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Jesus, der Sohn
des lebendigen Gottes.

Matthäus 16,16

vorwort
Matthäus 16,13: Als aber Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und
sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? ….Vers 15 – 16 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und
sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!
Ja, wir wissen alle, wer Jesus ist. Aber trotzdem vergessen wir oft, dass ER der Sohn des lebendigen Gottes ist.
Er ist es, der uns erschaffen hat. Und Gott hat uns erschaffen, damit wir Gemeinschaft mit Ihm haben können.
Wir sind in Seinem Ebenbild gemacht und Gott liebt uns!
Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre
Begebenheit: Es geschah auf einem Flug von einem Kontinent
zu einem anderen. Als das Flugzeug gerade über dem Atlantik
war, kam es in einen sehr schweren Sturm. Die Stewardessen
liefen im Flugzeug herum und schauten, ob alle Passagiere angeschnallt waren. Und wie erwähnt, es war ein sehr heftiger
Sturm auf diesem Flug. Auch die Reisebegleiter waren sehr
nervös. Einige Menschen fingen an zu beten, andere sangen
und wieder andere tranken jede Menge Alkohol, um mit ihrer
Furcht zurechtzukommen. Da war auch dieses kleine Mädchen
im Flugzeug. Die Stewardess kam, weckte sie auf und schaute,
ob sie angeschnallt war. Das kleine Mädchen hatte nur eine
Frage: „Ist mein Papa im Cockpit?“ Die Stewardess antwortete: „Ja, dein Papa, der Kapitän, ist im Cockpit und lenkt das
Flugzeug!“ Das kleine Mädchen dreht sich um und schlief weiter. Was konnte ihr schon passieren, wenn ihr Papa der Pilot
ist? Was ich dir mit dieser Geschichte sagen möchte ist sehr
einfach. Wer ist in deinem Cockpit? Wer lenkt dein Leben und
bringt dich durch die Stürme des Lebens? Jesus hat uns nie

