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Johannesevangelium 14,6

Jesus spricht zu ihm:

Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum
Vater als nur durch mich!

Vorwort
Die meisten von uns waren im Sommer
irgendwo im Urlaub und haben Ferien gemacht. Und viele
von uns planen auch schon den nächsten Urlaub. Wir überlegen und planen, wohin wir fahren, suchen ein schönes
Hotel und planen schon für die ganze Familie unsere Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die wir uns ansehen wollen.
Wir setzten uns als Familie zusammen und betrachten die
Reiseprospekte aus dem Reisebüro. Und das ist auch gut so.
Wir haben uns eine kleine Auszeit verdient. Gott ist glücklich, wenn es uns gut geht! Aber ganz ehrlich, hast du deine letzte Reise auch schon geplant? Ob wir das nun mögen
oder nicht, aber jeder von uns wird seine letzte Reise antreten. Manche früher und einige später. Aber weißt du schon,
wo dein nächster Bestimmungsort ist?
Entweder entscheidest du dich für Jesus, das heißt dein
nächster Halt wird der Himmel sein, oder ganz einfach die
Hölle. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wenn
du dich nicht für Jesus entscheidest, dann bist du verloren!
Und diese Entscheidung muss jeder selbst treffen, und zwar
bevor er stirbt! Denn danach ist es zu spät! Vielleicht denkst
du, das ist schon wieder dieser Evangelist, der mich mit diesen Worten erschrecken will! Ja, ich möchte dich aufrütteln! Hast du schon mit deiner Familie gesprochen, wo sie
hingehen, wenn ihr Leben hier vorbei ist? Genauso wie bei

unsere Urlaubsplanung wollen wir die ganze Familie mitnehmen. Aber es liegt an dir, ihnen die Wahrheit zu sagen.
Die Wahrheit ist manchmal unbequem und es kostet dich
einiges, darüber zu sprechen. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit dem Flugzeug fliegst und bei der
Kofferausgabe bemerkst, dass dein Gebäck nicht mitgekommen ist. Hast du dein Gebäck für deine nächste Reise
schon gepackt? Hast du deine Familie und deine Freunde
vorbereitet? Hast du mit ihnen über Jesus gesprochen? Johannesevangelium 14,6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater als nur durch mich! Ja, wir kennen diesen Vers,
wir wissen, dass Jesus der Weg ist. Aber wissen es auch deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen und deine Familie?
Sei kühn und erzähle ihnen davon. Das ist unsere Aufgabe!
Wir können niemanden zwingen. Jeder muss seine eigene
Entscheidung treffen! Aber es ist unsere Aufgabe, es zu erzählen. Und sprich so, dass du sie an den Punkt führst, wo
jeder einzelne eine Entscheidung treffen muss! Viele denken, es ist eh noch Zeit und ich bin ja noch jung! Aber weißt
du, was morgen ist? Kennst du dein Übermorgen? Die Bibel
spricht ganz klar: Heute ist der Tag der Errettung!
5. Mose 30,19: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und
Fluch vorgelegt; erwähle nun das Leben, damit du lebst
und dein Same.
Also entscheide dich heute, sprich mit deiner Familie, heute und nicht erst morgen! Ich würde damit nicht spielen
und diese Wahrheit nicht vor mit herschieben.
Jan Eriksen

Frauengefängnis
Südafrika
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Gefängnisversammlung
Tschechien

