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- sommerkonferenz
norwegen - Himmel und ozean

- der mann mit dem kreuz
neues buch

Und er sprach: Junger Mann,
ich sage dir: Steh auf!
Lukas 7,14

Vorwort
Lukas 7, 11-14: Und es begab sich am folgenden Tag, dass er
in eine Stadt namens Nain ging, und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem
Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen,
der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe; und
viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie
sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht!
Und er trat hinzu und rührte den Sarg an; die Träger aber
standen still. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir: Steh
auf! Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden; und er
gab ihn seiner Mutter.
Wenn ich diese Schriftstelle lese, dann sehe ich das Bild direkt vor meinen Augen. Für diese Mutter ist es eine völlig hoffnungslose Situation. Sie ist Witwe, d.h. ihr Mann ist schon gestorben und jetzt hat sie nur mehr diesen einzigen Sohn. Und
der ist jetzt auch tot. Es kann also gar nicht mehr schlimmer
kommen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Pension oder staatliche Unterstützung und eigentlich waren die Kinder da, um
die Eltern im Alter zu versorgen. Also nicht nur dass sie alles
verloren hatte, sie hatte auch keine Zukunft mehr! Und auch
der Umstand, dass viele Menschen mit ihr mitgingen, zeigt,
dass sie ihnen leidtat. Wenn wir in Hochsicherheitsgefängnisse
gehen, treffen wir auf sehr viele Menschen, die du menschlich gesehen bemitleidest. Aber weißt du was, du kannst ihnen aus dir selber heraus nicht helfen. Das Einzige, was ihnen
helfen kann, ist, dass du ihnen von Jesus erzählst und sie ein
neues Leben bekommen! In einer anderen Übersetzung steht:
Aber dann kam Jesus! Ich liebe diese Aussage! Und ich denke, das ist es auch, was wir als Christen mehr und mehr tun
sollten! Wir können Gottes Kraft in unmögliche Situationen
bringen. Und wenn die Lage dieser Frau keine unmögliche
Situation war, dann weiß ich es auch nicht! Manchmal wun-

dern wir uns, warum unser Umfeld nichts von Jesus wissen
möchte! Ich möchte dich mit diesen Worten nicht kritisieren
oder beleidigen, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als
Christen aufstehen und Lösungen anbieten. Dass wir mit Vollmacht beten und dass Wunder geschehen. Dass wir aufstehen und Gottes Macht und Kraft demonstrieren und Zeichen
und Wunder geschehen! Du kannst dir gewiss sein, dass du
die Aufmerksamkeit von Menschen hast, wenn sie ein persönliches Wunder erleben, weil du für sie gebetet hast. Die Bibel
sagt uns ganz klar, dass wir mit Vollmacht im Namen Jesus
beten sollen, und Er wird Sein Wort mit Zeichen und Wundern
bestätigen!
Markus 16,20: Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall; und der Herr … bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen.
Aber die nächste Frage ist, glaubst du das selbst auch? Wenn
dir jemand über den Weg läuft und kaum gehen kann, fragst
du, ob du für ihn beten darfst. Doch erwartest du auch, dass
Gott diese Person heilt? Du musst nicht erst darüber beten!
Fang an zu handeln und glaube, dass Gottes Wort durch dich
wirkt! Jesus ist viel mehr daran interessiert, dass Menschen
Ihn als lebendigen Gott kennenlernen, als du! Er freut sich darüber, wenn du die Chance ergreifst und anderen Menschen
erzählst, was Er alles tun kann. Gerade jetzt gibt es viele Möglichkeiten, mit Menschen in deinem Umfeld in Kontakt zu treten. Es gibt viele Nöte, aber fang an Jesus zu fragen, wo Er
dich hinsenden will. Sei geleitet durch Seinen Geist und nicht
durch die Nöte der Menschen. Nur Jesus kann uns ein neues
Leben schenken! Probier es einfach aus und ich weiß, du wirst
begeistert sein, was Jesus alles mit dir und durch dich wirken
kann!
Babsi Eriksen

sommerkonferenz in Norwegen
- himmel und ozean -

Es war eine besondere Freude für mich,
in der Konferenz von Jørn und Pernille
Strand in Tromøy, bei Arendal, zu predigen. Die Konferenz heißt „Himmel und
Ozean“ und dauert zehn Tage. Es ist immer etwas Besonderes, in deinem Heimatland zu sein und die frohe Botschaft
zu predigen! Es ist wie eine Art CampMeeting, viele kommen mit ihren Wohnwagen, das schafft stets eine besondere
Atmosphäre. Es gibt viel Gemeinschaft,
keine Hektik, Grillen und gemeinsame
Zeiten der Erfrischung. Und weißt du,
was noch viel besser war? Jesus war auch
da! Viele Freunde, die man nur einmal im
Jahr trifft, und viele, die Jesus noch nicht

