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                             30.000 Bücher
550 Entscheidungen für Jesus

                                    30.000 Bücher
3 Tage - 230 Menschen errettet!

27. Oktober - 14. November
erste Einsätze Vietnam

5 Tage - 35 Gefängniseinsätze

Handlanger der Unterwelt - Postwurf
5.000 Bücher in jeden Haushalt!

philippinen/vietnam

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? 

Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.  

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein.

Matthäus 5,13
Hochsicherheitsgefängnis 

Ungarn



Die Bibel ist sehr klar und deutlich mit dieser Aussage. Was meint Jesus 
damit und mit wem spricht Er hier? Er spricht hier zu den Jüngern, also 
spricht Er hier zu uns Gläubigen. 
So oft lesen wir einfach darüber hinweg und denken gar nicht wirklich 
darüber nach, was dieser Vers bedeutet. Ja sicher, wir alle kennen diesen 
Vers und können ihn sofort zitieren. Aber was bedeutet es, Salz zu sein? 
Salz macht durstig nach mehr, es konserviert und reinigt. 

Wir sollen als Christen das Evangelium verkünden und nicht nur unsere 
Meinung darüber oder ein modernes Evangelium, das sich vielleicht viel 
kreativer anhört. Und glaube mir, die Kraft liegt im Wort Gottes. Wenn ich 
im Gefängnis zu hunderten Mördern, Vergewaltigern spreche, habe ich 
mit meinen eigenen Worten keine Chance, diese Einsätze zu überleben. 
Diese Leute warten gerade darauf, einen weißen Prediger umzubringen. 
Das würde ihnen extra Privilegien einbringen. Was also macht mich 
erfolgreich, wenn ich zu so vielen Kriminellen spreche? Und das sind wie 
schon oben genannt, keine Menschen, die wegen Trunkenheit am Steuer 
eingesperrt sind. Ich kann dir versichern, es ist nicht dein Charisma, deine 
Sprache oder Ausdruckskraft, die diese Menschen bewegt, dass sie dir 
überhaupt zuhören. 

Ja sicher, meine Lebensgeschichte kann Türen für mich öffnen, aber es gibt 
nur EINEN, der rettet, und das ist JESUS CHRISTUS alleine. Hunderte 
Mörder dazu zu bringen, dass sie den Namen JESUS anrufen und Ihn 
einladen, in ihr Leben zu kommen, das geht nicht automatisch. Da muss 
die Kraft Gottes und Seine Salbung schon spürbar sein. Also wie schaffe ich 
das? Ich habe Neuigkeiten für dich: Sicher, ich habe Autorität und ich weiß 
auch, wie ich diese einsetze. Aber diese Autorität kommt nur, wenn du 
auch so lebst, wie das Wort Gottes es sagt. Ich kann nicht morgens 
aufstehen, in Sünde leben und erwarten, dass Gottes Kraft und Salbung 
durch mich fliessen! Lebe ein echtes Leben und sei wahrhaftig. Leute 
erkennen sofort, wenn du lügst oder Geschichten erzählst, die nicht wahr 
sind. Vielleicht denkst du: Ja, das ist wichtig für dich, aber ich gehe ja 
sowieso nicht zu den Gefangenen. Wo soll ich schon Salz und Licht sein?

Du brauchst gar nicht so weit zu gehen. Schau mal an deiner Nase hinunter 
und schon wirst du dein Missionsfeld sehen. Deine Familie, Freunde und 
Arbeitskollegen. Du verbringst viel Zeit mit ihnen. Es liegt an dir, ihnen die 
Wahrheit über Jesus zu erzählen, dass Jesus heute noch rettet und dass Er 
auch noch heute heilt! 

