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G EFÄNG NIS G R OSSEINSATZ

KAPSTADT
31. August - 15. September 2018

Versammlung im
Innenhof des Hochsicherheitsgefängnisses

2. Korinther 5,17

Darum: Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Schöpfung;
das Alte ist vergangen;
siehe es ist alles neu geworden!

Vorwort
Gerade jetzt hatten wir diese vielen
Einsätze in Südafrika in den Gefängnissen. Und gerade an
diesen finsteren Orten kann man noch deutlicher erkennen, was es bedeutet verloren zu sein. Das heißt nicht,
dass jemand, der nicht im Gefängnis ist nicht verloren ist.
Aber manchmal wenn die äußeren Umstände gut sind hat
es den Anschein alles wäre in bester Ordnung. Aber das ist
nur eine Täuschung. Darum sagt Jesus ganz klar zu uns in
Matthäusevangelium 11.28. Kommt her zu mir alle, die
ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken!
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen! Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Brauchst du nicht auch manchmal Ruhe
und Erleichterung deiner Lasten? Dann komm zu Jesus und
gib ihm deine Bürden! Ich komme täglich zu ihm und gebe
ihm meine Lasten. Es ist viel besser den Frieden Jesu zu haben, als gestresst herum zu laufen.
Im Gefängnis spreche ich oft über diesen Vergleich mit der
Flasche Wodka in der Hand. Du kannst diese Hand mit der
Flasche schütteln, sie ansehen und darüber nachdenken,
aber es wird nichts bewirken. Erst wenn du den Wodka
trinkst, ihn in dich hineinbekommst, dann siehst du die Kraft
und Auswirkung des Wodkas. Das ist genauso mit Jesus! Du
kannst Jesus betrachten, ihn von ferne kennen und über
ihn lesen. Du kannst sogar religiös sein, es wird dir jedoch
nichts nützen und es wird auch dein Leben nicht verändern!

Diese Veränderung kommt erst, wenn du Jesus einlädst, in
dein Leben zu kommen. Wenn Er Herr in deinem Leben ist.
Das können wir lesen im 2. Korinther 5.17 Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen; siehe es ist alles neu geworden! Möchtest
du Veränderung in deinem Leben? Aus dir selber heraus ist
es unmöglich sich zu ändern! Du kannst nicht über deinen
Schatten springen. Du kannst nur äußerliche Dinge ändern.
Aber dein Wesen, deinen Charakter kannst du nicht selber
umgestalten. Auch was du in der Vergangenheit gemacht
hast, ob es gut oder ob es schlecht war, das kannst du heute nicht mehr ändern. Du kannst darüber nachdenken und
überlegen, was du besser machen hättest können. Aber ich
habe Neuigkeiten für dich: Das wird dich nicht weiterbringen. Nein, im Gegenteil du bist gefangen in deinen Gedanken in deiner Vergangenheit. Aber heute, gerade jetzt hast
du die Gelegenheit ein neues Leben mit Jesus zu beginnen!
Möchtest du nicht auch, dass das Alte endlich vorbei ist
und Neues beginnt? Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann versuche es! Und ich sage dir es
ist ganz einfach!
Sag einfach: „Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich weiß ich bin
ein Sünder und ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, dass
du der Sohn Gottes bist, und für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube es mit meinen Herzen und bekenne
es mit meinem Mund. Jesus komm in mein Leben sei mein
Herr!“ Wenn du dieses Gebet jetzt zum ersten mal gebeten hast, dann spricht die Bibel davon, dass du jetzt eine
Neue Schöpfung bist. Fang an in der Bibel zu lesen, damit
du im Wort Gottes wachsen kannst und such dir Freunde,
die auch an diesen lebendigen Jesus glauben!
Jan Eriksen

Hochsicherheitsgefängnis

gefängnisgrosseinsatz
südafrika - kapstadt
31. August - 15. September 2018

Versammlung im Jugendtrakt

Vom 31. August bis zum 15. September hatten wir
unseren Einsatz in Südafrika, Kapstadt. Diese Einsätze in Südafrika sind Gefängnis-Gross-Evangelisationen.
Das bedeutet, dass wir in diesen zwei Wochen sehr
viele Versammlungen haben und sehr viele Insassen
und auch Gefängnisoffiziere mit dem Wort Gottes erreichen können. Was für eine wunderbare Gelegenheit Menschen in ausweglosen Situationen für Jesus
zu gewinnen. Römer 1.16. Denn ich schäme mich des
Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes
Kraft zur Errettung für jeden der glaubt.
Montag morgen starteten wir zuerst bei den Offizieren
und dann hatten wir noch zwei sehr volle Versammlungen im Frauentrakt im Pollsmoor Gefängnis. Dieses
Gefängnis ist ein Hochsicherheitsgefängis. Das bedeutet wir sprechen dort zu Mördern, Vergewaltigern,
Terroristen und Massenmördern. Da ist es gut, wenn
du Jesus kennst und weißt welche Kraft das Evangelium hat. Sonst hast du ein Problem, diese Versammlungen zu überleben! Aber am Ende trafen so viele

