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hat dich gerettet!
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Markusevangelium 5,25-34 Und da war eine gewisse Frau,
die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss, und hatte viel erlitten
von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass
es ihr geholfen hätte – es war vielmehr noch schlimmer mit
ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter
dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an.
Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so
werde ich geheilt! Und sogleich vertrocknete der Quell
ihres Blutes, und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage
geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte,
dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich
sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein
Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du
siehst, wie das Volk dich drängt, und sprichst: Wer hat mich
angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan
hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie
wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm
nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu
ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet! Geh hin im
Frieden und sei von deiner Plage gesund!

Irgendjemand hat dieser Frau erzählt, was Jesus tun kann.
Sie wusste, wenn sie nur Seine Jacke berührte, dann wäre
sie geheilt. Ganz ehrlich, haben wir selbst auch so viel
Glauben? Für diese Frau war es nicht einmal erlaubt unter
der Menge zu sein, da sie unrein war. Aber dennoch hat sie
gewusst, dass Jesus ihre einzige und letzte Hilfe war. So
leicht sagen wir, man braucht nur zu glauben, wenn alles gut
bei uns ist. Wenn wir gesund sind, alles um uns gut läuft, da
ist es einfach zu glauben. Aber wenn sich Herausforderungen einstellen, du oder jemand aus deiner Familie an
einer unheilbaren Krankheit leidet, dann plötzlich geraten
wir ins Wanken! Aber Jesus will, dass wir wissen, wir können
jederzeit mit allem zu Ihm kommen. Er hat immer Zeit für
uns und unsere Nöte! Er will uns helfen! Er will uns heilen
und Er will, dass wir ein gutes Leben führen! Es ist nichts zu
schwer und schwierig für Jesus! Sei einfach kühn und bewahre deinen Glauben! Jeder von uns hat Glauben
empfangen, aber wir müssen daran arbeiten, damit dieser
Glaube in uns wachsen kann.
Jan Eriksen
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Mitte September flog ich gemeinsam mit meiner Frau für
zwei Wochen wieder nach Kapstadt in Südafrika. In diesem
Cape Flats-Gebiet stehen 48 Gefängnisse für uns offen und
es sind mehr als 500.000 Menschen, die in diesen Gefängnissen leben. Also gehen wir systematisch von Gefängnis zu Gefängnis. Wie schon in der letzten Ausgabe der
World-News berichtet, warteten 20.000 Bücher von
"Handlanger der Unterwelt" auf uns. Bezüglich der 25.000
Exemplare "Neues Testament", die wir für diese Einsätze
gedruckt hatten, erfuhren wir leider erst, als wir dort
ankamen, dass diese Neuen Testamente eine Verspätung
mit dem Druck hatten und erst am 19. Oktober geliefert
werden. Auch wir waren enttäuscht, da wir alles geplant und

auch bezahlt und natürlich einen Abgabetermin hatten. Die
gute Sache dabei ist, dass wir Mitte Jänner unsere nächsten
Einsätze haben und dann schon alles vor Ort ist. Ich wollte
dich als Freund und Partner einfach auch über diese Fakten
informieren. Aber ich möchte mich nochmals bei jedem
Einzelnen bedanken, DU hast es möglich gemacht, dass
diese Neuen Testamente im Jänner zu 5.000 Offizieren und
20.000 Häftlingen kommen werden!
Ein paar Tage nach unserer Ankunft in Kapstadt kam auch
ein Team von der Christlichen Polizei Vereinigung aus der
Schweiz, um mit uns in diese Gefängnisse zu gehen. Wir
haben mit diesem Team aus der Schweiz ja schon in

48 Gefängnisse mit mehr als 500.000
Menschen stehen für uns offen!

20.000 bücher handlanger der unterwelt gedruckt!
verschiedenen Ländern Einsätze in Gefängnissen gemacht
und wir sind sehr dankbar für diese Zusammenarbeit mit
der Christlichen Polizei. Du siehst schon, Gott hat Humor,
vor meiner Bekehrung waren die Polizei und ich nicht so
gute Freunde und heute arbeiten wir sehr gut zusammen!
Ganz besonders möchte ich mich wieder bei dir als Freund
und Partner bedanken, dass du es möglichst machst, alle
diese Menschen in diesen finsteren und hoffnungslosen
Plätzen und Situationen zu erreichen! Ja, Gott hat mich
berufen, aber du bist es, der mich sendet! Alleine könnte
ich wenig ausrichten. Aber, Jesus, du und ich, gemeinsam
sind wir ein unschlagbares Team!