Diese Entscheidung musst du in diesem Leben treffen. Es 
stimmt, dass es nicht immer bequem ist, das deiner Familie zu erzählen, 
und trotzdem macht uns das zum Salz, das seinen Geschmack nicht 
verloren hat! Willst du, dass deine Familie, Freunde mit dir in den Himmel 
kommen oder ist dir das egal? Dann nämlich wärst du nicht mehr das Salz, 
das salzig ist! Vielleicht harte Worte, aber glaube mir, es ist besser, ehrlich 
und hart zu sein als für immer verloren! Das ist unsere Aufgabe! Und es 
war kein Vorschlag von Jesus, sondern eine Tatsache! Du bist das Salz der 
Erde. 

Also lass uns viele Menschen durstig machen für das neue Leben mit 
Jesus! Ich möchte nicht eines Tages vor Jesus stehen und Er fragt mich, 
warum mein Salz kraftlos geworden ist und zu nichts mehr zu gebrauchen 
war. Ich denke, wir wünschen uns alle, dass wir das Salz sind, zu dem Jesus 
uns gemacht hat!  

Johannesevangelium 14,6: Ich (Jesus) bin der 
Weg, die  Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer 
durch mich! 

Jan Eriksen

Vorwort Vorwort

Jan Eriksen

Ihr seid das Salz der Erde!



Im Februar und März waren wir fünf Wochen in Südafrika. 
Wir starteten in Kapstadt, Sonntagmorgen zwei Versamm-
lungen im Baxter Theater, mit der His People Gemeinde, 
Pst. Michael Swain.

Dann war ich im berühmtesten und schrecklichsten Gefäng-
nis, 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 

In den Sommermonaten wurde mein Buch „Handlanger der 
Unterwelt“ auf Ungarisch übersetzt. Und als ich vom 19. bis 
22. September nach Ungarn kam, warteten diese Bücher 
schon auf mich. Wie bereits in den letzten Europa-News 
erwähnt, sind 20.000 Bücher für alle Häftlinge und 10.000 
Bücher für die Polizisten in Ungarn, also insgesamt 30.000 
Bücher gedruckt worden. 
Gemeinsam mit der Christlichen Polizei Vereinigung aus der 
Schweiz, die diese Türen für mich geöffnet hat, hatten wir 
wieder ein sehr knappes Programm. 
Ich kam Montagvormittag in Budapest an und wurde direkt 
am Flughafen abgeholt und in das erste Gefängnis gebracht. 
Dies war ein Hochsicherheitsgefängnis und es war uns 
erlaubt, zu 120 Häftlingen zu sprechen. Gemeinsam mit der 
Christlichen Polizei Vereinigung aus der Schweiz und einem 
ehemaligen Gefängnisdirektor, der mehr als 20 Jahre in der 
Schweiz als solcher gearbeitet hatte, kamen wir in das erste 
Gefängnis. 

Die Hauptleiter und der Direktor aus Ungarn waren auch 
dabei, um zu sehen, wie diese Versammlungen ablaufen 
sollen. Und es war wie immer: Wenn JESUS eingeladen ist, 
zieht Er die Menschen zu sich. Völlig egal wie die Umstände 
aussehen, JESUS liebt Menschen! Und Er weiß, wie Seine 
Liebe und Kraft Menschen aus verschiedensten 
Hintergründen erreichen kann! Als ich den Altarruf machte 
und einlud, diesen echten Jesus als Herrn und Retter 
anzunehmen, trafen alle Häftlinge eine kühne Entscheidung 
für JESUS. Jeder bekam mein Buch als Geschenk und ich bin 
Gott sehr dankbar, dass ich immer wieder sehen darf, wie ER 
Menschen berührt. Nach dieser Versammlung baten uns 
der Direktor und die Leiter noch in ihr Büro. Sie waren tief 

ungarnungarn 550 entscheidungen für jesus550 entscheidungen für jesus
30.000 bücher30.000 bücher

bewegt und erklärten uns, dass sie so etwas noch nie erlebt 
hatten. Sie baten uns eindringlich wieder zu kommen. Dann 
würden wir alle Häftling in einer Versammlung erreichen. 
Also, wir kommen wieder! Wenn Gott Türen öffnet, dann 
muss man durchgehen. 

