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Denn das Wort Gottes ist
   lebendig und wirksam …

Hebräer 4,12

- street ministries -

WIE ALLES
 BEGANN...

Hochsicherheitsgefängnis 
Philippinen, Gebet für Heilung



Hebräer 4,12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirk-
sam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es 
dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, 
sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedan-
ken und Gesinnungen des Herzens.
Wenn du diesen Vers liest, dann sagt er ja schon klar aus, dass 
das Wort Gottes lebendig ist. Es durchdringt deine Gedanken 
und es gibt auch keine Grauzone im Wort Gottes. Es ist eine 
ganz klare Linie und hilft uns im Leben die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Sooft höre ich, wie mir Christen erzählen, 
dass sie Gott nicht hören können. Sie wollen ein Wort von Gott 
bekommen. In bestimmten Situationen brauchen sie ein Wort, 
in welche Richtung sie gehen oder welche Entscheidung sie 
treffen sollten. Meine Antwort darauf ist sehr einfach. Fang an 
in der Bibel zu lesen. Das ist Gottes Wort für dich, jeden Tag 
neu. Sie entgegnen, so einfach könne das doch nicht sein, es 
sei ja an alle Menschen gerichtet. Ja, da stimmt! Und somit ist 
es auch für dich geschrieben. Gott spricht mit uns, wenn wir 
Ihn suchen und uns Ihm nähern. Das Wort Gottes ist die Bedie-
nungsanleitung für unser Leben. Es ist unser Leitfaden, wie wir 
mit verschiedenen Situationen in unserem Leben umgehen sol-
len. Ja, ich weiß, es ist nicht immer alles einfach. Trotzdem hat 
Gott einen persönlichen Plan für jeden von uns. Lange bevor 
dieses Virus, Covid 19, uns getroffen hat, wusste Gott schon, 
dass es soweit kommen wird. Wir waren überrascht und hät-
ten uns ein Jahr zuvor nicht vorstellen können, welche Verän-
derungen auf uns zukommen. Wirtschaftlich, privat und sogar 
in der Urlaubsplanung. Lock-down - völlig unmöglich! Und bis 
jetzt gibt es auch noch keine wirksame Medizin dagegen. Aber 
Gott hat uns Seine Medizin bereits dafür gegeben. Sein Wort! 
Sprüche 4, 20-22: Mein Sohn, meine Tochter, achte auf mei-
ne Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! Lass sie nie von 

deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines 
Herzens! Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und 
heilsam ihrem ganzen Leib. 

Das Wort Gottes ist Medizin für unseren ganzen Körper. Aber 
wir müssen es suchen und finden. Und wie schon gesagt, wo 
findest du Gottes Reden? In der Bibel! Jeden Tag neu. Wenn 
du krank bist, gehst du zum Arzt. Du erzählst ihm dein Pro-
blem und der Arzt gibt dir meist ein Medikament. Du weißt 
nicht genau, woraus dieses Medikament gemacht ist. Aber du 
weißt, dass du es in der Früh, Mittag und am Abend einneh-
men sollst, genauso wie der Arzt es dir verschrieben hat. Und 
das machst du. Und weißt du was, es wird dir wahrschein-
lich wieder besser gehen. Du vertraust deinem Arzt, sonst 
bräuchtest du ja gar nicht erst hinzugehen. Und genauso ist 
es mit Gottes Wort. Wir essen mindestens zwei- bis dreimal 
am Tag. Ohne Essen würde dein Körper sterben. Nicht sofort, 
aber nach etlichen Tagen ohne Nahrungsmittel stirbst du. 
Du musst dein Essen nicht mal mögen und trotzdem braucht 
dein Körper Nahrung, um zu leben. Genauso verhält es sich 
mit deinem geistlichen Leben. Du brauchst das Wort Gottes. 

Vielleicht verstehst du nicht immer alles oder vielleicht 
willst du gewisse Sachen nicht hören. Trotzdem wirst du 
ohne geistliche Nahrung Schritt für Schritt geistlich ster-
ben. Nicht sofort, aber nach einiger Zeit geht dein geist-
licher Mensch zugrunde. Ach, das ist wieder mal typisch 
der Evangelist! Radikal und einfach. Ja, aber genauso ist es.