kennen, kommen zu diesem Event. Eine sehr relaxte Art von Konferenz, die besonders in Norwegen und Skandinavien sehr beliebt
ist. Sommerurlaub verbunden mit christlichen Versammlungen
und Gemeinschaft.
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Wie schon vor einiger Zeit berichtet, habe ich ein neues Buch geschrieben. Es wurde auf Norwegisch veröffentlicht und war in kürzester Zeit ausverkauft. Vor
Weihnachten haben wir uns dann entschlossen, das
Buch auch in die deutsche Sprache zu übersetzen und
zu drucken. Und auch hier ist dieses Buch sehr beliebt.
Viele Leute fragen mich, ob das eine Erweiterung von
meinem Buch und der Lebensgeschichte „Handlanger
der Unterwelt“ sei? Nein, denn es ist nie mein Plan
gewesen, dieses Buch zu erweitern. „Handlanger der
Unterwelt“ ist mein Lebensbericht und Zeugnis, wie
Gott mich aus meinem kaputten Leben gerettet hat. Er
gab mir ein neues Leben und stellte mich völlig wieder
her. Das ist Gottes Kraft zur Errettung und Wiederherstellung.
Das Buch, „Der Mann mit dem Kreuz“ erzählt, was ich
alles erlebt habe, nachdem ich „ja“ zu Jesus gesagt
hatte! Wie ER mein Leben verändert hat und was alles
möglich ist, wenn Jesus in deinem Leben ist. Es erzählt
von vielen Wundern und Erlebnissen, die ich in mehr
als 40 Jahren mit Gott erleben durfte. Wunderbare Berichte von meinen Reisen und was es bedeutet, Jesus
nachzufolgen. Eine Reise der übernatürlichen Wunder
Gottes. Anbei werde ich das Vorwort, das in diesem
Buch steht, wiedergeben:
Jan Eriksen macht einen der wichtigsten, christlichen
Dienste in den härtesten Gefängnissen der Welt. Alles,
was draußen in der weiten Welt passiert, bekommt
meistens wenig Aufmerksamkeit daheim. Die Zeitung
«Norge I Dag» hat laufend von den fantastischen Ergebnissen berichtet, die dabei erzielt wurden.
Deshalb ist es eine große Freude, dieses Buch zu empfehlen, das über diese spektakuläre Leistung als Prediger im Christentum erzählt. Wir wünschen Jan Eriksen
und seiner Frau, dass sie noch viele Jahre die Kraft haben, hunderte von Reisetagen im Jahr zu meistern.
Jan Eriksen ist ein Evangelist, der zeigt, welche Kraft
das Evangelium in den härtesten Verhältnissen der
Welt beweist. Er ist ein norwegischer Nicky Cruz.
Wenn das norwegische Fernsehen über einen Dienst
berichten sollte – dann wäre das Street Ministries, von
Jan und Babsi Eriksen.
Und die Ergebnisse sind der Art, dass die ganze Christenheit davon lernen kann, was das lebende Wort der
Bibel erwirken kann. Es kann Wunder wirken, wenn es
mit Glauben verkündet wird, auch an den hoffnungslosesten Orten.
Seit Jahren dürfen wir über die Kampagnen in den Ge-

fängnissen berichten.
Die Resultate verblüffen uns jedes Mal. 60 Prozent, 70
Prozent, 80 Prozent, und manchmal sogar 90 Prozent
der Gefangenen geben zu erkennen, dass sie ihr Leben
Jesus überlassen wollen. Und das geschieht in Hochsicherheitsgefängnissen.
Viele dort sind wegen Gewalt und Mord hinter Gittern.
Viele von ihnen werden nie wieder in die Gesellschaft
hinaus entlassen. Aber sie antworten mit Ja, wenn die
Einladung kommt, Jesus als ihren Erretter anzunehmen.
In dieser sogenannten modernen, säkularisierten Zeit
müssen wir fragen: Wenn das Evangelium derartige
Ergebnisse an den ärgsten Plätzen erzielen kann, in
Gefängnissen, wo die Bandenbosse die Gesetze machen und man dafür getötet werden kann, wenn man
zu etwas ja sagt, das dieser nicht im Voraus erlaubt
hat – warum sollte es dann nicht auch an den besten
Plätzen gehen?
Warum sollten nicht auch 60, 70, 80 oder 90 Prozent
der Menschen in Schulen, Rathäusern, Regierungen
und Parlamenten das Evangelium annehmen? Wir haben uns entschieden, das anders zu sehen. Jesus kann
Menschen überall begegnen, wo das Evangelium verkündet wird.
Man sagt, einst hing ein Fahndungsplakat von Jan Eriksen in der Polizeistation von Bergen. Als das Gerücht
in Umlauf kam, dass ein solcher Boss aus dem kriminellen Milieu und notorischer Störenfried gläubig geworden ist, hat man gesagt: Kann der Mann errettet
werden, dann kann es jeder.
Die Wahrheit dieser Worte wurde später unter den
Prostituierten und in den Gefängnissen bewiesen. Er
ging zu den Seinigen mit dem Evangelium.
Dieses Buch wird dich freuen und dir zeigen, dass alles für Gott möglich ist. Das Buch ist der beste uns bekannte Beweis dafür, dass nichts die Kraft des Evangeliums aufhalten kann.
Das Evangelium hat keine Begrenzungen. Es gibt keine
Kriminellen, keine Behörde, keinen Staat, weder säkular oder kommunistisch, die das Evangelium stoppen
können.
Wir sind dankbar, einen Einblick bekommen zu haben,
was Gott ausrichten kann, wenn jemand seine Berufung annimmt und zu den ärgsten der schlimmsten

