hineindürfen. Es
herrschte eine sehr raue und eigenartige Atmosphäre und
man kann die Umstände nicht einmal beschreiben, so
schlimm waren sie. In diesem offenen Innenhof waren alle
Wärter versammelt und auch eine gute Gruppe mit
Häftlingen kam zusammen. Auch hier predigte ich kühn von
JESUS am Kreuz, der für uns gestorben ist, um unsere
Sünden und Schuld wegzuwaschen. Viele der Häftlinge
waren in diesen vier Blöcken eingesperrt, weil es einfach viel
zu gefährlich war, dass alle zusammenkamen. Aber jeder
konnte meine Predigt hören und so viele trafen eine

Entscheidung für Jesus! Am Donnerstag hatten wir unseren
letzen Gefängniseinsatz und das war eine relativ kleine
Gruppe, die bereits Christen waren, also hatten wir eine
Bibelstunde im Gefängnis.
Wir verteilten mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ in
niederländischer Sprache, und wir haben schon Pläne
gemacht, dass ich Anfang Dezember in diesem Jahr wieder
nach Suriname fliege, um weitere Gefängniseinsätze
abzuhalten. Ich freue mich schon darauf!
Aber ganz besonders möchte ich mich bei dir als Freund und
Partner bedanken, dass du mich zu diesen Menschen
sendest. Gott hat mich berufen, aber du sendest mich an
diese finsteren Plätze! Und wo die Finsternis am
schlimmsten ist, da leuchtet das Licht von JESUS noch viel
heller!

südafrika
johannesburg
Mitte Februar war ich wieder in Südafrika in Johannesburg.
Ich predigte in zwei großen Gemeinden und sah, wie so viele
Menschen in diesen Gottesdiensten Jesus als ihren Herrn
und Rettet aufnahmen. Ich liebe es, in Gemeinden zu predigen und zu sehen, was Gott dort tut und wie er Menschen
berührt. Aber noch mehr liebe ich es, mitten unter Ungläubigen zu sein und zu sehen, was Gottes Wort bewirkt, wie
Seine Salbung die Menschen tief in ihrem Herzen berührt!
Sehr wenige Prediger können in Hochsicherheitsgefängnisse gehen, aber ich weiß, dass ich da hingehöre. Es gibt
sehr wenige, die dort zu diesen Häftlingen auf eine herausfordernde Art sprechen können!
Das ist die Gabe, die mir Gott gegeben hat, und ich bin sehr
dankbar dafür. Und wir erleben, dass sich in diesen
Gefängnisversammlungen, wo eigentlich niemand denkt,
dass es überhaupt funktioniert, 90-100% der Häftlinge
bekehren. Ich kann das stolz sagen, weil es überhaupt nicht
mein Verdienst ist, sondern allein Gottes Wirken!
Dieses Mal haben wir viele neue Pläne für den kommenden
August gemacht, wo ich in Pretoria in einer internationalen
Konferenz für Polizisten sprechen werde. (Gott hat Humor,
er nimmt einen Ex-Gangster, der jetzt zu Polizisten und
Offizieren spricht!) Weiters sind viele Einsätze im Gangland,
in den Schulen geplant, wo ich jeden Tag in zwei Schulen
sprechen werde und eine sehr große Menge für Jesus
erreichen kann, und auch einige Gefängniseinsätze sind im
August geplant.
Gefängnisdienst ist nichts, was man von heute auf morgen
organisiert. Es steckt eine sehr lange Vorbereitungszeit und

Bibelschule im
gefängnis!
19. Feb. - 2. März 2015

Organisation dahinter, damit wir die Bücher am richtigen
Ort haben und sie auch mitnehmen dürfen. Da muss alles
monatelang im Voraus genauestens geplant sein. Diese
Gefängnisse sind Hochsicherheitsgefängnisse, und da
kannst du nicht einfach hingehen und sagen: So, jetzt wäre
ich da. Also, das muss alles ganz genau geplant werden. Jetzt
im Februar war ich im Gefängnis in Johannesburg, wo an die
11.000 Gefangene inhaftiert sind. Ich sollte dieses Mal eine
etwas andere Gruppe haben, und zwar eine Bibelklasse diesen Block nennen sie den „Hallelujah-Korridor“. Also, ich
war bereit. Wir mussten durch viele Sicherheitsschleusen
und Gänge gehen und viele Häftlinge sahen uns und waren
nicht sehr erfreut, uns zu sehen. Aber schlussendlich kamen
wir doch zu dieser Bibelschule im Gefängnis, wo schon 150
Männer auf mich warteten. Und ich sage dir, die waren alle
sehr hungrig. Mit Bibeln, die fast kaputt sind, waren sie
hungrig, mehr von Gottes Wort zu hören. Ich sprach sehr
kühn, was es bedeutet, eine neue Schöpfung in Christus zu
sein. Christ sein bedeutet, nicht mehr in der Sünde zu leben,
sondern so zu leben, wie JESUS lebt. Und das ist in diesen
harten Gefängnissen nicht sehr einfach. Aber trotzdem, es
ist möglich.
Am Ende betete ich auch für viele für Heilung, da die
meisten schwer krank sind und nur noch die Hoffnung haben, dass Jesus sie heilt. Also kannst du dir schon vorstellen,
wie hungrig sie diese Gebete aufnahmen. Und ich weiß, dass
Gott Zeichen und Wunder wirkte. Auch hierhin werde ich im
August zurückkommen und eine neue Gruppe von diesen
„Bibelschülern“ haben. Und ich freue mich schon auf diese
Einsätze im August

. . . zu sehen, was Gottes Wort bewirkt, wie Seine
Salbung die Menschen tief in ihrem Herzen berührt!

Am Ende betete ich auch für viele für
Heilung, da die meisten schwer krank
sind und nur noch die Hoffnung
haben , dass Jesus sie heilt.

Termine 2015

3. Mai
10. Mai
11. - 15. Mai
21. Mai - 2. Juni
5. - 8. Juni
9. Juni - 22. Juli
26. Juli
31. Juli - 6. Aug.
19. Aug. - 7. Sept.
13. Sept.

Österreich, FCG-Linz, Pst. Martin Griesfelder
Österreich, Wien, CZW, Pst. Karl Peloschek
Tschechien, Prag, Gefängniseinsätze
Norwegen, Tromsö, Lofoten
Niederlande, Amsterdam, Maranatha, Pst. Stanley Hofwijks
Norwegen, Bergen, Westküste, versch. Konferenzen + Gemeinden
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Rumänien, Bukarest, Gefängniseinsätze mit CPV
Südafrika, Johannesburg und Kapstadt
Deutschland, Baptistengemeinde Freilassing, Pst. Peter & Lily Lutz

Alle diese Gemeinden, in denen wir
Versammlungen haben, unterstützen
uns dabei, diese
Missionseinsätze
durchzuführen.
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