Wie immer möchte ich dich mit diesen Zeilen ermutigen, 
probier es einfach aus! Und du wirst überrascht sein, wie 
genau Gott zu dir spricht! Babsi Eriksen  

vorwort Gefängniseinsatz Manila 2019, Häftlinge bekommen 
nach dem Gebet für Errettung eine Bibel und Jan´s Buch



Immer wieder fragen uns viele Menschen, wie Street 
Ministries International begonnen hat. In dieser Aus-
gabe der World-News möchten wir die Gelegenheit 
nutzen und ein bisschen über unseren Werdegang be-
richten. 

Ich war in der größten Gemeinde in Norwegen in Oslo 
Co-Pastor. Diese Gemeinde war an die 2.500 Mitglie-
der groß und ich war verantwortlich für die Evangelisa-
tion in der Gemeinde. Mein Anliegen war es natürlich, 
die Menschen in der Gemeinde zu ermutigen, dass sie 
auch die Menschen in der Stadt nicht vergessen, ihre 
Freunde und Familien, Arbeitskollegen und Nachbarn 
erreichen mögen. Es war und ist schon immer mein 
Herzensanliegen gewesen, Menschen für Jesus zu ge-
winnen. Ihnen zu erzählen, was Jesus alles für sie ge-
tan hat und dass Er sie liebt. Und der einzige Weg dazu 
ist, ihnen davon zu erzählen. Und so ist diese Gemein-
de stetig gewachsen. In Oslo startete ich den ersten 
Dienst „Street Aid“, eine Hilfe für Menschen im Rot-
licht. Ich bekam einen großen Bus, den ich zu einem 
Café umgestaltete und womit ich Abend für Abend zu 
den Menschen im Rotlicht fuhr und ihnen von dem 
lebendigen Jesus erzählte. Jesus hat uns geholfen, ER 
kann jedem helfen, der das will. Dieser Dienst entwi-
ckelte sich sehr schnell und erfolgreich, sodass wirklich 
viele Menschen in diesen ausweglosen Situationen zu 
Jesus fanden. Aber ich spürte, dass es noch mehr für 

mich zu tun gab. 1993 bin ich dann nach Johannesburg 
in Südafrika gezogen und besuchte dort ein Jahr das 
Rhema Bibel College. Dieses Jahr war sehr besonders 
und wichtig für mich. Ich spürte einen Ruf Gottes auf 
meinem Leben und wusste, dass mein Herz für Euro-
pa schlug. Ich hatte viele attraktive Jobangebote in der 
ganzen Welt bekommen, um sehr gute, florierende 
Dienste dort zu leiten, aber ich habe immer gewusst, 
dass dies nicht mein Platz war. Als ich aus Südafrika 
zurückkam, war ich zusammen mit meinem Pastor 
Åge in München auf einer Missionskonferenz und Gott 
öffnete ganz Europa für mich. Und dann startete ich 
den Dienst „Street Ministries International“. Ich wuss-
te, dass Gott meine Arbeitsfeld erweitern würde. Ich 
wurde nach Österreich, in die Schweiz, die Niederlan-
de und nach Deutschland eingeladen. Und in Salzburg 
lernte ich 1995 Babsi, meine zukünftige Frau kennen. 
Wir lernten uns mehr und mehr kennen und 1998 ha-
ben wir dann in Oslo geheiratet. Auch sie brannte da-
für, Menschen für Jesus zu gewinnen. Babsi kommt aus 
einem sehr guten Elternhaus, hatte einen sehr guten 
Job und trotzdem wussten wir, dass wir gemeinsam 
für Gott arbeiten wollten. Sie hatte nicht meine harte 
Vorgeschichte, dennoch war sie kühn und hat mir in 
all unseren Reisen beigestanden. Wir waren weltweit 
in den größten Gemeinden zum Predigen eingeladen 
und es war einfach erstaunlich zu sehen, wie Gott Tü-
ren und Wege für uns geöffnet hat. Gemeinsam star-

- jan & barbara eriksen - 
STREET MINISTRIES INTERNATIONAL 

Johannesburg, Einsatz in öffentlicher Schule, Studen-
ten treffen eine kühne Entscheidung für Jesus



tig, und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben 
wir dich als Fremdling gesehen und haben dich be-
herbergt, oder ohne Kleidung und haben dich be-
kleidet? Wann haben wir dich krank gesehen, oder 
im Gefängnis, und sind zu dir gekommen? Und der 
König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, 
ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner gerings-
ten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan! 