Gleich am nächsten Tag, Dienstag, starteten wir in einem 
anderem Gefängnis, wo wir an diesem Tag drei verschiedene 
Gruppen und Einheiten hatten. Die nächsten Gefängnisse 
waren am Mittwoch und auch am Donnerstag an der Reihe, 
dann flog ich wieder zurück nach Österreich. Und es ist 
eigentlich immer sehr ähnlich. Wenn ich komme, sind die 
Menschen verschlossen und nicht offen für das Evangelium. 
Aber wenn ich anfange zu erzählen, was Jesus tun kann und 
was Er für mich gemacht hat, dann erkennen sie, dass sie 
auch diesen JESUS brauchen. In diesen vier Tagen hatte ich 
Versammlungen in vier Gefängnissen. Es waren zwei 
Frauengefängnisse und zwei Männergefängnisse. 550 
Häftlinge hörten das Evangelium und alle haben eine 
Entscheidung für JESUS getroffen.
Al le bekamen ein Buch und al le werden von 
Gefängnisseelsorgern nachbetreut. Wir haben schon Pläne 
für nächsten Jahr im Jänner gemacht, dass ich wieder nach 
Ungarn komme! Und ich freue mich schon darauf!

Ganz herzlich möchte ich mich bei dir als Freund und 
Partner bedanken! 30.000 meines Buches „Handlanger der 
Unterwelt“ auf Ungarisch zu übersetzen und zu drucken, 
könnte ich alleine nicht schaffen! 

Aber du machst es möglich! JESUS, Du und ich, gemeinsam 
sind wir ein unschlagbares Team!

Frauengefängnis Ungarn

Ex-Gefängnisdirektor Schweiz
Polizist Schweiz, Jan und 
Gefängnisdirektor Ungarn



 Internationale Konferenz für Polizisten

rumänien
Vom 27. September bis 2. Oktober war ich mit meiner Frau 
in Bukarest, um auch dort gemeinsam mit der Christlichen 
Polizei Vereinigung Gefängnisversammlungen abzuhalten. 
Gemeinsam ist es so viel einfacher, in die Gefängnisse zu 
kommen und auch eine gute Nacharbeit zu machen. Jeder 
Häftling in Rumänien hat mittlerweile ja mein Buch 
„Handlanger der Unterwelt“ in rumänischer Sprache im 
letzten Jahr erhalten. 
Wir haben über 30.000 Bücher dafür gedruckt. Und wenn 
ich jetzt in diese Gefängnisse komme, warten die Häftlinge 
schon darauf, mich zu hören, und wollen sehen, ob das, was 
Gott für mich getan hat, auch für sie möglich ist! Und ich 
kann ihnen versichern, Gott liebt jeden Menschen gleich. Er 
ist für jeden einzelnen von uns gestorben! Mittwoch und 
Donnerstag waren wir in Männergefängnissen. 
Viele gaben ihr Leben Jesus und ich werde es auch nicht 
müde zu sagen, dass wenn du von JESUS erzählst, ER da ist 
und den Rest übernimmt. Es ist so einfach! Freitag waren 
wir dann in einem Frauengefängnis. Es war uns erlaubt, zu 
40 Frauen zu sprechen. Sie hörten sehr aufmerksam zu und 
alle dieser 40 Frauen haben ganz kühn eine Entscheidung 
für JESUS getroffen! Vielleicht hast du die Vorstellung, man 
kommt zu einem Gefängnis und alle warten schon auf dich. 
Dann warst du noch nie in einem Gefängnis! Normalerweise 
fährt man sehr früh weg und ist stundenlang unterwegs. 
Dann kommst du endlich zum Gefängnis und dann geht das 
Warten oft erst los. Es ist sehr viel Papierarbeit zu erledigen, 
bevor du überhaupt hineinkommst. Diese Umstände sind 
alles andere als auferbauend. Niemand ist wirklich erfreut, 
dich zu sehen, da es sehr viel zusätzliche Arbeit für die 
Wärter bedeutet. Auch die Häftlinge freuen sich nicht über 

