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Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall,

und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte
das Wort durch die begleitenden Zeichen.
Markusevangelium 16,20

Vorwort
Römer 10,17 Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Apostelgeschichte 9,20 Und sogleich verkündigte Paulus
in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist.
Beide Schriftstellen sind uns bekannt und sie zeigen uns
ganz deutlich das die Kraft im Wort Gottes ist. Wir wissen,
dass Paulus indem er gleich das Wort Gottes verkündete, jeden Tag an Kraft und Stärke zunahm. Fühlst du dich
manchmal kraftlos und leer? Schon am frühen morgen bist
du nicht sicher wie du deinen Tag meistern wirst? Wenn ich
am morgen aufstehe, dann ist das Erste was ich tue, dass
ich in der Bibel lese. Und das mache ich nicht manchmal,
sondern Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat
und Jahr um Jahr. Das ist keine Frage wie du dich fühlst,
sondern es ist ein muss! Es wird zu einem Lebenstil. Was
du hörst und liest und ansiehst, das kommt in deinen Kopf!
Worüber du nachdenkst, dass wirst du auch erzählen und
was du sprichst, dass tust du auch! Also womit bist du voll?
Worüber denkst du nach? Ich liebe es Sport zu betreiben
und jeder Mensch hat als er geboren wurde Muskeln bekommen. Es liegt an dir ob du sie trainierst oder nicht.
Du wirst nicht automatisch stark, weil du einmal mit dem
Rad fährst! Auch das ist ein Prozess.

Markusevangelium 16 Vers 20 Sie aber gingen hinaus und
verkündigen überall; und der Herr wirkte mit ihnen und
bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen.
Ja, wir wollen alle Zeichen und Wunder sehen! Aber Menschen die nicht Gläubig sind können Gott nicht hören. Dazu
braucht er dich! Und Gott will auch heute noch Wunder
tun! Aber was sprichst du? Sind es nur deine Meinungen
und Worte? Gott kann nur sein eigenes Wort bestätigen!
Er wartet darauf, dass du dich traust und deinen Mund
öffnest und über ihn erzählst. Er wartet darauf Wunder zu
tun. Es liegt an dir, womit du deinen Mund füllst und was
du erzählst. Vielleicht denkst du, na dass ist ja wieder radikal. Das kann auch nur ein Evangelist behaupten! Mag sein,
aber ich verspreche dir, dass es funktioniert! Probier es einfach aus! Willst du Gunst in deinem Leben haben? Dann
erzähle davon, was Gott schon alles für dich getan hat. Wie
er dich Tag für Tag führt und leitet. Er sorgt sich schon um
dein morgen, also musst du es nicht tun.
Gerade wenn nicht alles so glatt läuft, siehst du wie Jesus
sich um dich kümmert, wenn du ihm nur vertraust. Ich
kann aus tiefstem Herzen sagen, es ist viel besser, wenn
Jesus sich um mich kümmert, als wenn ich alles alleine machen müsste!
Jan Eriksen

15. - 27. Jänner 2018

südafrika - kapstadt
Vom 15. – 27. Jänner war ich wieder in Südafrika in
Kapstadt. In 10 Tagen hatte ich 36 Versammlungen im
Gefängnis. Und mehr als 5.000 Häftlinge haben eine
Entscheidung für Jesus getroﬀen. Wir konnten 5.000
Neue Testamente und mein Buch, an die Insassen
verschenken und 1.200 Gefängnisoﬃziere bekamen
auch ein Neues Testament und mein Buch „Handlanger der Unterwelt“. Ich hatte in diesen Tagen auch
Versammlungen mit 1.200 Gefängnisoﬃzieren und
auch habe ich am Ende der Versammlung mit vielen
das Gebet der Errettung gebetet.
Vielleicht denkst du, ja das geht ja ganz einfach. Da
sind eh so viele Leute und die haben nichts zu tun. Ich
kann dir sagen, dass ist kein Sonntagssparziergang. Es
ist ein Kampf der dich viel kostet. Es ist heiß, es ist anstrengend und du läufst von Gang zu Gang von einer
Versammlung zur nächsten. Markusevangelium 16 ,20
Sie aber gingen hinaus und verkündigen überall; und
der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort
durch die begleitenden Zeichen.
Ja sicher meine Lebensgeschichte ist spannend und
Gott benutzt das auch, aber ich kann niemand retten.

Es gibt nur einen der für unsere Sünden gestorben ist,
der unsere Schuld auf sich nahm! Und nur dieser Jesus
kann retten und heilen! Und es ist sehr wichtig, dass
du weißt was Gott für dich getan hat und was er für
jeden tun will. Wenn ich in diese Gefängnisse komme,
dann ist es zu spät, wenn ich dann erst anfangen muss
in der Bibel zu lesen um Gottes Willen zu kennen. Du
musst voll des Wortes sein und wenn verschiedene Situationen kommen, dann bist du voll damit, wie ein
Schwamm, wenn er mit Wasser gefüllt ist. In diesen Gefängnissen in Südafrika kannst du eine Gruppe von 100
bis zu 1.500 Häftlingen auf einmal haben. Meist kommen kaum Wärter mit. Sehr oft sogar wirst du alleine
zu dieser Gruppe eingesperrt. Und wie ich schon öfters
erwähnt habe, sind das nicht Leute die betrunken Auto
fuhren, sondern Mörder, Vergewaltiger, Terroristen,
Gangster und Gangleader und dann ist es schon gut,
wenn du weißt, dass Jesus mit dir ist. Schöne Worte
können dir nicht helfen und auch niemand retten. Und
mit was du voll bist, dass kommt automatisch aus dir
hervor. So fange ich immer an zu erzähler, wer Jesus
wirklich ist, und sobald du von ihm sprichst, dann ist er
auch da und übernimmt die Verantwortung. Und ich
sage dir, vor 1.500 Gangstern ist es recht gut, wenn