Wir kennen alle diesen Vers und ich möchte auf keinen 
Fall vor Gott stehen und sagen, dass ich diesem Ruf 
nicht nachgegangen bin! Also fingen wir verstärkt an, 
mehr und mehr weltweit in Gefängnisse zu gehen. Das 
war kein einfacher Weg! Es ist nicht immer leicht, in 
Gefängnisse zu kommen und die richtigen Schlüssel-
personen kennenzulernen, damit es auch gelingt. Aber 
Schritt für Schritt nahm uns Gott auf diese wunderba-
re Reise mit. Heute halten wir an vielen Orten der Welt 
Versammlungen in Hochsicherheitsgefängnissen ab. 
Tausende Menschen haben in den letzten Jahren Je-

teten wir dann eine Trainingsschule in Wien, Amster-
dam, Hamburg, Berlin, London, Prag, Brugg, Kapstadt 
und vielen anderen Städten. Und wenn Gott dir etwas 
aufträgt, dann wird das auch zu einem Erfolg. Wir hat-
ten Studenten aus allen Teilen der Welt in unseren 
Schulen. Sehr viele der Absolventen sind heute Lei-
ter und Pastoren in verschiedensten Gemeinden der 
Welt. Aber Gott sprach immer mehr zu uns, dass wir 
auch verstärkt in Gefängnisse gehen sollten. 

Matthäus 25, 35-40: Denn ich bin hungrig gewesen, 
und ihr habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen, 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein 
Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt; 
ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich 
bekleidet; ich bin krank gewesen, und ihr habt mich 
besucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu 
mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten 
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und haben dich gespeist, oder durs-

Open-Air-Versammlung im Hochsicher-
heitsgefängnishof in Kapstadt



sus kühn in ihr Leben eingeladen. Wir haben Tausende 
meines Buches „Handlanger der Unterwelt“ in zwölf 
verschiedene Sprachen übersetzt, drucken lassen und 
an die Häftlinge und Wärter verschenkt. Ja, der Ge-
fängnisdienst sieht sehr attraktiv aus, aber es ist auch 
sehr gefährlich. Du kannst keinen Mörder oder Terro-
risten dazu zwingen oder manipulieren, dass sie dir zu-
hören, dich mögen und nicht umbringen. Es ist ein sehr 
rauer Dienst, aber ich bin Gott wirklich dankbar, dass 
Er uns gerade an diesen finsteren Orten gebrauchen 
kann. Wie schon gesagt kommt Babsi nicht aus diesem 
harten Hintergrund, aber wenn sie anfängt zu diesen 
knallharten Kriminellen zu sprechen, fangen sie sehr 
oft einfach an zu weinen. Und das ist nicht normal, 
denn solche Verbrecher weinen normalerweise nicht! 
Vor über zwei Jahren sprach Gott sehr direkt zu uns, 
dass wir für die Häftlinge und Wärter ein Neues Tes-
tament mit unserem Foto und einem Zeugnis, warum 
sie die Bibel lesen sollten, in verschiedenen Sprachen 
drucken lassen sollen. Zuerst war ich begeistert von 

Open-Air-Versammlung, Reeperbahn 
Hamburg, gemeinsam mit der Heilsarmee

der Idee, bis ich die Menge alleine für Südafrika und 
die Rechnung sah. Aber wenn Gott dir etwas aufträgt, 
dann hilft Er dir auch, es umzusetzen. Schritt für Schritt 
druckten wir Neue Testamente für Südafrika, die Phi-
lippinen, Tschechien und Rumänien und verschenk-
ten sie bei unseren Versammlungen an die Häftlinge 
und Wärter, nachdem sie Jesus in ihr Leben eingela-
den hatten. Das waren in den letzten zwei Jahren weit 
über 60.000 Neue Testamente und über 60.000 Hand-
langer der Unterwelt. Und wie schon gesagt, gerade 
jetzt wo alle Gefängnisse wegen Corona geschlossen 
sind, haben die Insassen und Wärter die Gelegenheit, 
Gottes Wort zu lesen! Was für ein genialer Plan! Wenn 
du diese Zeilen liest, denkst du vielleicht, das hört sich 
ja alles so einfach und abenteuerlich an. 

