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Pollsmoor Hochsicherheitsgefängnis

Apostelgeschichte 2,21 Und es soll geschehen:

Jeder, der den Namen des Herrn
anruft wird errettet werden!

Vorwort
Apostelgeschichte 2,21: Und es soll geschehen:
Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird
errettet werden!
Willst du erleben, was Jesus erlebt hat, dann
musst du tun, was Jesus getan hat. Wenn du
erleben willst, was ich erlebe, dann musst du
mit mir mitgehen. Konzentriere dich nicht
immer auf so viele Aktivitäten! Damit sind wir
oft so beschäftigt. Wir machen so viele Dinge
und denken, wir seien so aktiv und effektiv. Aber
alles kann auf diesen einen Punkt gebracht
werden, nämlich: Wie fruchtbar sind wir? Wenn
wir nicht sehr fruchtbar sind, dann müssen wir
uns selbst diese Frage stellen, wo wir es
verpasst haben. Gott sagt: Geh in alle Welt und
predige das Evangelium. Er hat uns dazu
bestimmt, fruchtbar zu sein. Das können wir
auch bei Petrus sehen. Er war ein ganz normaler
Mann, er war kein Alkoholiker, Drogendealer
oder Dieb. Er war kein Verlierer, sondern ein
ganz normaler Mensch, genauso wie du. Aber
da war etwas, was Gott in Petrus sah. Und da ist
auch etwas, was Gott in dir sieht. Er hat Sein
Wort gesandt, um uns zu ermutigen, damit wir
ein bisschen mehr tun, als wir im letzten Jahr
getan haben. Als Jesus Petrus ansah, sah Er
einen ganz normalen Mann. Jesus sagte zu ihm:
„Komm und folge mir!“ Von diesem Moment
an, als Petrus Jesus sah und die Entscheidung
traf, ich werde gehen, von da an war das Leben
von Petrus für eine Veränderung bereit. Wie

Wie aktivieren wir Gottes
Kraft in unserem Leben?

FANG AN
DAS WORT
GOTTES ZU
SPRECHEN
Sprüche 18,21:
Tod und Leben stehen
in der Gewalt der Zunge,
und wer sie liebt, der wird
ihre Frucht essen.

sehr bist du verändert, seit du zu Jesus gekommen bist? Oder sind wir
genau wie unser Nachbar? Wir leben, sprechen und verhalten uns wie
unsere Nachbarn, alle Tage außer Sonntag, denn da gehen wir ja in die
Gemeinde? Wir müssen uns auch selbst betrachten, ob wir wirklich
verändert sind? Menschen müssen erkennen, das etwas an uns anders
ist! Als ich zu Jesus kam, habe ich nicht geplant, mich zu verändern. Aber
Jesus in mir war so überzeugend. Wir müssen den aktivieren, der in uns
lebt. Wie aktivieren wir Gottes Kraft in unserem Leben?
Sprich das Wort Gottes! Sprüche 18,21: Tod und Leben stehen in der
Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen.
Deine Worte können Leben bringen oder sie können zerstören! Auch
wenn die Menschen dich nicht verstehen, können sie doch die
Veränderung an dir sehen. Fang zum Beispiel an für dein Essen zu beten.
Glaube mir, Menschen werden dich beobachten und Fragen stellen. Wo
lernen wir zu beten und uns anders zu verhalten? In der Gemeinde,
zusammen mit den anderen Gläubigen. Können die Menschen sehen,
dass wir verändert sind? Petrus war da, als Jesus den Aussätzigen sah,
Jesus öffnete seinen Mund und sprach zu diesem Leprakranken: „Sei
geheilt!“ Petrus war schockiert, er hatte so viele andere Dinge erwartet.
Aktivitäten, Punkte und Programme, die der Kranke erfüllen sollte. Jesus
aber hat einfach die Kraft verwendet, die du und ich haben. Er sprach zu
blinden Augen und sie öffneten sich. Er öffnete Seinen Mund und sprach
zum toten Lazarus, der aus dem Grab hervorkam! Niemand kann Jesus
von Seinem Wort trennen! Du musst Gottes Wort in dir aktivieren! Fang
an das Wort Gottes zu sprechen. Ich kann dir versprechen, das bringt
Veränderung in dein Leben und in das Leben deiner Mitmenschen!
Probier es einfach aus! Markus 16,20: Sie aber gingen hinaus und
verkündigten überall; und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte
das Wort durch die begleitenden Zeichen!
Jan Eriksen