eine Entscheidung für Jesus! Dienstag starteten wir
wieder sehr früh am Morgen bei den Offizieren. Dann
waren noch zwei weiter Versammlungen im Männertrakt. Weiter ging es in den Gängen wo gerade Essensausgabe war und auch hier konnten wir noch so viele
erreichen. An diesem Tag alleine verschenkten wir ca.
700 Neue Testamente und 700 Stück meine Buches
„Handlanger der Unterwelt“ . Es ist einfach großartig
zu sehen, wie das Wort Gottes Menschen rettet und
befreit! Donnerstag das selbe Programm. Sehr früh
hatten wir wieder eine Versammlung bei den Offizieren. Dann hatten wir ein Open-Air-Meeting, wo an die
500 Häftlinge waren. Es ging ein bisschen turbulent zu
und die wenigen Wärter die dabei waren, waren sehr
nervös, da sie absolut keine Chance hatten uns zu beschützen und diese Versammlung ein Eigenleben entwickeln könnte. Also hielten sich die Wärter nahe an
der Tür auf, damit sie jederzeit fliehen könnten. Wir
standen mitten in der Menge und hatten alle Hände
voll zu tun, damit auch die Verteilung der Neuen Testamente und meines Buches, „Handlanger der Unter-

4.000 hörten das evangelium

mehr als 5000 etscheidungen für jesus

Hochsicherheitsgefängnis
welt“ nach der Versammlung gerecht verlief . Aber wie
jedes mal, wenn du das Wort Gottes predigst, und von
Jesus erzählst, der jeden, der an ihn glaubt ein neues
Leben geben kann, dann hat ER auch alles in Kontrolle! Wenn das für mich möglich war, dann ist es für jeden möglich! Gottes Friede war spürbar und berührte
so viele Häftlinge. Kurz bevor ich den Aufruf machen
wollte, wer sein Leben Jesus geben will, sah es aus, als
würde es anfangen zu regnen, aber Gott hat auch den
Regen unter Kontrolle und so viele beteten das Gebet
um Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Alle bekamen ein
Neues Testament und mein Buch als Geschenk, dass
sie stolz empfingen. Dann hatten wir noch eine weitere Versammlung in einer Gefängnishalle und auch
dort reagierten so viele auf den Aufruf, Jesus einzuladen. Freitag morgen waren wir in einem anderem
Hochsicherheitsgefängnis wo wir auch wieder bei den
Offizieren anfingen. Dann hatten wir eine Versammlung im Innenhof und zwei weitere Versammlungen im
Gefängnis. In den letzten zwei Versammlungen waren
sehr viele Insassen und es war wieder wunderbar zu

sehen, wie alle auf Gottes Liebe reagieren. In diesen
vier Versammlungen waren mehr als 500 Insassen und
viele trafen eine Entscheidung für Jesus! Auch hier bekam jeder ein Neues Testament und mein Buch. Sonntag morgen hatten wir einen Gottesdienst im Hochsicherheitsgefängnis. Über 150 Insassen kamen und
viele beteten das Gebet für Errettung. Auch hier bekam jeder ein neues Testament und mein Buch als Geschenk! Vielleicht ein etwas andere Sonntagmorgen,
aber so wunderbar wie viele Menschen an diesem
Sonntag in der Gefängniskapelle zu Jesus fanden. Am
nächsten morgen waren wir im Drakenstein Gefängnis.
Anfang machten wir wieder bei ca. 200 Offiziere. Und
dann hatten wir ein Versammlung im Männertrakt und
noch eine Open-Air-Versammlung. Auch hier war es
etwas kaotisch und es wurden mehr und mehr Sicherheitsoffiziere sogar mit Hunden gerufen. Aber auch
hier herrschte Gottes Friede und viele nahmen Jesus
als ihren Herrn an. Jeder bekam ein NT und mein Buch
als Geschenk! Am Ende kamen Offiziere und sagten
uns, dass die Häftlinge am Sonntag im Gottesdienst so

4.000 handlanger der unterwelt und Nt verteilt

Frauengefängnis
berührt waren. Gott ist gut, ER weiß genau was jeder
braucht. Mittwoch sprachen wir wieder im Poolsmoor
Gefängnis bei den Jugendlichen wo wir zwei Gruppen
mit harten und rebellischen Insassen hatten. Um ihren
Rang unter der Gang im Gefängnis zu erhöhen sind sie
bereit jederzeit zu kämpfen und Leute umzubringen.
Also diese Gruppen sind besonders gefährlich, weil du
im natürlichen nie weißt was passiert. Aber es ist immer gleich, wenn du über Jesus sprichst, dann ist er
auch da und zieht die Menschen zu sich! Alle gaben
am Ende ihr Leben Jesus und alle bekamen ein Neues
Testament und mein Buch als Geschenk!
Donnerstag, ein neuer Tag in einem anderen Gefängnis im Kap-Gebiet. Zwei Versammlungen mit Offizieren
und dann eine Gruppe mit jungen Häftlingen. Dann
gingen wir noch von Zelle zu Zelle und verschenkten
mehr von den Neuen Testamenten und mein Buch.
Freitag, der letzte Tag für dieses mal. Als wir ankamen
war die Halle schon vollgestopft mit ca. 250 Frauen.
Es ist oft viel schwieriger im Frauengefängnis zu spre-

