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Markus 8,29

Und ihr … für wen haltet ihr mich?
Petrus antwortete:

Du bist der Christus!

Vorwort
Markus 8,27-30; 34– 38: Jesus ging mit seinen Jüngern weiter
in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er sie:
„Für wen halten mich die Leute?“ – „Manche halten dich für
Johannes den Täufer“, erwiderten sie, „manche für Elia und
manche für einen der anderen Propheten“ – „Und ihr“, fragte er, „für wen haltet ihr mich?“ Petrus antwortete: „Du bist
der Messias (der Christus)!“ Daraufhin schärfte Jesus ihnen
ein, niemand etwas davon zu sagen. … Dann rief Jesus die
Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: „Wenn
jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn
wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein
Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze
Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden
nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein
Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird
auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.“
Jesus fragt Seine Jünger, für wen ihn die Leute halten. Und darauf folgen sofort diese Standardantworten. Auch wir kennen
sie. Aber Jesus gibt nicht auf, Er fragt: Für wen haltet ihr mich?
Er stellt auch dir diese Frage ganz persönlich: „Wer bin ich für
dich? Bin ich dein Erretter, dein Erlöser, dein Heiland?“ Hast du
eine feste Beziehung mit Jesus oder läuft das für dich einfach
so locker nebenbei? Eine gute Frage! Und nur du kannst sie

ehrlich beantworten! Und weiter sagt Er, dass es nichts nützt,
wenn wir die ganze Welt gewinnen und selbst Schaden dabei
erleiden. Ist das eventuell ein Widerspruch? Nein, überhaupt
nicht! Jesus will, dass es dir gut geht! Er will nicht, dass du
dich zu Tode arbeitest und unter Druck Menschen für Ihn gewinnst. Wenn deine Beziehung zu Ihm passt, dann bist du voll
mit Ihm und dann ist es auch eine Freude und einfach, von
Ihm zu erzählen. Ja, natürlich lesen wir in
Matthäus 28,19-20: Darum geht zu allen Völkern und macht
die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt
sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“
Wir sehen hier, Gottes Plan ist es jeden Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen. Und das ist unserer Aufgabe. Das
war kein Vorschlag, sondern das ist ein Befehl! Und trotzdem
will Jesus, dass ER der Fokus in unserem Leben ist. Du bist
wichtig für Jesus! Er kümmert sich um dich und Er sieht genau, wo du gerade stehst. Welche Situationen du gerade erlebst. Er hat dich nicht vergessen! Er liebt dich! Und Er will
auch dein Umfeld erreichen! Und dazu brauchst du eine starke Beziehung zu Jesus! Wie willst du von jemandem erzählen,
wenn du ihn selbst nicht genau kennst? Diese Zeilen sollen
eine Ermutigung für dich sein, Jesus an erste Stelle in deinem
Leben zu setzen.
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Dienstag: Endlich war es soweit! Nach einer sehr langen Corona-Pause war es mir endlich wieder möglich, nach Südafrika zu fliegen. Wie ich schon erzählt
habe, sind die Gefängnisse die ersten Orte, die komplett dicht machen. Und dann ist es unmöglich, dort
Versammlungen abzuhalten. Als ich ankam, warteten
schon 13.000 Exemplare meines Buches „Handlanger
der Unterwelt“, 13.000 Neue Testamente und 10.000
Kreuze in unserem Container im Gefängnisgelände
auf mich! Wir starteten am Dienstag im Pollsmoor-Gefängnis um 7.00 Uhr mit einer Open-Air-Versammlung
mit den Offizieren. Danach hatte ich gleich zwei OpenAir-Versammlungen mit Insassen und dann noch eine
Versammlung mit weiteren Offizieren. So viele von ihnen haben Jesus in ihr Leben eingeladen! Und danach
bekamen sie mein Buch, ein Neues Testament und ein
Kreuz! Es war ein sehr guter Start und ich war sehr zufrieden!
Mittwoch: Ein weiterer Tag in einem Gefängnis in Kapstadt. Am Morgen startete ich bei den Offizieren, dann
kamen wir zu den Männern in Medium B und zum
Schluss waren wir bei den jungen Erwachsenen. So
viele nahmen Jesus als ihren Retter an und danach be-