SÜDAFRIKA
SÜDAFRIKA
Im Februar und März waren wir fünf Wochen in Südafrika.
Wir starteten in Kapstadt, Sonntagmorgen zwei Versammlungen im Baxter Theater, mit der His People Gemeinde,
Pst. Michael Swain.
Dann war ich im berühmtesten und schrecklichsten Gefängnis, im Pollsmoor Hochsicherheitsgefängnis in Kapstadt.
Dort leben 8.900 Häftlinge und 1.000 Wärter. Das ist eine
kleine Stadt für sich! Ich verbrachte sechs ganze Tage dort.
Und in diesen sechs Tagen schaffte ich es, zu 5.000
Häftlingen zu predigen. 4.500 von ihnen haben eine klare
Entscheidung für Jesus getroffen! In diesen sechs Tagen
hielt ich 36 Versammlungen ab. An einem Tag hatte ich 8

6 Tage -36 Versammlungen
4500 Entscheidungen für Jesus

Pollsmoor Hochsicherheitsgefängis
8.900 Häftlinge - 1000 Wärter
Versammlungen, lief von Zelle zu Zelle, ohne Musik, ohne
Soundsystem, ohne Musikgruppe und Band. Ich kann dir
sagen, nach so einem Einsatz bist du schon etwas
ausgelaugt, das kostet dich alles! Vielleicht denkst du, ja,
diese Menschen haben ja nichts zu tun, die warten auf mich
und wollen mir zuhören. Dann warst du noch nie in einem
solchen Gefängnis. Diese Menschen sind Mörder,
Vergewaltiger, Kriminelle. Die haben keine Interesse am
Evangelium! Dort regiert die Macht des Stärkeren. Und
gläubig zu werden bedeutet, schwach zu sein. Das ist kein
Sonntagsspaziergang, in diese Gefängnisse zu gehen. Zu
diesen Menschen zu predigen kostet dich alles. Niemand ist
begeistert, dass du kommst. Die Wärter haben extra Arbeit

10.000 Bücher
für Pollsmore-Gefängnis
mit dir und das freut niemanden. Als wir Montagmorgen
dort hinkamen, hatten wir stundenlang darauf gewartet,
einfach nur dass wir hinein dürfen. Das ist ein geistiger
Kampf. Wir hatten insgesamt für Südafrika 35.000 Bücher
gedruckt. Das hat uns 35.000 Euro gekostet. 10.000 Bücher
für das Poolsmoore Hochsicherheitsgefängnis. Der Teufel
war nicht glücklich darüber und er hat wirklich versucht,
Verwirrung zu stiften und uns aufzuhalten.

dieser Warterei. Ich, meine Frau und unsere Fahrer fingen
an, unsere 10.000 Bücher wieder einzupacken.

Die Wärter wollten uns trotz Bewilligung nicht hineinlassen.
Sie erklärten, dass es viel zu gefährlich für uns sei, da auf 100
Häftlinge ein Wärter kommt, und der kann uns nicht beschützen. Aber nach ca. drei Stunden hatte ich genug von

Plötzlich kam Bewegung in die Wärter. Und es wurde uns
erlaubt, im Krankenhaustrakt anzufangen. Wir kamen in
eine schreckliche Zelle, wo ca. 70 bis 80 Häftlinge leben.
Diese Zellen sind nicht das, was wir in Europa gewöhnt sind.
Ich fing an Gottes Wort zu predigen. Jesus, der Retter und
Jesus, der Heiler! Nach ca. 20 Minuten lud ich ein, Jesus als
Retter und Heiler anzunehmen, und 95% trafen eine kühne
Entscheidung für Jesus. Der Wärter sah, was vor sich ging,
und fing plötzlich an uns mehr und mehr Türen zu öffnen.
Das war der einzige Ort, wo ein Wärter mit uns ging. Er war

Ich fing an Gottes Wort zu predigen
Jesus, der Retter und Heiler!