Ja, es ist ein Abenteuer, Gott zu gehorchen und seinen 
Willen zu tun. Ja, es ist nicht immer einfach, aber mög-
lich. Du musst es nur einfach wagen!
 



Gefängniseinsatz, Philippinen

Versammlung im Hochsicher-
heitsgefängnis in Kapstadt, 
Gebet für Errettung
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Leider konnten wir den Gefängnisgroßeinsatz im August in Südafrika und auch die Einsätze im Oktober in den Phil-
ippinen auch nicht durchführen. Gerade in all diesen Gefängnissen schlug die Coronakrise voll durch und alles geriet 
außer Kontrolle. Somit haben wir den nächsten Einsatz in Südafrika für Ende November und Anfang Dezember ge-
plant und in Manila Anfang April 2021. Aber wie immer werden wir dir in der nächsten Ausgabe der „World-News“ 
genauestens von den weiteren Entwicklungen berichten.

gefängniseinsätze
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südafrika - august,

Am Montag, Ende Juni erhielten wir einen Anruf, ob wir 
nicht wieder einmal in der Berufsschule in Vöcklabruck 
zu den Studenten sprechen könnten. Wir haben das ja 
schon seit Jahren öfter gemacht, aber es war mit unse-
ren Reisen nicht immer einfach, Zeit dafür zu finden. 
Also sagten wir zu und gingen am Dienstag in die Schu-
le. Wir hatten hier Corona-bedingt eine recht über-
schaubare, aber sehr gute Gruppe. Unser Thema in der 
Schule ist immer: Alkohol, Drogen, Sex und Jesus. Und 
es ist sehr erstaunlich, wie begeistert die Studenten im-

mer wieder sind. Am Ende gibt es dann immer eine Zeit für 
Fragen und Antworten, und es ist erstaunlich zu sehen, wie 
interessiert die Studenten sind. Auch hier bekommen alle 
mein Buch als Geschenk. Und als wir gehen wollten, kamen 
andere Studenten und baten uns, doch bitte auch in ihrer 
Klasse zu sprechen. Also sagten wir auch dazu ja und ka-
men zwei Tage später in zwei weitere Klassen. Es ist immer 
schön, wenn Gott Türen für dich öffnet, dann brauchst du 
nur ja zu sagen und Er übernimmt die Verantwortung.
.

Berufsschule Vöcklabruck

1. - 2. August                        
9. August                   

3. - 20. Sept.                
22. – 25. Sept.              
27. September            

3. Oktober                  
4. Oktober                   
9. Oktober                  

11. Oktober                       
2. - 6. November          

8. November              
15. November            
22. November            

23. Nov. - 7. Dez.           
12. Dezember             

Österreich, FCG-Rohrbach, Pst. Siegfried Wögerbauer         
Wien, Cornerstone, Pst. Peter Kloiber
Norwegen, Oslo, TV-Aufnahmen, Bergen, Missionsversammlungen
Rumänien, Bukarest, Gefängnisversammlungen
FCG- Zwettl an der Rodl, Pst. Harald Mitterhofer
FCG- Attnang, Pst. Florian Alois Gratz
Salzburg, Life Church, Helmut Gehmacher 
Gallneukirchen, Evangelisation, Christengemeinde, 
Franz Tauber und Martin Doblmann
FCG-Salzburg, Pst. Oskar Kaufmann
Ungarn, Gefängniseinsätze
Österreich, Gmunden, Leben in Christus, Pst. Gottfried Ohler
Deutschland, Freilassing, Baptistengemeinde, Pst. Peter & Lily Lutz
Österreich, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnisgroßevangelisation
Österreich, Wien, Rhema Bibelschule

Alle diese 

Gemeinden, in denen wir 

Versammlungen haben, 

unterstützen uns dabei, 

diese Missionseinsätze 

durchzuführen.

manila/philippinen - oktober
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