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Glaube an den Herrn jesus christus, 
so wirst du gerettet werden, 

du und dein haus! Apg. 16, 31 



Apostelgeschichte 16 23-31 Und nachdem sie ihnen viele 
Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und 
geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Die-
ser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und 
schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten 
Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefan-
genen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erd-
beben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert 
wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fes-
seln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus 
dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet 
sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, 
die Gefangenen seinen entflohen. Aber Paulus rief mit lauter 
Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an; denn wir sind alle 
hier! Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd 
vor Paulus und Silas nieder. Und führte sie hinaus und sprach: 
Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie 
aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst 
du gerettet werden, du und dein Haus! 

Eine sehr bekannte Schriftstelle und es ist immer begeisternd 
sie zu lesen. Wir wollen alle den letzten Vers erleben, aber 
die Schläge, das Gefängnis und die anderen Sachen brauchen 
wir nicht unbedingt. Wie kamen sie überhaupt in diese Situa-
tion? Paulus und Silas waren unterwegs und verkündigten das 
Evangelium. Und wie es eben so kam trieben sie einen bösen 
Geist von einem Mädchen aus. Das hat den Obersten der Stadt 
nicht wirklich gefallen, und so landeten sie im Gefängnis. Viel-
leicht sagte Silas sogar zu Paulus, mit dir evangelisiere ich nicht 
mehr. Wo du bist, kommen wir immer in Schwierigkeiten! Ich 
denke ich suche mir einen neuen Partner! Weißt du, wenn du 
freimütig das Wort spricht, kann es schon passieren, dass du 
Anfechtungen erlebst! Und was mir auch besonders auffällt, 
sie wurden ins Gefängnis geworfen. Wir sind ja oft schon ent-

mutigt, wenn uns jemand dann vielleicht nicht mehr kennt! 
Aber Paulus uns Silas gaben nicht auf! Sie wurden geschlagen, 
angekettet und waren in den innersten Teil des Gefängnisses 
gebracht worden. Also im normalen, gab es kein Entkommen. 
Aber um Mitternacht, in der finstersten Stunde, fingen sie an, 
Gott zu loben und zu preisen. Und sie haben laut gesungen, 
denn all die anderen Häftlinge haben es auch gehört. Und 
Gott hat alle Gefängnistüren geöffnet! Also sagt mir das, dass 
auch deine Nachbarn und Familie davon profitieren, wenn du 
Gott lobst und anbetest! Ich bin mir sicher, dass du auch deine 
finsteren Stunden erlebst. Gerade wo es im natürlichen kein 
Entrinnen gibt. 

Vielleicht kämpfst du mit Krankheit, finanziellen Problemen 
oder andere Situation, die für dich ausweglos erscheinen. 
Fang an Gott zu loben und preisen! Mach es so dass du auch 
gehört wirst! Gott liebt es deine Stimme zu hören und er ant-
wortet immer! Der Kerkermeister war von Furcht ergriffen, 
als er all diese Dinge sah. Das waren keine guten Neuigkeiten 
für ihn! Und um dem zu entfliehen, wollte er sich umbringen! 
Aber Gott hatte einen ganz anderen Plan! Am Ende des Verses 
können wir lesen, dass er gefragt hat, was er tun muss um ge-
rettet zu werden? Das ist immer eine schöne Situation, wenn 
dich jemand fragt, was er tun muss um gerettet zu werden. 
Das heißt diese Menschen sind bereit, Jesus als ihren Herrn 
anzunehmen! 

Zögere nicht für Menschen zu beten und sie zu Jesus zu brin-
gen! Wenn du erleben willst, wie Gott deine Schwierigkeiten 
und Umstände ändert, weil du zu ihm kommst, dann zögere 
auch nicht dies weiter zu geben. Ich bin überzeugt davon, dass 
du vieles schon erlebt hast und noch mit Jesus erleben wirst! 
Fang an kühner zu sein!

Babsi Eriksen  

Vorwort



Kurz vor Weihnachten war es und möglich viele Ge-
fängnisse in Rumänien, mit von uns gut trainierten 
Mitarbeitern, die zur Christlichen Poizeivereinigung 
gehören, zu besuchen.

Diese Mitarbeiter sind ein pensionierter Polizeibe-
amter, wir nennen ihn den General, und ein Kriminal-
beamter und eine Übersetzerin. Auch ein Polizist aus 
der Schweiz arbeitet mit uns in den rumänischen Ge-
fängnissen zusammen. Er arbeitet bei der Schweizer 
Polizei. Vor ca. 10 Jahren haben wir 30.000 Handlan-
ger der Unterwelt in rumänisch gedruckt und an jeden 
Häftling in Rumänien verteilt. Dies war ein recht gro-
ßes Projekt und es ist uns gelungen dies durch diesen 
Polizisten zu machen. Sie waren verantwortlich, für 
die Logistik, den Transport und dass dies auch korrekt 
geschehen ist. Du brauchst auf alle Fälle Mitarbeiter, 
denen du vertrauen kannst, ansonsten verschwinden 
die Bücher am Schwarzmarkt. Wir bezahlten auch die 
Benzinkosten für den ganzen Transport, da dies für all 
die Polizisten nicht möglich gewesen wäre, diese Kos-
ten zu stemmen. Und eben jetzt eine Woche vor Weih-
nachten, war es uns möglich mein Buch „Handlanger 
der Unterwelt“, Neue Testamente, viel Obst, Schoko-
lade, Briefpapier und Briefmarken zu den Häftlingen 
bringen.