... 95% trafen eine kühne
Entscheidung für Jesus.

Wenn du anfängst von diesem echten
Jesus zu erzählen, dann ist er auch da.....
schockiert und konnte nicht glauben, was er sah! Von da an
sperrten sie uns einfach alleine in die nächsten Zellen. Was
kannst du alleine gegen 80 Männer ausrichten, die nichts zu
verlieren haben? Wenn du nicht weißt, wer Jesus ist und was
Er tun kann, dann hast du ein Problem! Aber glaube mir,
wenn du anfängst von diesem echten Jesus zu erzählen,
dann ist Er auch da und bekräftigt Sein Wort mit Zeichen und
Wundern!
Römerbrief 1,16: Denn ich schäme mich des Evangeliums
von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung!
Ja, ich kenne es, wenn Umstände gegen mich sind, aber
wenn du anfängst Gott zu loben und zu preisen und Sein
Wort zu sprechen, dann wird Er dir Raum geben. Ich ging in

diesen sechs Tagen von Korridor zu Korridor, von Zelle zu
Zelle und zu Open-Air-Versammlungen.
So viele andere Gefängnisdirektoren haben von diesen
sechs Tagen gehört und was Gott alles getan hat. Sie wollen
unbedingt, dass ich auch in ihre Gefängnissen komme. Gott
hat diese Türen aufgemacht und wir werden es nutzen. Also
fliege ich Anfang Dezember nochmals nach Kapstadt, um
noch andere Gefängnisse zu besuchen.
An den Sonntagen dazwischen predigte ich dann in N1, His
People Kapstadt, Pastor Gareth Stead, und es war sehr
schön wieder in diese Gemeinden zurückzukommen.
Dann flog ich weiter nach Johannesburg, wo ich vier

Öffentliche Schulen:
5.000 Schüler hörten von Jesus

Gewalt - Drogen - Kriminalität
4500 Schüler entschieden sich für Jesus
Einsätze in öffentlichen Schulen im Gangland abhielt. Ich
sprach zu ungefähr 5.000 Schülern und an die 4.500 haben
eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Wir verschenkten ca. 6.000 meines Buches „Handlanger der Unterwelt“ in englischer Sprache an die Schüler und Lehrer. Diese
Schulen sind nicht so, wie wir das von Europa kennen. Dort
herrschen Gewalt und Drogen vor; Kriminalität und Vergewaltigung stehen dort auf der Tagesordung.
Dann hatte ich dort noch Einsätze in zwei Gefängnissen,
insgesamt drei Versammlungen. Zwei davon waren bei
jungen Häftlingen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind
und eine Versammlung im Hochsicherheitstrakt. Auch dort

GEFÄNGNISSE mit 14 bis
18jährigen Häftlingen
verschenkten wir an die 1.300 Bücher. Viele trafen eine klare
Entscheidung für Jesus! Wie kann das geschehen? Umstände können gegen dich sein, aber eines habe ich erlebt, es
funktioniert immer! Weil Gottes Kraft wirkt! Und den Abschluss hatte ich dann noch in der Acts Bible Church Midrand, Pastor Peter De Fin.
Auch hier möchte
ich mich bei dir
als Freund und
Partner bedanken! Alles das ist
nur mit dir
möglich!