8. - 11. mai 2018
Seit fast 20 Jahren fahre ich jedes Jahr ein- bis zweimal nach Tschechien zu Gefängniseinsätzen. Wir haben auch mit einem der höchsten christlichen Leiter
in Tschechien gesprochen, mit dem wir zusammenarbeiten und der diese Gefängnisse für uns öffnet, und
er sagte zu mir: „Jan, so viele Prediger wollen zu uns
nach Tschechien kommen. Einmal, vielleicht zweimal,
und dann sehen wir sie nie wieder. Du kommst seit fast
20 Jahren zu uns. Wir schätzen deine Ausdauer und
deine Treue zu unserem Land wirklich sehr!“ Ich kann
darauf nur erwidern, dass Gott vor über 20 Jahren zu
mir sprach, dass ich nach Tschechien gehen soll, um
auch dort das Evangelium zu predigen. Gott hat nicht
gesagt, dass ich nach einmal schon aufhören soll. Also
mache ich weiter! Daher sind meine Frau und ich Anfang Mai wieder nach Prag in Tschechien gefahren und
hatten zwei Tage mit großartigen Gefängnisversammlungen.
Am ersten Tag fuhren wir von Prag mit dem Auto über
zwei Stunden zum ersten Gefängnis ganz im Norden
von Tschechien. Der Gefängniskaplan hat sich sehr gefreut, dass wir in sein Gefängnis kommen. Da es eben
weiter von Prag entfernt ist und er nicht so viele auswärtige Prediger bekommt, die auch willens sind, so

weit in den Norden zu fahren. Dieses Gefängnis ist
ein Medium-Sicherheitsgefängnis. Wir hatten über 40
Häftlinge und viele der Angestellten, Wärter, Sozialarbeiter und Gefängnisseelsorger waren auch als Zuhörer dabei. Die Atmosphäre war sehr gut, wie immer,
wenn man anfängt über Jesus zu sprechen. Am Ende
gab ich wie jedes Mal den Aufruf, wer Jesus persönlich
in sein Leben einladen möchte, möge aufstehen. Und
wie ich schon öfter gesagt habe, ist das für die Häftlinge oft sehr schwierig, sich öffentlich vor den anderen
Häftlingen für Jesus zu entscheiden. Aber trotzdem
sind über 80% aufgestanden und gaben kühn ihr Leben Jesus. Alle bekamen meine zwei Bücher „Handlanger der Unterwelt“ und „Genug ist genug“ in tschechischer Sprache und ein Neues Testament als Geschenk.
Mein Zeugnis kann Menschen dazu bringen, dass sie
mir zuhören, aber es ist das Wort Gottes, das sie rettet
und heilt und am Leben erhält. Darum ist es mir so
wichtig, dass ich ihnen das Wort Gottes geben darf.
Am nächsten Tag fuhren wir ca. eine Stunde von Prag
in das älteste Gefängnis in Tschechien. Dort leben
1.500 Häftlinge, doch wegen der sehr hohen Terrorgefahr und trotz Hochsicherheitsvorkehrungen war es
uns erlaubt, nur zu 50 Häftlingen zu sprechen. Auch

mehr als 5000 entscheidungen für jesus
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hier erzählte ich, wie Jesus mich aus meinem Sumpf
gerettet hat und mir Kraft gegeben hat, mein Leben zu
ändern. Ich sprach auch ganz klar darüber, dass Jesus
mich gerettet hat, jedoch das Wort Gottes mich am
Leben hielt. Wie wichtig es ist, diesen ersten Schritt
zu machen, Jesus in sein Leben einzuladen, aber dass
es danach ein Muss ist, das Wort Gottes zu lesen, damit man weiter wachsen kann. So wie der natürliche
Mensch jeden Tag essen muss, ist es auch notwendig, den geistigen Menschen mit dem Wort Gottes zu
speisen. Willst du deine Schwierigkeiten meistern, so
kannst du das unmöglich ohne das Wort Gottes tun.

Röm. 1,16: Denn ich schäme mich des Evangeliums
von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.
Auch hier verschenkten wir meine zwei Bücher und
das Neue Testament an jeden Häftling und alle haben
es sehr freudig angenommen.

Am Ende gab ich auch hier eine Einladung, Jesus in sein
Herz aufzunehmen, und wer das wollte, sollte aufstehen. Alle Insassen standen auf und hoben ihre Hände,
um Jesus anzunehmen. Und ich kann dir versichern,
diese Menschen in einem Hochsicherheitsgefängnis
kannst du nicht mit schönen Worten überzeugen oder
sie manipulieren.
Dazu braucht es ganz sicher die Kraft Gottes, um 100%
eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich bin Gott
sehr dankbar, dass Er mich immer wieder gebraucht,
gerade Menschen an den finstersten Plätzen, wo es
keine Hoffnung gibt, zu diesem lebendigen Jesus zu
bringen. Es ist ganz sicher nicht mein Verdienst, sondern Gottes Kraft, die fähig ist, jeden zu retten, der Seinen Namen anruft!