deinen Besuch! Aber jedes Mal wenn ich durch diese Gänge 
gehe und darauf warte, endlich von Jesus zu berichten, singe 
ich ein Lied. Immer und immer wieder. Wie wunderbar Jesus 
ist! Er ist mein Meister und Retter, mein Heiler und Erlöser! 
Wenn ich mich nicht selbst auferbaue, glaube mir, dann 
müsste ich aus eigener Kraft etwas erzählen! Und das würde 
niemanden retten! Aber mit Jesus ist unser Leben ein 
Abenteuer und Er will auch die Gefangenen besuchen. Alles 
in allem wurden hier in Rumänien 230 Menschen in diesen 
drei Tagen errettet. Vielleicht fragst du dich, warum ich nicht 
müde werde, in die Gefängnisse zu gehen. Hier ist ganz klar 
meine Antwort in 

Gott hat mich berufen, aber du bist es, der mich sendet!

Matth. 25, 35-37: Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu 
essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gabt mir zu trinken. 
Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus 
eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich 
war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im 
Gefängnis und ihr habt mich besucht. V. 40: Und der König 
wird ihnen entgegnen: „Ich versichere euch: Was ihr für 
einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan 
habt, das habt ihr für mich getan!“

230 Menschen errettet!

Vor Frauengefängnis 
Bukarest mit 
Christlicher 

Polizei-Vereinigung 
Rumänien und 

Jan & Babsi



Gemeinsam mit meiner Frau waren wir Ende Oktober 
bis Mitte November in den Gefängnissen auf den Phi-
lippinen. Gerade in den philippinischen Gefängnissen 
sind die Umstände, wie diese Menschen leben, eine 
große Herausforderung. Es ist für uns als Westeuropäer 
fast unvorstellbar, in solchen Verhältnissen zu über-
leben. Aber gerade wo die Finsternis sehr groß ist, da 
leuchtet auch die Herrlichkeit vom Licht Jesu sehr hell. 

Gerade jetzt, wenn du diese Europa-News liest bin ich 
in Südafrika in Kapstadt. Ich habe in 5 Tagen an die 35 
Gefängnisensätze. Ja, viel Arbeit und sehr anstren-
gend. Aber ich weiß genau, dass viele Häftlinge eine 
Entscheidung für Jesus treffen werden. Wir haben noch 
9.000 Bücher „Handlanger der Unterwelt“ in engli-
scher Sprache, die darauf warten, an die Häftlinge ver-

schenkt zu werden. Vielleicht fragst du dich, warum ich 
so zuversichtlich bin, dass diese Tage erfolgreich wer-
den. Ganz einfach, weil Gott es in Seinem Wort 
verspricht! Markusevangelium 16,15: Und er sagt zu 
ihnen: „Geht in die ganze Welt und verkündet allen 
Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft 
wird, wird gerettet werden.“

philippinen / vietnam
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Es ist für mich immer ein großes Vorrecht, zu diesen 
verlorenen Menschen zu kommen und ihnen die Hoff-
nung und das neue Leben von Jesus zu geben! Von den 
Philippinen flog ich nach Vietnam um auch dort in 
Gefängnissen zu predigen. Es ist für mich auch das erste 
mal in Vietnam.
Ich werde in der nächsten Ausgabe der Europa-News 
genau von diesen Einsätzen berichten..



Kapstadt und 
Johannesburg 

9000 Bücher - Handlanger der Unterwelt

WEIHNACHTS-
WÜNSCHE

friedvolles 
Weihnachtsfest
und Gottes Schutz und
Segen für 2017

Danke, dass du uns im 
letzten Jahr geholfen hast, 
so viele Menschen für 
Jesus zu gewinnen!

Für das kommende Jahr 
haben sich so viele neue 
Türen geöffnet und wir 
erwarten gemeinsam mit 
dir eine sehr große Ernte!

In diesem Sinne wünschen 
wir dir von Herzen ein

Lieber Freund 
und Partner!