UNGARN und tschechien
Gefängniseinsätze - Biker - polizeiversammlungen
Seit mehr als 15 Jahren bin ich mindestens ein- bis
zweimal im Jahr in Tschechien. Ich halte sehr viele
Gefängnisversammlungen ab und jeder Häftling bekommt mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ in
tschechischer Sprache.
Wenn du diese Zeilen liest, bin ich gerade in Ungarn. Ich
glaube schon seit einigen Jahren, dass Gott mir die
Türen in Ungarn öffnet. Und jetzt ist es geschehen. Also
es ist das erste Mal, dass ich in Ungarn predige.
Gemeinsam mit der Christlichen Polizei Vereinigung
aus der Schweiz haben wir Gefängniseinsätze, predigen zu Bikern, Polizeiversammlungen und auch in einer
sehr großen Gemeinde. Wir werden bei diesen Einsätzen sehen, wie es in Ungarn läuft und planen für nächs-

28. April - 1. Mai
21. Mai
22. - 31. Mai
10. Juni - 20. Juli
24. - 27. Juli
31. Juli
4. September
9. - 11. September

tes Jahr mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ auf
Ungarisch zu übersetzen und zu drucken.
Ich werde in der nächsten Ausgabe der Europa-News
genau davon berichten, wie diese Einsätze gelaufen
sind.
Vor allem bin ich dir als Freund und Partner sehr
dankbar, dass ich diese Einsätze nicht alleine mache.
Ich schätze deine Gebete und deine finanzielle Hilfe
sehr. Ich alleine könnte nicht viel ausrichten, aber
Jesus, Du und Ich sind ein unschlagbares Team!
Wenn du dich durch diese Zeilen angesprochen fühlst,
diese Projekte und Länder zu unterstützen, dann zögere nicht!

Termine 2016

Ungarn, Gefängniseinsätze und Polizeigruppe und Biker
Österreich, Gmunden, Leben in Christus, Pst. Gottfried Ohler
Philippinen, Manila
Norwegen, Bergen und Westküste, Konferenzen und versch. Gemeinden
Niederlande, Amsterdam, Maranatha Gemeinde, Pst. Stanley Hofwijks
Österreich, Freie Christengemeinde Wels, Pst. Fred Lambert
Zwettl, Licht der Welt, Pst. Harald Mitterhofer
Schweiz, Gospel Center Brugg, Pst. Michael und Sharon Merkt
und Pst. Hannelore & Siegfried Merkt

Alle diese Gemeinden, in denen wir
Versammlungen haben, unterstützen
uns dabei, diese
Missionseinsätze
durchzuführen.
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www.streetministries.at
Wichtiger Hinweis für alle Spenden aus Deutschland:
Bankverbindungen

Bitte nur mehr das Konto der Sparkasse Berchtesgaden Land verwenden.
Das Konto der Sparda Bank wird ab Sommer geschlossen.
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
SCHWEIZ Kontoinhaber: Street Ministries International, CREDIT SUISSE:
CS DIETIKON, 8070 Zürich, IBAN: CH 07 0483 5073 9289 6100 0 BIC: CRESCHZZ80A

Jan und Barbara Eriksen
POSTFACH 9, A-4840 Vöcklabruck
Handy +43(0)664 / 2429 411
E-mail: jberiksen.stm@aon.at
www.streetministries.at

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

5322 Hof, Thannstr. 34, Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

www.wimberger-haus.at
BIBEL
TRAININGSZENTRUM

4291 Lasberg,Walchshof 51
Tel. 07942/74366-0

neuer Roman:

Funkelnder
Sternenstaub

www.karinwaldl.at

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

Mag. Wolfgang Fiausch
Immobilienberater

0676 / 770 11 22

www.rhema-austria.org
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Orthopädie-Schuhtechnik
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Verkaufe gerne Ihre
Immobilie in Wien.

Jetzt auch
in Wien!

Ihr Fachgeschäft für Bequemschuhe
Hi

Dreams

itend
Berufsbegle
& flexibel!

Ewald Wiesbauer
Orthopädieschuhmachermeister

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

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