Ja, wie zuvor schon erwähnt, sind es fast 20 Jahre, dass
ich nach Tschechien reise. Aber auch das ist nicht mein
Verdienst. Hunderte meiner Bücher wurden gedruckt
und verschenkt, Neue Testamente gekauft und unter
den Häftlingen verteilt.

Und ich werde wiederkomme. Anfang Dezember werden wir die nächsten Gefängnisversammlungen in
Tschechien haben und auch die Einsätze für das nächste Jahr sind schon für Ende Mai und Ende November
geplant.

Gott hat mich berufen an diese Orte zu gehen, du jedoch als mein Freund und Partner sendest mich zu
diesen Menschen! So möchte ich dich ermutigen und
mich persönlich bedanken, dass auch du nicht müde
wirst, mich zu senden!
Diese Häftlinge werden irgendwann entlassen und
wenn nicht Jesus in ihrem Leben ist, werden sie sicher
durch das Gefängnissystem nicht besser.

Gefängniseinsatz
Rumänien Juni 2018

26. - 29 Juni 2018 bukarest

gefängniseinsätze rumänien
Ende Juni waren meine Frau und ich wieder in Bukarest in Rumänen. Dort arbeiten wir mit der Christlichen Polizei Vereinigung (CPV) zusammen. An einem
Dienstag flogen wir von Wien nach Bukarest und am
Mittwoch starteten wir unseren ersten Einsatz in einem Hochsicherheitsgefängnis für Männer. Wir fuhren
zwei Stunden mit dem Auto zu diesem Ort und warteten weitere zwei Stunden vor dem Eingangstor. Obwohl alle unsere Papiere immer vollständig sind, gibt
es jedes Mal Herausforderungen, warum wir nicht hinein kommen könnten. Ja, da gibt es jemanden, dem es
nicht gefällt, dass so viele Häftlinge eine Entscheidung
für Jesus treffen! Nach fast zwei Stunden hatte ich genug vom Warten und erklärte den Wärtern, dass ich
jetzt nach Hause fahre. Und prompt ging alles schnell.
Nach zwei Sicherheitskontrollen waren wir endlich in
der Halle, wo sich die Häftlinge versammeln. Und das
Warten hat sich gelohnt. Alle Männer waren sehr offen für das Evangelium. Alle entschieden sich am Ende
der Versammlung dafür, Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Jeder bekam ein Neues Testament und mein
Buch „Handlanger der Unterwelt“ als Geschenk. Und
ich habe sie stark ermutigt, das Wort Gottes auch zu
lesen! Donnerstagmorgen fuhren wir zum nächsten
Einsatz zu einem Frauengefängnis. Auch hier war es
eine Prozedur, endlich in das Gefängnis zu kommen.
Das Wetter war auch nicht auf unserer Seite und es
regnete, als stünde der Himmel offen! Aber schluss-

endlich war unsere Halle gefüllt mit den Insassinnen.
Es wollten eigentlich viel mehr kommen, aber es gab
eben keinen Platz mehr. Wir fingen an von Jesus zu erzählen. Was ER für mich getan hat. ER kann uns eine
zweite Chance im Leben geben, wenn wir diese Chance ergreifen und Ihn in unser Leben einladen. Und Gott
war wirklich am Wirken bei diesen Frauen! Einige fingen an zu weinen, andere waren einfach von der Liebe
Gottes berührt! Auch hier hatten wir für alle ein Neues
Testament, mein Buch und Seife, Zahnpasta und Schokolade mitgebracht. Und ich sage dir, sie sind alle sind
sehr glücklich über diese Geschenke, die sehr kostbar
für sie sind. Freitag gingen wir zu unserem letzten Einsatz, auch in einem Hochsicherheitsgefängnis. Auch
dieser Saal war gefüllt mit Häftlingen. Sie hörten freudig die Gute Nachricht über Jesus, den Retter, und Jesus, den Heiler. Am Ende trafen fast alle Häftlinge eine
kühne Entscheidung für Jesus.
Auch hier bekam jede ein Neues Testament und mein
Buch als Geschenk. Wir hatten auch hier Obst und etwas Schokolade mitgebracht. Und ich sage dir, das sind
alles sehr kostbare Geschenke! Wir haben auch gleich
einen Plan für das kommende Jahr gemacht, dass wir
im Jänner und September wieder gemeinsam mit der
Christlichen Polizei Einsätze in Rumänien durchführen.
Also DANKE an dich, dass du mich zu diesen Menschen
sendest.
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tv norwegen 2018