chen als bei den Männern. Aber auch hier berührte
Jesus jede einzelne auf seine außergewöhnliche Art.
Fast alle nahmen am Ende Jesus in ihr Leben auf. Dann
hatten wir noch eine Versammlung im Männertrakt
und auch hier dieselbe Geschichte. Auch hier gingen
wir noch von Zelle zu Zelle um auch die anderen Häftlinge noch zu erreichen. Ich sprach kurz zu ihnen und
alle bekamen ein NT und mein Buch. Dann hatten wir
noch eine Versammlung bei den Offizieren. Viele gaben an diesem Tag ihr Leben Jesus und alle bekamen
mein Buch und ein Neues Testament! Es waren zwei
sehr gute Wochen, wo so viele Jesus annahmen!
n 9 Tage mit Gefängnisversammlungen in vier verschiedenen Gefängnissen
n 8 Versammlungen mit ca. 600 Gefängnisoffizieren
n 15 Versammlungen mit ca. 2.500 Häftlingen und
zusätzlich ca. 1.000 Häftlinge in den Gängen.

Verteilen der NT und meiner Bücher

Hochsicherheitsgefängnis Männertrakt
Über 4.000 hörten das Evangelium, bekamen ein neues Testament und mein Buch „Handlanger der Unterwelt“ als Geschenk
n Zwischen 90 und 100% nahmen Jesus als ihren
Herrn und Retter an!
In diesen zwei Wochen verschenkten wir über 4.000
Neuen Testamente und 4.000 Stück meines Buches
„Handlanger der Unterwelt“. Alleine könnten wir
dies niemals bewältigen, aber gemeinsam mit dir als
Freund und Partner ist es möglich! Jesus, Du und ich
gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team! DANKE!!
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!

GOTTESDIENSTRAUM IM GEFÄNGNIS
Im Poolsmoor Gefängnis hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ein Raum für Gottesdienste frei geworden ist,
was alleine schon ein Wunder ist. Jedoch ist dieser Raum
mit ca. 25 Meter Länge, 15 Meter Breite und 5 Meter
Höhe in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt es
regnet hinein, ist undicht und muss renovíert werden. Es
braucht ein neues Dach, muss ausgemalt werden und an
die 200 Stühle werden benötigt. Dann kann dieser Raum
für Gottesdienste verwendet werden. Das ist eine super
Gelegenheit um an jedem Sonntag an die 5 Gottesdienste im Gefängnis für die Insassen abzuhalten. Natürlich
können sie diese Finanzen nicht selber aufbringen. Und
ich denke es ist eine gute Gelegenheit für uns in Europa in einen Gottesdienstraum in Südafrika im Gefängnis
zu investieren. Gott sprach zu mir in diesen Raum zu investieren und dies für die Häftlinge möglich zu machen.
Wir werden in den nächsten Wochen noch genaue Kosten bekomen . Falls du dich angesprochen fühlst, dass
du in eine lebendige Gemeinde im Gefängnis investieren
möchtest, dann bist du herzlich dazu eingeladen.

Philippinen

Ende Oktober und Anfang November sind wir auf
den Philippinen. Auch dort haben wir eine Gefängnis-Groß-Evangelisation. Wir drucken für diesen Einsatz 10.000 Neue Testamente für die Häftlinge und
2.000 für die Gefängnisoffiziere und 5.000 Stück meines Buches „Handlanger der Unterwelt“.

Das Neue Testament in Philippinischer
Sprache, sieht genauso aus wie das Südafrikanische Exemplar und wir werden in
der nächsten Ausgabe genau über diesen
Einsatz berichten
DANKE, dass du nicht müde wirst, diesen
Menschen ohne Hoffnung zu helfen, den
Lebendigen Jesus kenne zu lernen!

Oktober - November 2018

vorschau - Einsatz

Wir haben schon ein Soundsystem gekauft
damit alle Häftlinge in allen Zellen und Gängen das Wort Gottes hören können!

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

Österreich, Wien, Cornerstone Freikirche, Pst. Peter Kloiber
Freikirche Wien, Pst. Steve Wildman
Tschechien, Brno und Prag, Gefängnsieinsätze
Ungarn, Budapest, Gefängnisversammlungen
Rumänien, Bukarest, Gefängnisversammlungen
Norwegen, Oslo, Missionsmeetings und TV-Aufzeichnungen
Österreich, Freie Christengemeinde Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnis Gross-Evangelisation
Schweiz, Brugg, Gospel-Center Brugg, Pst, Merkt
Österreich, Freie Christengemeinde Zwettl, Pst. Harald Mitterhofer

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

TERMINE 2018/19

30. November
1. Dezember
2. - 9. Dezember
2019 14. - 18. Januar
21. - 24. Januar
31. Jan. - 12. Feb.
17. Februar
2. - 17. März
3. – 8. April
21. April
2018

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