Orte geht. 70 bis 90 Prozent der kaltblutigsten Mörder
stehen und beten das Glaubensbekenntnis, wenn Gottes Anwesenheit zu ihnen kommt, während das einfache Evangelium voller Glauben verkündet wird.
Dieses Buch ist vermutlich eines der besten Lehrbücher über Kirchenwachstum, das wir lesen können.
Wir können stolz auf einen Norweger sein, der humanitäre Tätigkeit im Spitzenbereich ausübt.
Das Evangelium ist die Lösung – für Missglückte und
Geglückte, für Einzelpersonen und Länder, für Gefangene und Freie – und die beste Sozialhilfe, Rehabilitierung und Entwicklungshilfe.
Es ist sehr spannend, Jan Eriksen von Projekt zu Projekt und von Gefängnis zu Gefängnis zu folgen, weil er
bewiesen hat, dass das Evangelium die Lösung ist, wo
alles hoffnungslos scheint.
Diese Arbeit, die eine der wichtigsten Rehabilitierungsarbeiten in den Gefängnissen der Welt darstellt,
kann das Christenvolk unterstützen.
Nichts kann Gottes Gnade für Sünder aufhalten. Das
ist der Kern des Evangeliums, die guten Neuigkeiten.
Vorwort geschrieben von: Redakteur Finn Jarle Sæle und ehemaliges Regierungsmitglied Anita Apelthun Sæle.

Wenn du gerne ein Buch bestellen möchtest, kannst du das per E-Mail an:
jberiksen.stm@aon.at oder per Karte oder Brief an Street Ministries International,
Postfach 9, 4840 Vöcklabruck, Österreich.

1 Buch 30,- Euro und 4 Bücher für 100,- Euro

was war los....

danke

Auch im Frühling und Sommer haben wir viele Versammlungen in Österreich in verschiedenen Gemeinden abgehalten. Da es eben Corona-bedingt nicht
möglich war, so viel ins Ausland zu reisen, haben wir
unsere Zeit hier gut genutzt. Auch haben wir weitere TV- Aufzeichnungen gemacht und haben sehr viele
Menschen besonders in Pakistan und Indien erreicht.
Sehr viele haben sich bei dem Fernsehsender gemeldet, weil sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben
oder geheilt wurden. Und ich bin ganz sicher, die Dunkelziffer ist noch viel höher. So bin ich Gott sehr dankbar, dass Er auch in dieser besonderen Zeit Menschen
erreicht! Es ist nicht meine Ausstrahlung, sondern
Gottes Kraft, die die Menschen zu Ihm zieht!

Auch möchte ich mich ganz herzlich bei dir als
Freund und Partner bedanken, dass du ebenso in
dieser Zeit mithilfst, die Ernte einzuholen.
Gott hat mich berufen, zu den Verlorenen zu gehen und ihnen von der Liebe Jesu zu berichten.
Niemand kann dieser Liebe widerstehen! Und du
bist es, der mich sendet.
Danke - denn gemeinsam sind wir, Jesus, Du und
ich, ein unschlagbares Team und können die Welt
für Jesus gewinnen!

gefängniseinsatz südafrika kapstadt

TERMINE 2021

Wie du sicher in den Medien gelesen und gesehen hast,
ist momentan die Situation in Südafrika völlig außer Kontrolle. Nicht nur dass Corona dort wütet. Es gibt auch
noch gewaltige Ausschreitungen und das ganze Land befindet sich in einem Ausnahmezustand.

3. - 5. September
12. - 13. Sept.
18. -19. Sept.
24. Sept. - 11. Okt.
22. - 25. Oktober
7. November
8. - 18. November
21. November
26. Nov. - 13. Dez.
19. Dezember

Leider ist es momentan für uns nicht möglich, in die
Gefängnisse zu kommen. Daher verschieben wir unsere Groß-Evangelisation auf Anfang 2022. Du kannst mir
glauben, ich kann es selbst kaum erwarten, dort zu sein
und zu den Häftlingen zu sprechen.

Deutschland, Jesus Gemeinde Bamberg
Deutschland, Seehaus + JVA Adelsheim
Alle diese
Österreich, Freie Christengemeinde Bürmoos
Gemeinden, in denen wir
Südafrika, Kapstadt, Gefängniseinsätze – verschoben auf 2022
Versammlungen haben,
Schweiz, Gospel Center Brugg, Pst. Michael & Sharon Merkt
unterstützen uns dabei,
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