16. Mai

Am 16. Mai waren meine Frau und ich wieder eingeladen, bei TV Visjon Norge live im Fernsehen zu sein.
Fast jeder Norweger kann diesen Fernsehkanal empfangen. Also eine großartige Gelegenheit, das Evangelium zu predigen!
Zuerst gab es einen kleinen Input von mir, wobei ich
darüber predigte, ob du weißt, wohin deine Reise

geht? Ob du auch vorbereitet bist für dein nächstes
Ziel. Dann betete ich ein Gebet für all jene, die bereit
sind, Jesus als ihren Herrn in ihr Leben einzuladen.
Und es kamen wieder sehr viele Anrufe. Dann hatten
wir noch ein Livegespräch über unsere letzten Gefängniseinsätze. Es war eine super gute Zeit!

live - sendung

Babsi und Jan
im Fernsehstudio
Mai 2018

Philippinen

Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr für den Einsatz im Oktober und Anfang November auch für die
Philippinen 30.000 Neue Testamente für die Häftlinge
und 3.000 für die Gefängnisoﬃziere zu drucken. Und
es wird genauso wie die NT-Ausgabe in Südafrika aussehen, nur eben in philippinischer Sprache.
DANKE, dass du nicht müde wirst, diesen Menschen
ohne Hoﬀnung zu helfen, den lebendigen Jesus ken-

Oktober - November 2018

vorschau - Einsatz

EU-Datenschutzgrundverordnung
Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft getreten. Wenn du die World-News per Post
erhältst, hast du uns deine Adresse freiwillig gegeben, damit
wir sie dir zusenden können. Diese im Rahmen der Anmeldung
zum Newsletter gespeicherten Daten nutzen wir ausschließlich für unseren Newsletter und geben diese nicht weiter.
Wenn du mit der Art und Weise, wie wir bisher deine Daten

NÄCHSTER EINSATZ:

18. November
25. November
30. November
1. Dezember
2. - 9. Dezember

31. Aug. - 15. Sept. GROSSEVANGELISATION - GEFÄNGNIS KAPSTADT, SÜDAFRIKA

Südafrika, Kapstadt, Gefängnis Grossevangelisation
Österreich, Freie Christengem. Zwettl, Pst. Harald Mitterhofer
Norwegen, Missionsversammlungen, Bergen
Philippinen, Gefängniseinsätze
Österreich, Christengemeinde Gallneukirchen,
Rudolf Hofstätter und Franz Tauber
Freie Christengemeinde Wels, Pst. Fred Lambert
Deutschland, Baptistengemeinde Freilassing, Pst. Peter & Lily Lutz
Österreich, Wien, Cornerstone Freikirche, Pst. Peter Kloiber
Freikirche Wien, Pst. Steve Wildman
Tschechien, Brno und Prag, Gefängniseinsätze

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

TERMINE 2018

31. Aug. - 15. Sept.
30. September
11. - 14. Oktober
20. Okt. - 9. Nover
16. November

gesichert und genutzt haben, zufrieden bist sowie mit den
Kommunikationswegen, die wir nutzen, um mit dir in Kontakt
zu treten, musst du nichts tun. Falls du jedoch Änderungen
vornehmen möchtest, bitten wir dich, uns dies schriftlich per
E-Mail oder Brief mitzuteilen: Street Ministries International,
Postfach 9, 4840 Vöcklabruck, Austria