Vielleicht nicht viel für uns, für die Häftlinge, die lange 
keinen Besuch von ihren Familien bekommen haben, 

ist dies sehr wertvoll. Oft ist es einfach zu Menschen 
zu reden und ihnen das Evangelium zu bringen. Aber 
oft ist es einfach sinnvoll, ihnen die Liebe Jesus ganz 
praktisch zu zeigen. Wir sind auch im Kontakt, um auch 
in diesem Jahr nach Rumänien zu reisen und eben wie-
der eine Grossevangelisation vor Ort zu haben. Und 
ich sage dir, ich freue mich schon sehr darauf!

Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, denn für 
uns alleine sind alle diese Einsätze und Projekte nicht 
möglich! Aber Jesus, du und ich, sind ein unschlagba-
res Team!

was war los.... Rumänien



Viele Menschen fragen uns, warum wir in so viele Ge-
fängnisse gehen und so viele Bücher und Neue Testa-
ment für die Häftlinge und Offiziere drucken. Und das 
auf der ganzen Welt. Macht den das überhaupt einen 
Sinn? Diese Menschen haben durch ihr eigenes Ver-
halten verschuldet, dass sie ins Gefängnis kommen! 
Ja du hast recht, sie haben es verdient im Gefängnis 
zu sein! Aber sie haben es auch verdient eine zweite 
Chance zu bekommen. Niemand ist zu böse um nicht 
gerettet zu werden. Und die meisten haben noch nie 
von diesem liebenden Jesus gehört, der vergibt, erret-
tet und ein neues Leben schenkt. Wie können sie also, 
ihr Leben selbst ändern? Und es ist auch sehr gut zu 
sehen was Jesus selbst darüber sagt:

Mathäus 25,35 Denn ich bin hungrig gewesen, und 
ihr habt mich gespeist; ich bin durstig gewesen, und 
ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein Fremd-
ling gewesen, und ihr habt mich beherbergt; 36 ich 
bin ohne Kleidung gewesen,[3] und ihr habt mich be-
kleidet; ich bin krank gewesen, und ihr habt mich be-
sucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir 
gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dich gespeist, oder durstig, und haben 
dir zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als 
Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, oder 
ohne Kleidung, und haben dich bekleidet? 39 Wann 
haben wir dich krank gesehen, oder im Gefängnis, 
und sind zu dir gekommen? 40 Und der König wird 
ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan! 

41 Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht 
hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 

das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! 42 
Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich 
nicht gespeist; ich bin durstig gewesen, und ihr habt 
mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich bin ein Fremdling 
gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt; ohne 
Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet; krank 
und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht! 

44 Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: 
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder 
als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder 
gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? 45 
Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan 
habt, das habt ihr mir auch nicht getan!

Jeder Mensch ist für Gott wichtig, und dieser Vers 
zeigt uns ganz klar das Herz von Jesus! Wenn dies für 
Jesus wichtig ist, dann ist es das ganz sicher auch für 
mich und meine Frau!

Jesus hat mich zu diesem Dienst berufen und du bist 
es der mich sendet, also gehen wir!

Und wir haben über all diese Jahre erlebt, wie viele 
Menschen, gerade an diesen finsteren Orten eine Ent-
scheidung für Jesus getroffen habe. So viele wurden 
errettet, geheilt und befreit. Gefängnisdirektoren aus 
der ganzen Welt kontaktieren uns, damit wir ihre Ge-
fängnisse besuchen, weil sie die Veränderung sehen 
können! Ist es immer leicht für uns dort hinzu gehen? 
Nein! Aber das hat Gott uns ja auch nicht verspro-
chen! Er hat versprochen mit uns zu sein, bis an die 
Enden der Erde!

DANKE, dass auch du nicht müde wirst uns zu sen-
den! Jesus du und ich, wir sind ein unschlagbares 
Team!

GEFÄNGNISEINSätze



Unsere Reise nach Kapstadt hat sich um ein paar Wochen 
verschoben. 27. Februar - 13. März

Der Grund ist nicht, weil wir nicht reisen können, aber 
während der Coronazeit sind die Gefängnisse die ersten 
Orte die geschlossen sind. Unser Plan ist es ja möglichst 
viele Häftlinge mit dem Evangelium zu erreichen, also 
müssen wir auch klug sein und die richtige Zeit auswäh-
len. Es war uns möglich 11.000 Handlanger der Unter-
welt, in englischer Sprache zu drucken und 11.000 Neue 
Testamente mit einem Foto von meiner Frau und mir und 
einem kleinen Zeugnis von mir zu drucken. Und auch 
11.000 Kreuze, die für die Insassen sehr wichtig sind. Sie 
kleben sich die Kreuze aufs Bett, an die Wand oder tra-
gen es in der Bibel mit sich herum. 