Jan & Babsi
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Bankverbindungen

ÖSTERREICH Kontoinhaber: Street Ministries International BAWAG Salzburg
BIC: BAWAATWW, IBAN: AT 531400057110339234

 Kontoinhaber: Street Ministries International 
/Street Ministries, 

IBAN: DE60 7105 0000 0000 6093 96  BIC: BYLADEM1BGL

 

DEUTSCHLAND
Sparkasse Berchtesgarden Land

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

www.streetministries.at

Alle diese Gemein-
den, in denen wir 
Versammlungen ha-
ben, unterstützen 
uns dabei, diese 
Missionseinsätze 
durchzuführen.

QR-Code mit 

Handy scannen!QR-Code mit 

Handy scannen!

Termine 2016/17
4. Dezember 

9. - 19. Dezember
5. - 8. Jänner

9. - 13. Jänner
23. - 27. Jänner

31. Jänner - 14. Feb.
18. Februar
26. Februar

3. - 12. März
16. - 18. März

30. März - 15. April

Österreich,  
Südafrika,
Norwegen,
Ungarn, 
Tschechien, 
Philippinen, 
Österreich,
Österreich, 
Norwegen,

Südafrika, 

Christengemeinde Gallneukirchen, Rudolf Hofstätter und Franz Tauber
Kapstadt, Gefängniseinsätze
 Bergen, Pastoren- und Leiterkonferenz

Budapest, Gefängniseinsätze
Prag, Gefängniseinsätze
Gefängniseinsätze

 Gmunden, Leben in Christus, Pst. Gottfried Ohler
Wels, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert

 Bergen und Westküste
FCG-Wels, Missionskonferenz

Kapstadt, Gefängniseinsätze

 

vöcklabruck - buchaktion
HANDLANGER DER UNTERWELT 
IN JEDEN HAUSHALT

Anfang 
November 2016

Im Frühling sprach Gott sehr deutlich zu mir, als ich mit meinem 
Rad durch Vöcklabruck fuhr. Es ist unsere nächste Umgebung und 
es ist unsere Aufgabe, Men-schen für Jesus hungrig und durstig zu 
machen. Gott hat mich wirklich ermutigt, mein Buch „Handlanger 
der Unterwelt“ an jeden Haushalt in Vöcklabruck zu senden. Und 
wir haben schon so oft gesehen, wie Gott meine Lebensgeschichte 
benutzt. Also sind Anfang November 5.000 Bücher unterwegs zu 
all diesen Bewohnern von Vöcklabruck.       
Und ich weiß, dass viele Menschen da-
durch berührt werden. 
Und ich werde nicht müde, dir als 
Freund und Partner zu danken, dass alle 
diese Einsätze nur mit deiner Hilfe 
möglich sind. Ja, Gott hat mich berufen, 
aber du bist es, der mich hinsendet. 

In jedem Buch 

steht Info über 

Ortsgemeinde 

mit Adresse.



 

Erfolgreich Selbständig sein  
mit eigenem Friseurgeschäft. 
Ohne Eigenkapital und Risiko

Infos : 0664 2430 636

  
 www.rhema-austria.org  
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Berufsbegleitend 

& flexibel!

Jetzt auch 

in Wien!

 www.wimberger-haus.at

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

5112 Lamprechtshausen, Innerfürt 1
Tel.: 0680/3270858

E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at

Verkaufe gerne Ihre 
Immobilie in Wien.

Mag. Wolfgang Fiausch 
Immobilienberater 

0676 / 770 11 22

Dreams

4872 Neukirchen/Vöckla 60

www.mayer.installationen.at

www.karinwaldl.at

2 neue Bücher:

Hauptstr.10, 4611 Buchkirchen
Mobil: 0676 75 45 564

www.cleanworld-austria.at  
Wiesinger Andreas

Ewald Wiesbauer
Orthopädieschuhmachermeister

Orthopädie-Schuhtechnik

Ihr Fachgeschäft für Bequemschuhe

4600 Wels   Salzburgerstraße 102   
Tel.: 0 72 42 / 63 778 Fax: 0 72 42 / 211 078

www.hilfe-am-fuss.info
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Hier könnte Ihre Werbung sein!


