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Apostelgeschichte 8, 5 - 7: Und Philippus kam hinab in eine 
Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die 
Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, 
als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus 
vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem 
Geschrei aus; es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt 
und solche, die nicht gehen konnten.

Ja, so stellen wir uns eine Evangelisation oder einen Sonntags-
gottesdienst vor. Und genau so sollte es auch sein. Aber natür-
lich weiß ich auch selbst, dass es nicht immer so ist. Ein Punkt 
ist, dass wir oft vergessen, zu den Versammlungen Ungläubige 
mitzubringen. Wir sind so begeistert, in die Gemeinde zu ge-
hen, auf eine Konferenz oder zu einer Evangelisation, dass wir 
ganz vergessen, dass es eigentlich sehr vernünftig wäre, Freun-
de, Familie oder Nachbarn mitzubringen. Dann gibt es wieder 
andere, die sich nicht trauen, jemanden einzuladen. Und wie 
immer sind diese Zeilen dazu da, dich zu ermutigen! Versuch 
es einfach! Du musst niemandem deine Meinung aufzwingen, 
das funktioniert sowieso nicht. Aber wie wir in der Bibel bei 
Philippus so schön lesen können: er verkündigte Christus! 
Wenn wir anfangen über Jesus zu erzählen, dann werden die 
Leute auch zuhören und hungrig werden. Viele Christen den-
ken immer, im Gefängnis, bei Obdachlosen, Alkoholikern sei es 
viel leichter, von Jesus zu erzählen. Diese Leute haben eh sonst 
nichts zu tun oder zu verlieren. Ich kann dir versichern, das 

Vorwort
ist nicht so. Wenn du mit deinem Nachbarn nicht über Jesus 
sprechen kannst, dann kannst du es vergessen, es mit einem 
Kriminellen aufzunehmen. Und speziell, wenn es sich um eine 
größere Gruppe handelt. 

Was mir bei unseren Gefängniseinsätzen so gut gefällt, ist, 
dass du ganz genau weißt, dass du ohne Jesus überhaupt 
nichts ausrichten kannst. Ohne die Salbung würden sie dir 
nicht einmal zuhören, geschweige denn eine Entscheidung 
für Jesus treffen. Aber wenn du mit Jesus zusammenarbei-
test, dann triffst du sie mitten ins Herz. Niemand kann der Lie-
be Gottes widerstehen! Und das ist auch in deinem Umfeld 
nicht anders. Oft denken wir, es seien die Verlierer, die Jesus 
brauchen. Natürlich stimmt das. Aber dein Chef, der Arzt oder 
Polizist in deiner Straße, bei denen vielleicht äußerlich alles 
passt, brauchen Jesus ganz genauso! Vielleicht ist es nicht so 
offensichtlich, aber jeder trägt diesen Hunger in sich! Viele be-
täuben ihn mit den unterschiedlichsten Dingen, aber jeder hat 
diese Frage in sich: wo komme ich her und wohin gehe ich? 
Und diesen Hunger kann nur Gott alleine stillen. All die ande-
ren Ablenkungen helfen nur für eine kurze Zeit, aber nur Jesus 
kann uns dauerhaft diesen inneren Frieden geben, den jeder 
Mensch sucht!

Barbara Eriksen



tschechien  
GEFÄNGNISEINSATZ

Anfang Juni war es endlich wieder soweit, dass die Ge-
fängnisse in Tschechien geöffnet wurden. Und auch 
hier waren die Insassen sehr glücklich, dass wir zu ih-
nen kamen. Es war  eine sehr starke Salbung bei allen 
Versammlungen da und sehr viele trafen eine kühne 
Entscheidung für Jesus. In einem Gefängnis hatten wir 
dann noch ein Treffen mit dem Gefängnisdirektor und 
seinem Stellvertreter. Beide waren total begeistert 
und versicherten uns immer wieder, dass sie so etwas 
noch nie erlebt hätten. Was mich nicht erstaunte, denn 
wenn du von Jesus erzählst, dann ist ER auch da und 
übernimmt die Kontrolle. Niemand kann Kriminelle, 

Mörder, Vergewaltiger überzeugen, ein neues Leben 
zu beginnen. Es gibt nur einen, Jesus selbst, der die 
Menschen zu sich zieht. Er gibt ihnen ein neues Herz 
und ein neues Leben. Was für Menschen unmöglich 
ist – ist mit Gott möglich!

Auch hier bekamen alle mein Buch in tschechischer 
Sprache und ein neues Testament. Die Direktoren ha-
ben uns dringend gebeten, einzuplanen, wieder zu 
kommen. Und ich bin glücklich, dass wir für die Ge-
fängnisse in der Umgebung von Prag für Oktober ei-
nen Plan gemacht haben.

was war los in...





norwegen

In den Sommermonaten haben wir immer viele Ver-
sammlungen in Norwegen, meinem Heimatland. Ich 
bin Gott sehr dankbar, dass Er mir ermöglicht, auch 
dort Menschen für Jesus zu gewinnen und Christen zu-
zurüsten, dass sie das Evangelium freimütig verkündi-
gen.