Letzte Woche sind die Bücher in Kapstadt angekommen. 
Wir haben vor ein paar Jahren einen großen Container 
gekauft und diesen im Gefängnis aufgestellt. Das allei-
ne ist schon ein Wunder für sich, dass uns das erlaubt 
wurde. Und wir füllen ihn eben gerade mit den Büchern, 
Bibeln und Kreuzen auf, dass alles bereit ist, wenn wir an-
kommen und unserere Großevangelisation starten. 

Vielleicht denkst du, dass wir ja in den letzten beiden 
Jahren nicht soviel machen konnten. Das stimmt aber 
nicht. Es ist einfach alles ein bisschen anders gelaufen. 
Jesus hat immer einen Plan und er ist auch nicht über-
rascht. Lange bevor wir von Corona hörten, wusste Gott 
schon das das auf uns zukommen wird. Und so war es 
uns möglich in Südafrika, in den Philippinen und in Ru-
mänien viele von unseren Mitarbeitern, die vor Ort sind, 
und in den letzten Jahren von uns trainiert wurden, zu 
den Häftlingen zu senden. 

Und es gab eine sehr große Anfrage an meinen Büchern 
und Neuen Testamenten. Also diese Mitarbeiter waren 
sehr beschäftigt, zu all diesen Gefängnissen zu kommen 
um mit Menschen für Errettung zu beten und Bibeln und 
Bücher zu verteilen. 

Also wir waren in den letzten zwei Jahren sehr beschäf-
tigt, all diese Bücher und Neuen Testamente laufend 
nachzudrucken und logistisch zu verteilen. Um in den 
Gefängnissen effektiv zu arbeiten, ist es sehr wichtig, 
dass deine Mitarbeiter gut mit Häftlingen und Offizieren 
arbeiten können. 

Dieser Dienst ist nicht für jederman gemacht! Also kannst 
du dir sicher schon vorstellen, dass ich mich ganz beson-
ders auf diesen Einsatz jetzt in Kapstadt freue! Ich weiß, 
dass Gott vieles vorbereitet hat!

GEFÄNGNISEINSATZ -  südafrika kapstadt



GEFÄNGNISEINSATZ philippinen
Der Einsatz im Gefängnis in den Philippinen war leider im 
März 2022 auch nicht durchführbar. Ja, wir hätten nach 
Manila fliegen können, jedoch war es nicht möglich, sich 
dort frei zu bewegen oder in ein Gefängnis zu kommen. 
Also haben wir uns entschlossen, diesen Termin jetzt auf 
Sommer zu verschieben. Und die gute Nachricht ist, dass 

alle meine Bücher und die Neuen Testamente, die wir ge-
druckt haben, schon auf diesen Einsatz mit uns warten. 
Auch hier haben Mitarbeiter, die vor Ort sind, Neue Tes-
tamente in die Gefängnisse gebracht und die Menschen 
sind gerade in dieser Zeit sehr hungrig nach dem Wort 
Gottes.



Alle diese 

Gemeinden, in denen wir 

Versammlungen haben, 

unterstützen uns dabei, 

diese Missionseinsätze 

durchzuführen.
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Jan & Babsi

Fast jeden Tag bekommen wir Anfragen vom größten TV 
Sender in Pakistan (7 Star), wann wir neue Programme 
aufnehmen können. Diese laufen zwei Mal die Woche, 
einmal in Englischer Sprache und einmal in der Landes-
sprache. Jedes Mal sehen ca. 1,5 Milliarden Menschen 
diese Programme auf ihrem Fernseher. Es wir in Pakis-
tan, Indien und in vielen Teilen der Welt gesehen. Und 

extrem viele Menschen haben dadurch Jesus als ihren 
Retter angenommen. Ich bete auch jedes Mal für Hei-
lungen und Wunder und auch da sind so viele Menschen 
geheilt worden. Ich schreibe, dies ganz demütig, den ich 
bin nur ein Gefäß und ich bin Gott so dankbar, dass er 
mich gebraucht!

pakistan

20. März

26. März  
27. März   
1. - 11. April   
23. - 24. April     
30. April     
1. Mai                
14. - 24. Mai 
28. Mai    
10. - 20. Juni  

 Österreich, Salzburg, Agape-Gospel Church, 
 Pst. Rainer und Renate Nüßlein
 Gasthaus Böckhiasl, Neukirchen, Ein Treffen mit Jesus
 FCG-Bürmoos, Pst. Oskar Kaufmann
 Deutschland, Hamburg und Eutin
 Österreich, FCG-Rohrbach
 Gasthaus Böckhiasl, Neukirchen, Ein Treffen mit Jesus
 Rumänische Gemeinde in Wels
 Norwegen, Bergen, Trondheim und Nordnorwegen
 FCG Wels Heilungsseminar
 Norwegen, Bergen, Bildöy Konferenz und Bibelschule in Bergen                            
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