versprochen, dass wir auf keine Herausforderungen und Stürme im Leben treffen werden.
Ja, die Bibel spricht davon im Matthäusevangelium 7, 24-27:
Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den
will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus
auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die
Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses
Haus stießen, fiel es nicht; denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht
tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf
den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus
stießen, da stürzte es ein, und sein Einsturz war gewaltig.
Also, die Frage ist nicht die, ob der Sturm kommt, sondern worauf wir gebaut haben? Stürme werden in deinem Leben kommen. Wenn Jesus nicht der Herr in deinem Leben ist, dann hast
du nicht auf den Felsen gebaut, sondern auf Sand. Und dann
wird dein Haus einstürzen. Was können diese Stürme sein?
Vielleicht Krankheit, familiäre Probleme, finanzielle Schwierigkeiten? Aber wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist und
in deinem Cockpit sitzt, dann bringt Er dich sicher durch jeden Sturm. Jesus ist nicht nur ein weiterer Freund, den wir in
unserem Leben haben. Oft denken wir als Christen: Ich habe
viele Freunde und Jesus ist auch mein Freund. Ich habe Neuigkeiten für dich! Jesus ist der Herr und Er will die Nummer eins
in deinem Leben sein. Er ist es, der uns sagt, was wir tun sollen, und nicht umgekehrt! Ich möchte dich mit diesen Worten
ermutigen, einmal darüber nachzudenken, wer Jesus für dich
ist. Ob er die Nummer eins ist oder nur jemand von vielen?
Er fragt auch dich ganz persönlich. Wer ist JESUS für dich?
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Mittwoch in der Nacht kamen wir gut in Kapstadt an.
Donnerstag und Freitag hatten wir schon drei Versammlungen in einem Gefängnis und wie immer haben sehr viele Häftlinge eine Entscheidung für Jesus
getroffen. Alle bekamen ein Neues Testament und
mein Buch als Geschenk. Sonntag hatten wir einen
Gottesdienst in unserer „Obergemach - Gemeinde“ im
Gefängnis. Und es war wieder voll. Viele gaben ihr Leben Jesus und alle bekamen mein Buch und ein Neues Testament. Diese Gemeinde unterscheidet sich in
einigen Sachen von einer Gemeinde, die du vielleicht
gewohnt bist. Meist sind alle Häftlinge, die kommen,
Ungläubige. In diesem Gefängnis leben an die 9.000
Häftlinge. Wenn du dorthin kommst, ist das fast so,
als würdest du eine Stadt in Österreich betreten. Zwischen 300 und 350 Häftlinge können in die Gemeinde
kommen und es sind immer wieder neue Häftlinge.
Also jedes Mal 100 % Ungläubige und jeden Sonntag
wieder neue Leute. Dieses Gefängnis ist so in etwa,
wie wir es in Österreich als Untersuchungsgefängnis
kennen. Also die Insassen bleiben bis zu ihrer Verurteilung dort und werden dann in andere Gefängnisse in
ganz Südafrika gebracht. Das heißt, dass wir sehr viele Häftlinge aus ganz Südafrika dort erreichen können
und immer neue Häftlinge haben. Stell dir mal als Pastor vor, du hast jeden Sonntag 100 % neue Menschen
in deiner Gemeinde und an die 90 – 100 % treffen eine
Entscheidung für Jesus. Also ich weiß nicht, wie es dir
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dabei geht, aber ich bin begeistert, so viele wie möglich für Jesus zu gewinnen.
Montag hielten wir eine Versammlung bei den Offizieren ab, wo sehr viele gekommen waren, und sie waren
sehr begeistert. Ein Offizier in diesen Gefängnissen in
Südafrika zu sein, bedeutet, dass du nie weißt, ob du
am Abend lebendig nach Hause kommst. Du kannst dir
sicher vorstellen, dass dieser Druck und diese Angst ihr
Leben sehr schwer macht. Aber auch hier sprach ich
davon, dass Jesus unser Friedfürst ist und Er sich um
uns kümmert. Wir können Ihm unsere Lasten und Bürden geben und ER gibt uns Seinen Frieden. Und die
Reaktion der Offiziere war überwältigend. Gleich ging
es mit zwei Versammlungen im Medium-Trakt weiter. Viele Häftlinge wurden errettet und alle bekamen
mein Buch „Handlanger der Unterwelt“, ein Neues
Testament und ein Lesezeichen. Dienstag hatten wir
eine weitere Versammlung mit Offizieren und darauf
gleich zwei weitere Versammlungen im Maximum und
drei Versammlungen bei den jugendlichen Häftlingen.
Nach sechs Versammlungen bist du schon ein bisschen
ausgelaugt und müde, aber zu sehen, wie so viele eine
kühne Entscheidung für Jesus treffen, entschädigt dich
für alle Strapazen. Und wie immer haben alle mein
Buch und ein Neues Testament erhalten.
Mittwoch, auch hier starteten wir bei einer großen

Gruppe Offiziere und gleich danach sprach ich noch
zu einer großen Gruppe im Frauentrakt. Zu Frauenhäftlingen zu sprechen ist meist viel schwieriger als
im Männertrakt. Viele Störungen, Manipulation und
alle möglichen Dinge können dort viel eher passieren.
Aber wie immer, wenn du von Jesus erzählst, dann hat
ER die Kontrolle und zieht die Menschen zu sich. Und
Jesus weiß, wie Er Menschen berührt und sie mitten
ins Herz trifft. Auch hier bekamen alle mein Buch und
ein Neues Testament als Geschenk.
Freitag hielten wir zwei Open-Air-Versammlungen bei
den jüngeren Häftlingen ab. Die in der ersten Gruppe
waren ein wenig härtere Insassen, weshalb die Gefängniswärter sehr nervös waren und extra Sicherheitsleute gerufen haben. Normalerweise lassen sie uns ja
mit 500 – 600 Häftlingen alleine und sperren uns dort
ein. Wie auch immer, die Versammlung verlief ruhig
und Jesus hatte auch hier die volle Aufmerksamkeit.
Fast alle luden am Ende der Versammlung Jesus in ihr