Anfang Mai waren wir in Bergen und predigten in ei-
nigen Gemeinden, die uns dabei unterstützen, Ge-
fängniseinsätze in der ganzen Welt abzuhalten. Ich 
war auch in einer Live -Fernsehsendung in Bergen ein-
geladen. Und wie ich schon sagte, ist dies etwas ganz 
Besonderes für mich, in meiner Muttersprache in mei-
nem Heimatland zu dienen.

Mitte Juni kamen wir nach Bergen zurück, wo ich in 
weiteren Gemeinden sprach und in der Bibelschule in 
Bergen gemeinsam mit meiner Frau lehrte. Es ist schön 
zu sehen, wie begeistert die Studenten waren, mich zu 
hören und dann auch meine Frau zu hören. Es war eine 

sehr fruchtbare Zeit und es ist schön, Menschen mit 
dem Wort Gottes zuzurüsten.

Dann waren wir in der Sommerkonferenz in Bildöy, die 
nach zwei Jahren, Corona-bedingt, dieses Jahr wieder 
stattfand. Und ich sage dir, die Menschen waren sehr 
hungrig und freudig, wieder auf diese Konferenz zu 
kommen. Wir hatten eine schöne Zeit und sind dank-
bar, dass das Reisen in diesem Jahr wieder einfacher 
geworden ist.

Mitte Dezember werde ich wieder nach Norwegen 
kommen. Und ich freue mich schon sehr darauf!



RUMÄNIEN 
GEFÄNGNISEINSATZ

Unser letzter Einsatz in Rumänen war Mitte April. Wir 
hatten eine sehr gute Zeit, sehr viele Häftlinge trafen 
eine Entscheidung für Jesus. Wir waren in einigen 
Männergefängnissen und einem Frauengefängnis. Die 
Insassen waren sehr froh, dass es wieder möglich war, 
Besuch zu erhalten. Und genau wie in Südafrika kamen 
viele zu den Versammlungen und viele trafen eine Ent-
scheidung für Jesus. Auch hier bekamen alle Insassen 
mein Buch in rumänischer Sprache und ein Neues Tes-
tament. Zahncreme, Seife, Obst und Süßigkeiten brin-
gen wir auch in die Gefängnisse mit. Ich bin Gott sehr 
dankbar, dass er mich gebrauchen kann, Menschen 

ohne Hoffnung seine Liebe und ein neues Leben an-
zubieten!

Unseren nächsten Einsatz in Rumänien planen wir vom 
3. bis 6. Oktober und wie immer arbeiten wir dort mit 
der christlichen Polizei-Vereinigung zusammen. Wir 
haben auch gerade 4.000 meiner Bücher „Handlanger 
der Unterwelt“ auf Rumänisch nachdrucken lassen, 
damit wir für diesen Einsatz genug Bücher und auch 
Neue Testamente haben. Ich weiß, es wird eine frucht-
bare Zeit der Ernte in diesen Gefängnissen.



Alle diese Gemein-
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Unser nächster Einsatz ist Ende Oktober bis Mitte No-
vember in Kapstadt in Südafrika.

Viele Leute fragen mich, ob wir immer in dieselben Ge-
fängnisse gehen und ob es auch immer die gleichen 
Menschen sind, denen wir dienen? Natürlich nicht! Es 
sind zwar Gefängnisse, zu denen wir immer wieder hin-
kommen, aber es sind immer neue Menschen dort. Ein 

Gefängnis hat so zwischen 9.000 und 12.000 Insassen. Es 
ist, als würdest du eine kleine Stadt betreten. Und natür-
lich sind es jedes Mal andere Menschen, zu denen wir 
sprechen. Das wäre fast Zeit- und Geldverschwendung, 
wenn wir immer wieder dieselben Insassen erreichen 
wollten. Du kannst dir sicher sein, dass wir alles jedes 
Mal sehr gut planen und organisieren.

4. Sept.                        
9.  - 11. Sept.                  
17.  - 26. Sept               

2. Oktober                              
3. - 6. Oktober                      
9. Oktober                              
10. - 13. Oktober                  
22. Oktober                            
23. Oktober                             
24. Okt. - 13. Nov.                    

Österreich, FCG-Rohrbach, Pst. Siegfried Wögerbauer
Deutschland, Jesus Gem. Bamberg, Pst. Günther u. Andra Kunstmann
Schweiz, Gospel Center Brugg, Pastor Michael u. Sharon Merkt
und Agape Christian Center Zürich, Pst. Karen Cedergren
Österreich, Gmunden, Leben in Christus, Pst. Gottfried Ohler
Rumänien, Gefängniseinsätze
Österreich, Christengemeinde in Gallneukirchen
Tschechien, Gefängniseinsätze
Österreich, REVIVAL CENTER AUSTRIA, Handenberg, Pst. Philipp Schmerold
Deutschland, Baptistengemeinde Freilassing, Pst. Peter und Lily Lutz
Südafrika, Kapstadt – Gefängnis-Großevangelisation

Und die nächste Großevangelisation findet eben Ende 
Oktober bis Mitte November statt. Und ich freue mich 
schon darauf!

DANKE, dass auch du nicht müde wirst, uns auszusen-
den! Jesus, du und ich, wir sind ein unschlagbares Team!

GEFÄNGNIS-GROSSEVANGELISATION 
SÜDAFRIKA



www.klostertalerhof.at