Also nach einem sehr langen Flug starteten wir am
Donnerstag im Teen Challenge Rehazentrum, Eersteriver
im Cape Flats-Gebiet. An die 50 Ex-Drogenabhängige waren
dabei und sie waren sehr begeistert über die auferbauenden, aber auch ermahnenden Worte. Freitag war unser
nächster Einsatz im Pollsmoor-Gefängnis in Kapstadt.
Zuerst hatten wir Medium B Erwachsene und dann noch
eine Gruppe mit jungen Häftlingen. Sonntagmorgen waren
wir in einer Gemeinde in Wellington, der Pastor ist auch im
Drakenstein-Gefängnis einer der Co-Direktoren. Anschließend hatten wir am Nachmittag ein Open-Air-Meeting,
arrangiert von Every Nation Gemeinde in Kapstadt N1,
Pastor Gareth Stead, im Gangland, Elsies River in Cape

open air meeting
im Gangland - capetown

In diesen Tagen hier in Kapstadt haben mehr als
3.200 Menschen ihr Leben Jesus gegeben!
Town. Pastor Gareth war auch selbst dabei und ein
Lastwagen wurde zu einer Bühne umfunktioniert. Vielleicht
denkst du: Na ja, so eine Open-Air-Versammlung ist ja nicht
so außergewöhnlich. Das mag für Europa vielleicht zutreffen, dort jedoch musst du mit allem rechnen. Das ist ein
Gangland und es ist nicht ungewöhnlich, wenn Menschen
dort erschossen werden oder die Gangs untereinander
anfangen sich zu bekriegen. Am Vormittag sah es noch nach
Regen aus, aber als wir um drei Uhr zu dem offenen Feld
kamen, wo die Open-Air-Versammlung stattfand, war es
warm und die Sonne schien. Gott ist so gut, Er kümmert sich
auch um diese Details wie das Wetter. Viele von den Gangs
hörten das Evangelium und es ist alles friedlich verlaufen.

Montagmorgen fuhren wir wieder ins Pollsmoor-Gefängnis
und hielten zwei Versammlungen ab, eine große Gruppe aus
Medium B und die zweite Gruppe aus Medium A.
Dienstag in der Früh ein Treffen mit über 300 Offizieren im
Pollsmoor-Gefängnis, es war eine sehr fruchtbare Zeit. Und
dann noch zwei Versammlungen mit jungen Häftlingen.
Diese Versammlung hatten wir in einem Raum, der vollgestopft war mit jungen Männern, ich konnte mich kaum
unter ihnen bewegen, aber es ist immer erstaunlich zu
sehen, wenn du von Jesus berichtetest, was er für Menschen
tun kann, wie dann die Salbung und Kraft Gottes diese
Menschen berühren. So viele trafen eine kühne Entschei-

... wie dann die salbung und
kraft gottes die menschen berührt!

dung für Jesus und jeder bekam mein Buch als Geschenk.
Mittwoch ging es weiter ins Drakenstein-Gefängnis, wo wir
auch ein Treffen mit den Gefängniswärtern und Offizieren
hatten.Donnerstagmorgen starteten wir im Innenhof
Pollsmoor und hatten an die 240 harte Männer, von denen
sehr viele eine Entscheidung für Jesus trafen. Und dann
liefen wir gleich weiter zum nächsten Trakt, dem Frauentrakt. Und es kamen 450 Frauen zusammen. Auch sie hörten
das Evangelium und so viele entschieden sich für Jesus!
Freitag war ich im Männertrakt Pollsmoor Medium C, über
700 Männer waren bei der Versammlung. Einige mussten
wieder gehen, da sie arbeiten mussten, wollten aber nicht
wirklich gehen. An die 500 haben dann in diesem Hochsicherheitstrakt ihr Leben Jesus gegeben. Und das war eine
Gruppe mit harten, erfahrenen Häftlingen. Da brauchst du
schon Gottes Kraft und Seine Salbung, um diese vielen
Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber Gott ist gut! Jedes
Mal wenn du von Ihm sprichst, dann ist Er da, um zu retten
und zu heilen! Nach dem Gebet für Errettung hatten wir
noch eine Gebetsreihe, wo zwischen 30 und 40 Häftlinge