Herz ein. Aber für Jesus ist es dasselbe, egal ob sie hart
oder rebellisch sind. Er weiß, wie Er die Herzen der
Menschen berührt. In der zweiten Gruppe sprachen
wir klar darüber, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und an die 99 % gaben am Ende ihr Leben Jesus.
Es ist immer wieder gut zu sehen, wie wirksam und
praktisch das Evangelium ist. Sonntag, ein weiterer guter Tag, um einen Gottesdienst im Gefängnis zu feiern.
Dieses Mal waren wir in einem anderen Gefängnis und
auch hier kamen viele Häftlinge. Fast alle trafen eine
Entscheidung für Jesus. Auch hier bekamen alle mein
Buch und ein Neues Testament. Montag, eine neue
Versammlung in einem weiteren Gefängnis. Hier hatten wir eine kleinere Gruppe, aber auch diese Häftlinge waren etwas härtere Typen. Ich fing an von Jesus zu
erzählen, was Er alles tun kann: Jesus sieht die Person
nicht an. Wenn Er mich verändern konnte, dann kann
Er das mit jedem machen. Auch hier trafen fast alle
eine Entscheidung für Jesus und alle bekamen mein
Buch und ein Neues Testament. Dienstag, zwei weitere

Versammlungen im Gefängnis. Und wie immer, wenn
du über Jesus sprichst, dann übernimmt ER die Kontrolle. Auch hier gaben fast alle am Ende der Versammlung ihr Leben Jesus und alle bekamen mein Buch und
ein NT. Donnerstag, drei weitere Versammlungen im
Gefängnis. Wir starteten bei den Offizieren und hatten
noch zwei gute Versammlungen mit den Häftlingen.
Fast alle trafen eine Entscheidung für Jesus. Und alle
bekamen mein Buch und ein Neues Testament.

Versammlungen und mehr als 2.800 Häftlinge trafen
eine Entscheidung für Jesus.

Sonntag, ein weiterer Gottesdienst in unserer “Obergemach-Gemeinde”. Und es war wieder voll hier. An
die 99 % entschieden sich kühn, ein neues Leben mit
Jesus zu beginnen. Am Abend flogen wir müde, aber
zufrieden nach Österreich zurück. Eine kleine Auszeit
über Weihnachten, um unsere Batterien für die nächsten Einsätze aufzuladen.

Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass
du nicht müde wirst, uns zu diesen Menschen ohne
Hoffnung in ausweglosen Situationen zu senden.
Ohne dich wäre es uns nicht möglich. Deine Gebete
und deine finanzielle Unterstützung haben es möglich
gemacht. Für alle 2.800 Häftlingen möchte ich mich
so sehr bei dir dafür bedanken! Möge Gott dich so
sehr dafür segnen! Jesus hat mich berufen, zu diesen
Menschen zu gehen, du aber sendest mich! Jesus, Du
und Ich, zusammen sind wir ein unschlagbares Team!

Insgesamt hatten wir 12 Tage hier in Kapstadt. Wir
waren in 4 verschiedenen Gefängnissen, hatten 26

Alle bekamen mein Buch “Handlanger der Unterwelt“ in englischer Sprache und ein Neues Testament, mit Psalmen und Sprüchen sowie ein Kreuz als
Lesezeichen. Diese Ausgabe mit unserem Foto und
einem Kreuz haben wir ja extra für die Häftlinge und
Offiziere gedruckt.

Kleines Update zum Nachdenken:
In den letzten 2 Jahren haben wir weit über 50.000
Neue Testamente und an die 50.000 meines Buches
„Handlanger der Unterwelt“ in in den Gefängnissen in
Südafrika, Philippinen, Tschechien, Ungarn und Rumänien verteilt. Nur in den Philippinen ist es uns nicht
möglich, jedem der das Neue Testament und ein Buch
bekommt, die Hand nicht zu schütteln, weil es eben so
viele Insassen sind, und man nicht zu jedem persönlich kommen kann und darf. In Südafrika, Tschechien,
Ungarn und Rumänien jedoch geben wir jedem Häftling auch die Hand, wenn sie die Neuen Testament
und Bibeln bekommen. So kannst du dir mal vorstellen, dass wir sicher in den letzten zwei Jahren mehr
als 30.000 Hände geschüttelt haben. Die meisten von
diesen 50.000 Menschen haben ihr Leben Jesus gege-