kamen sie mein Buch, eine Bibel und ein Kreuz.
Donnerstag: Um 7.00 Uhr hatte ich eine weitere Gruppe mit zirka 40 Offizieren. Für die ist es jetzt besonders
schwierig, im Gefängnis zu arbeiten. Einerseits sind die
Häftlinge sehr aggressiv, weil sie seit zwei Jahren fast
keinen Besuch von ihren Familien bekommen haben,
und anderseits gibt es für die Häftlinge immer weniger
zu verlieren. So viele sind schon an Corona gestorben
und es ist ganz einfach, auch die Wärter zu infizieren.
Keine leichte Situation für die Offiziere!
Dann ging es weiter in den Frauentrakt. Wir hielten
dort zwei Versammlungen ab, mit je 400 Frauen. Der
Frauentrakt ist ja immer sehr spannend. Vom Natürlichen her ist es bei den Männern viel einfacher. Aber
für Jesus sind beide Gruppen gleich. Niemand kann
Seiner Liebe widerstehen! Und fast alle Frauen haben
am Ende Jesus in ihr Leben eingeladen. Auch hier bekamen alle mein Buch “Handlanger der Unterwelt“,
das Neue Testament und das Kreuz. Es war ein großartiger Vormittag und es herrschte große Freude!
Freitagmorgen hatte ich dann noch eine Gruppe mit

Offizieren und auch hier war es wirklich eine gesegnete Zeit. Auch die Offiziere sind sehr dankbar für mein
Buch, das Neue Testament und das Kreuz!
Sonntag fuhren wir sehr früh in ein anderes Gefängnis, wo ich in der Kapelle zu den Häftlingen des Hochsicherheitstrakts sprach. Das heißt, diese Insassen
sind Mörder, waren in Terrorangriffe verwickelt und
die meisten sind lebenslang im Gefängnis. Die Chance, dass sie je wieder aus dem Gefängnis kommen,
ist sehr gering. Es war das erste Mal seit Beginn der
Corona-Pandemie, dass es erlaubt war, ein Treffen in
dieser Kapelle abzuhalten. Es kamen so viele Häftlinge
und fast alle gaben ihr Leben Jesus! Am Ende bekamen

sie mein Buch „Handlanger der Unterwelt“, ein Neues
Testament und ein Kreuz. Es war ein ganz besonderer Sonntag, auch für mich! Ich bin Gott sehr dankbar,
dass Er mich gebrauchen kann. Menschen, die in solch
ausweglosen Situationen und in der Finsternis sind,
die Chance zu geben, dass sie JESUS, den lebendigen
Gott, kennenlernen und Ihn in ihr Leben einladen. Es
ist einfach, das alles niederzuschreiben, aber wenn du
die Menschen und die Veränderung in ihren Augen
selbst sehen kannst, das ist unbeschreiblich! Das sind
diese Momente, wo du dankbar bist, dass Gott dich
gebrauchen kann!
Montagmorgen um 5.30 Uhr starteten wir und fuhren

wieder in ein anderes Gefängnis. Die erste Versammlung war bei den Offizieren und Wärtern von 7.00 bis
8.00 Uhr. Dann ging es weiter zu drei Versammlungen
mit Insassen. Auch hier hatten wir eine gute Zeit und
sehr viele Häftlinge nahmen Jesus in ihrem Leben auf.
Auch hier verteilten wir mein Buch, das Neue Testament und das Kreuz. Und auch hier herrschte große
Freude!
Dienstag: Ein weiterer fantastischer Tag im Gefängnis.
Eine große Gruppe mit Offizieren am Morgen. Direkt
danach eine große Open-Air-Versammlung im Gefängnis mit zwei großen Gruppen mit jungen Häftlingen,
ca. 400 Männer. Wunderbar zu hören, wie sie um Er-

rettung beteten. Alle bekamen ein Neues Testament,
mein Buch und ein Kreuz. Ein großes DANKESCHÖN an
dich, dass du uns das alles ermöglichst!
Alles in allem waren es zwei sehr fruchtbare Wochen
und ich bin Gott sehr dankbar, dass es möglich war, in
diese Gefängnisse in Südafrika zu kommen. So viele
Insassen und auch Offiziere nahmen Jesus kühn in ihr
Leben auf! Und wir haben schon Pläne gemacht, dass
wir im November in diesem Jahr wieder nach Südafrika
kommen und die nächste Gefängnis-Großevangelisation abhalten. Und ich freue mich schon darauf!
DANKE, dass auch du nicht müde wirst, uns auszusenden! Jesus, du und ich, wir sind ein unschlagbares Team!
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Auch hier war es jetzt wieder möglich, nach Bukarest zu
reisen und Gefängniseinsätze abzuhalten. Wir waren in
einigen Männergefängnissen und einem Frauengefängnis. Und auch hier waren die Häftlinge sehr froh, dass es
wieder möglich war, Besuch zu erhalten. Genau wie in
Südafrika kamen viele zu den Versammlungen und sehr
viele trafen eine Entscheidung für Jesus. Auch hier be-
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kamen alle Insassen mein Buch in rumänischer Sprache
und ein Neues Testament. Zahncreme, Seife, Obst und
Süßigkeiten bringen wir auch in diese Gefängnisse mit.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass Er mich gebrauchen kann,
Menschen ohne Hoffnung Seine Liebe und ein neues Leben zu vermitteln! Werden in den nächsten News noch
genauer davon berichten.
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