darauf warteten, dass ich ihnen die Hände auflegte und für sie
um Heilung betete. Und es kamen mehr und mehr. Das ist
eigentlich im Gefängnis nicht erlaubt und auch nicht normal.
Aber mit Gott ist alles möglich!
In diesen Tagen hier in Kapstadt haben mehr als 3.200
Menschen ihr Leben Jesus gegeben! Sehr fruchtbare Tage!
Und ich bin Gott wirklich dankbar, dass Er mich gebrauchen
kann! Gott hat mich zu diesen Menschen berufen, du sendest
mich und gemeinsam - Jesus, du und ich - sind wir ein
unschlagbares Team! DANKE für deine große Hilfe!
Vielleicht denkst du, wenn du diesen Bericht liest, dass wir
sehr oft im Pollsmoor-Gefängnis sind. Aber von diesem
Gefängnis werden die Gefangenen dann meist in andere
Gefängnisse überstellt. Also, wenn sie da Jesus schon
kennenlernen, hast du damit schon sehr viele Gefängnisse
erreicht, wo sie eben dann hinkommen. Zwei Monate später
hast du schon wieder völlig neue Gruppen von Menschen
dort.
Und wir freuen uns schon jetzt darauf, im Jänner mit den
Neuen Testamenten in diese Gefängnisse zu gehen!

25.000
Neue
Testamente
für Jänner
2018

TSCHECHIEN –BRNO
Montag sehr früh fuhr ich mit dem Zug nach Brno. Dienstagmorgen starteten wir in einem Männergefängnis in
Kurim. Dann ging es gleich weiter in ein anderes Gefängnis
für Frauen. Und am Mittwoch hatten wir auch noch zwei
Versammlungen.
In Tschechien sind die Gruppen, die zu den Versammlungen
kommen, recht klein, da eine sehr große Terrorgefahr be-

gefängiseinsätze
90 bekehrungen

steht und die Gefängnisse Angst haben, dass etwas passiert.
In diesen Tagen haben an die 90 Menschen ihr Leben Jesus
gegeben.
Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der eine kühne
Entscheidung für Jesus getroffen hat. Auch hier bekamen
alle wieder mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ in
tschechischer Sprache als Geschenk.
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Termine 2017/18

Danke, dass du uns im letzten Jahr wieder geholfen
hast, so viele Menschen fur̈ Jesus zu gewinnen! Auch
fur̈ das kommende Jahr haben sich viele neue Tur̈en
geof̈fnet und wir erwarten gemeinsam mit dir eine
sehr große Ernte! In diesem Sinne wun̈schen wir dir
von Herzen ein friedvolles Weihnachtsfest und Gottes
Schutz und Segen fur̈ 2018!
Jan & Babsi

1. - 10. Dezember
14. - 29. Jänner
2. - 3. Februar
18. Februar
8. - 10. März
10. - 31. März
8. April

Norwegen, Missionsversammlungen - Westküste Norwegen
Südafrika, Kapstadt, Gefängniseinsätze
FCG-Wels Outreach und Evangelisation
Österreich, Wels, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Missionskonferenz, FCG-Wels
Südafrika, Kapstadt, Gefängniseinsätze
Österreich, Freie Christengem. Zwettl, Pst. Harald
Mitterhofer
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www.streetministries.at

Bankverbindungen
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

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

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

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

5071 Wals-Siezenheim, Remisenweg 6
Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

www.wimberger-haus.at
BIBEL
TRAININGSZENTRUM

4291 Lasberg,Walchshof 51
Tel. 07942/74366-0
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Orthopädie-Schuhtechnik
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Ihr Fachgeschäft für Bequemschuhe

Ewald Wiesbauer
Orthopädieschuhmachermeister

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

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

itend
Berufsbegle
& flexibel!

Jetzt auch
in Wien!
www.rhema-austria.org

4872 Neukirchen/Vöckla, Hauptstraße 25

office@mayer-installationstechnik.at

my home Bau- und Ausführungs GmbH
Tel.: 07243 / 51 479 Fax: 07243 / 51 484
office@my-home.co.at

www.my-home.co.at
Albert-Schweitzer Str. 3
4614 Marchtrenk

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