mehr als 5000 entscheidungen für jesus
nicht du alleine Verantwortung trägst! Ja natürlich hat
Gott mir eine Autorität gegeben und wenn ich zu diesen Massen spreche und sie auffordere aufzustehen,
oder sich zu setzten, dann brauchst du auch Autorität.
Diese Häftlinge haben viele Waffen, sie haben nichts
zu verlieren. Ich bin ein weißer Mann, den sie sowieso
hassen und mich umzubringen würde einen Sonderstatus für sie schaffen. Aber ich bin sehr dankbar, dass
Gott mich zu diesen Menschen berufen hat. Unter ihnen fühle ich mich zu Hause und sicher. Das ist auch
der Grund, warum sich in jeder dieser Versammlungen

an die 90% bis 100% für Jesus entscheiden. Und glaub
mir dass kannst du aus eigener Kraft und mit überzeugenden Worten nicht schaffen. Das ist ganz alleine das
Wirken von Jesus! Er zieht alle Menschen zu sich und
er berührt sie auf eine Weise, die wir uns nicht mal erträumen können.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich jedes mal aufs neue
sehen darf, wie Finsternis dem Licht weichen muss.
Wie harte, verletzte Menschen vor meinen Augen verändert werden, wenn sie Gottes Wort hören!

Und ich werde es nicht müde, dir als Freund und Partner zu danken! Ich bin dir sehr dankbar, dass du diese
Menschen nicht vergisst! Jeder hat eine 2. Chance im
Leben verdient.
Das ist nur möglich, weil du mich sendest. Gott hat
mich berufen, zu diesen Menschen zu gehen, aber du
bist es, der mich sendet!
Jesus, Du und ICH, gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team!

SÜDAFRIKA MÄRZ
Wie in der letzten Ausgabe unserer World-News berichtet hatten wir für März eine Gefängnis-Gross-Evangelistation geplant. Als ich jedoch Ende Jänner aus
Südafrika zurückkam, haben mir die Ärzte sehr stark
geraten eine Pause einzulegen. Ich war nicht krank,
aber ich habe in den letzten zwei Jahren einfach ein
bisschen zu viel gearbeitet. Sehr viele Reisen, sehr
viel Stress und einfach zu viele Evangelisationen und
Einsätze. Mein Körper war einfach erschöpft und ich

brauchte dringend etwas Erholung. Also habe ich den
Rat der Ärzte angenommen und einige Wochen weniger gemacht und einige Reisen abgesagt bzw. verschoben. Jedoch haben wir ein Team in Südafrika, dass ich
selber trainiert habe und im März in die Gefängnisse
gesandt habe.
In diesen Versammlungen haben 520 Gangster eine
Entscheidung für Jesus getroffen und alle bekamen ein
Neues Testament und mein Buch als Geschenk!
Gott wirkt durch sein Wort und nicht durch einzelne
Menschen. Unser nächster Einsatz in Südafrika findet
dann im September wie geplant statt.

Unsere nächsten gefängniseinsätze:

Tschechien - prag

rumänien

Gerade, wenn du diese World News liest sind wir in
Tschechien. Seit über 17 Jahren fahre ich nach Tschechien um Gefängniseinsätze zu haben. Es kommen
nicht so viele Menschen zusammen wie in den Philippinen oder in Südafrika, aber jeder Einzelne ist für
Gott kostbar. Darum werde ich auch nicht müde dort
hinzureisen. In Tschechien haben wir Bibeln gekauft,
damit jeder Häftling das Wort Gottes bekommt.Und
auch das ist nur mit deiner Hilfe möglich! In der
nächsten Ausgabe, werde ich darüber brichten.

Ende Juni sind wir in Rumänien. Dort werden wir Bibeln für die Häftlinge kaufen. Da ist auch die Stückzahl geringer und dann macht es keinen Sinn, diese
Bibeln extra zu drucken.
Damit wir jeden Häftling eine Bibel und mein Buch
geben können. Das ist sehr wichtig damit sie mit
dem Wort weiter gehen und wachsen können.
Diese Einsätze machen wir gemeinsam mit der
Christlichen Polizei Vereinigung in Rumänien.

philippinen oktober - november 2018
Wir haben uns entschlossen in diesem Jahr für den
Einsatz im Oktober und Anfang November auch für
die Philippinen 10.000 Neue Testamente zu drucken.
Und es wird genauso wie die Ausgabe in Südafrika aus-

Norwegen, Missionskonferenzen, Bergen und Westküste
Rumänien, Bukarest, Gefängniseinsätze mit CPV-Rumänien
Österreich, Wels, FCG-Wels, Pst. Fred Lambert
Südafrika, Kapstadt, Gefängnis-Großevangelisation
Österreich, Freie Christengemeinde Zwettl, Pst. Harald Mitterhofer
Norwegen, Missionsversammlungen, Bergen
Philippinen, Gefängniseinsätze
Österreich, Christengemeinde Gallneukirchen, Rudolf Hofstätter
und Franz Tauber

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

TERMINE: 2018

15. – 24. Juni
26. – 29. Juni
29. Juli
31. Aug. – 15. Sept.
30. September
6. – 14. Oktober
20. Okt. – 9. Nov.
16. November

sehen, nur eben in Philippinischer Sprache.
DANKE, dass du nicht müde wirst, diesen Menschen
ohne Hoﬀnung zu helfen, den Lebendigen Jesus kennen zu lernen!
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