ben. Und jetzt in der Zeit der Corona Krise sind alle
Gefängnisse heruntergefahren und natürlich ist absolut kein Besuch auch nicht von Familie und Freuden
gestattet. Also, haben diese Insassen jetzt viel Zeit um
in ihren Bibeln zu lesen. Ich bin froh, dass Gott immer
einen Plan hat, schon lange bevor wir nur irgendetwas
wissen. Ich bin dankbar, dass Gott mir gezeigt hat, dass
es sehr notwendig ist, dass jeder Häftling ein Neues
Testament bekommen soll. Denn Eines ist gewiss, das
Wort Gottes ist lebendig und schärfer, als jedes zweischneidige Schwert und bringt Frucht hervor. So sind
wir zuversichtlich, dass Jesus, gerade auch jetzt in diesen Gefängnissen weiterarbeitet.
Danke, dass du dabei warst diese Mission zu erfüllen.

TSCHECHIEN
Anfang Februar fuhr ich wieder nach Prag. Wieder drei
Tage mit guten, fruchtbaren Gefängnisversammlungen. Auch hier bekamen alle mein Buch und eine Bibel in tschechischer Sprache. Vor über 20 Jahren hatte
Gott mir Tschechien aufs Herz gelegt und daher fahre
ich jedes Jahr an die zwei Mal nach Prag. Die Leute, mit
denen ich in Tschechien zusammenarbeite, sagten zu
mir, dass sie sehr dankbar sind, dass ich immer wieder
zu ihnen komme. Viele wollen nach Tschechien kom-

men und Einsätze in Gemeinden machen. Aber wenn
sie einmal da waren, kommen sie meist nie wieder.
Also, diese christlichen Leiter sind sehr dankbar, dass
ich immer wieder komme.
Wenn Gott Türen für dich öffnet, dann kannst du nicht
gleich wieder aufhören, hinzugehen. Manchmal müssen wir einfach ein bisschen mehr Ausdauer haben.

Philippinen grossevangelisation mai
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Leider kann durch den Corona-Virus auch unsere geplante Großevangelisatdon in den Philippinen in Manila vom
1. - 16. Mai nicht stattfinden. Da ein komplettes Flug- und
Einreiseverbot besteht und natürlich auch alle Gefängnisse
sofort geschlossen wurden, mussten wir diese Großevangelistaion auf Oktober verschieben. Die Gute Nachricht ist,
dass meine Buch „Handlanger der Unterwelt“ und die Neuen Testamente in philippinischer Sprache fertig gedruckt
sind und warten auf uns damit wir sie im Oktober verteilen
können. Auch der Einsatz in Norwegen Ende April sowie die
geplanten Fernsehaufzeichnungen die ich Ende März und

1. - 16. Mai               
21. Mai - 3. Juni
6. - 21. Juni               
26. Juli                       
14. - 31. August.         
10. - 20. Sept.             
22. - 25. Sept.             
27. Sept.         

Anfang April geplant habe, sind momentan verschoben
worden.
Momentan arbeiten wir gerade daran mein Buch in Englischer Sprache nachzudrucken um für den Gefängniseinsatz
Mitte August in Südafrika vorbereitet zu sein.
Auch wenn jetzt alles ein bisschen unsicher ist, wie lange
diese Krise weltweit anhält und wir wieder reisen können
und Gefängnisse geöffnet, werden, ist es doch gewiss, dass
Jesus nicht von diesen Umständen überrascht wurde.
Wir werden in den nächsten News natürlich wieder genau
darüber berichten

Philippinen, Gefängnisgroßevangelisation verschoben auf Oktober
Norwegen, Trondheim + Nordnorwegen Missionsvers. verschoben
Norwegen, Bergen, Missionskonferenz
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnisgroßevangelisation
Norwegen, Bergen, Missionsversammlungen
Rumänien, Bukarest, Gefängnisversammlungen
Österreich, FCG-Zwettl an der Rodl, Pst. Harald Mitterhofer

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