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Römerbrief 10, 13 - 15: Denn: Jeder, der den Namen des 
Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den 
anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie 
aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie 
sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie 
aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie 
geschrieben steht: „Wie lieblich sind die Füße derer, die 
Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen!“ 
Diese Verse sprechen für sich. Es liegt an uns, das 
Evangelium in die Welt zu tragen. Der Missionsbefehl ist, wie 
der Name schon sagt, ein Befehl und kein Vorschlag. Ja, es ist 
mir völlig klar, dass nicht jeder in die Gefängnisse gehen 
kann. Und ich sage dir auch, bleib bitte weg davon. Du 
brauchst schon einen besonderen Ruf, um diesen Dienst zu 
tun und dort auch zu überleben. Darum bin ich dir auch als 
Freund und Partner so dankbar, dass wir diese Ernte 
gemeinsam einholen. Gott hat mich berufen, aber du 
sendest mich! 
Der einzige Unterschied zwischen dem, der geht, und dem 
Sender, ist dass ich das Vorrecht habe, es live zu erleben. Ja, 
es sind Strapazen, dort hinzukommen, aber ich sage dir, es 
zahlt sich aus! Jedes Mal wenn ich sehe, wie jemand Jesus 
als seinen persönlichen Retter aufnimmt, dann weiß ich, es 
zahlt sich aus! Kein Weg ist zu weit, um nicht die Frohe 
Botschaft dorthin zu bringen! Niemand ist zu schlecht, um 
nicht von Jesus gerettet zu werden. Keine Sünde ist zu groß, 
dass sie nicht vergeben werden könnte! Es braucht nur 
jemanden, der sich aufmacht und von dem wahren, 
lebendigen Jesus erzählt! 

Ja, natürlich weiß ich, dass meine Lebensgeschichte und 
meine Vergangenheit ein Schlüssel sind, um mit diesen 
harten Menschen in Berührung zu kommen. Meine 
Erfahrungen und Erlebnisse helfen mir diese Menschen zu 
verstehen. Ich spreche die Sprache der Gangster! Aber 
glaube mir, ich kenne den Unterschied, wenn JESUS mit 
Seiner Salbung kommt. Ich kann mit meinem Zeugnis 
niemanden retten. Es ist JESUS alleine! 

Aber wenn du von JESUS sprichst, dann kommt ER und 
übernimmt. Dann ist ER verantwortlich und bestätigt Sein 
Wort mit Zeichen und Wundern! Ist es nicht großartig zu 
wissen, dass wir mit Gott dem Allmächtigen zusammenar-
beiten dürfen? ER kann uns gebrauchen, indem wir von IHM 
erzählen. Ich möchte dich auch mit diesen Zeilen ermutigen, 
mehr von JESUS zu erzählen. Vielleicht denkst du: Na, wen 
treffe ich schon? Ich komme ja zu niemanden, der Interesse 
an JESUS hat! Beim Einkaufen, wenn du Sport betreibst, 
wenn du zum Arzt gehst, erzähle einfach von Ihm! Mach es 
kurz und interessant! Wir haben das beste „Produkt der 
Welt“, aber oft sind wir sehr schlechte Verkäufer! 

Trainiere es dir an, dich kurz zu fassen. Niemand will stun-
denlange langweiligen Geschichten zuhören! Konzentriere 
dich darauf, über Jesus zu berichten, nicht nur über dich! 
Denn wie schon gesagt, die Salbung kommt, wenn du von 
JESUS erzählst. Ich möchte dich einfach damit ermutigen, 
fruchtbarer zu sein. Ich bin gerne bereit, kleine Verände-
rungen zu machen, wenn ich dadurch mehr Menschen für 
JESUS gewinnen kann. 

Das ist unser aller Auftrag, nicht nur von einigen wenigen. 
Niemand kann deine Freunde und Familie sonst erreichen. 
Es liegt an dir, JESUS in deine Welt zu bringen!
                                                                                   Jan Eriksen

Vorwort

Jedes Mal wenn ich sehe, 
wie jemand Jesus als seinen 
persönlichen Retter aufnimmt, 
dann weiß ich, es zahlt sich aus! 

Jedes Mal wenn ich sehe, wie jemand Jesus als seinen 
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werden gehalten und eingesperrt, das können wir uns in 
Europa überhaupt nicht vorstellen. Die Hygienestandards kann 
man gar nicht beschreiben, da es keine Hygienie gibt in diesen 
Gefängnissen. Es gibt keine Wärter im Gefängnis, sondern nur 
außerhalb und die erschießen jeden Häftling, der versucht zu 
fliehen. Bei diesen sehr schlechten Bedingungen und zusäztlich 
der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit sind die meisten der 
Gefangenen auch krank. Aids und Tuberkulose sind alltäglich. 
Medikamente, Ärzte oder Krankenschwestern gibt es nicht im 
Gefängnis. Vielleicht denkst du, da muss man schon „verrückt“ 
sein, um da hinzugehen. 

Ja, wenn man es auf menschliche Weise betrachtet, dann ist es 
sicher nicht normal, diese Menschen zu besuchen. Aber wenn 
du das mit den Augen von JESUS betrachtest, dann ist es 
normal, diesen Menschen die Frohe Botschaft zu bringen, und 

25. Nov. - 9. Dez. 2014

 GEFÄNGNISEINSÄTZE

Am 25. November war es endlich wieder soweit, dass ich mich 
Richtung Manila aufmachte.
Sehr früh morgens ging es los nach München, dann Amsterdam, 
von dort eine Zwischenlandung in Tapei und weiter nach 
Manila. Ich kam dann endlich nach einem sehr langen Flug spät 
abends bei 30 Grad an. Das Missionscamp liegt ein bisschen 
außerhalb Manilas. 

Jetlag hin oder her, Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr ging es 
gleich ins 1. Gefängnis nach Dasmarinas. Es war eine recht 
große Gruppe von ca. 2.000 Häftlingen, die schon auf uns 
warteten. An die 90% trafen eine kühne Entscheidung für 
Jesus. Wir konnten auch jedem der Häftlinge meine Bücher in 
philippinischer Sprache schenken. Und du solltest sehen, wie 
dankbar sie für diese Geschenke sind. Nichts und niemand 
kümmert sich auch nur einen Deut um diese Gefangenen. Sie 

Häftlinge in
isolationszelle



die Chance bekommen, ein neues Leben mit JESUS zu 
beginnen. Völlig egal, wie die Umstände auch aussehen mögen. 
Es ist nie zu spät, Jesus als Herrn und Retter anzunehmen. 

Dann flog ich zurück nach Manila und von dort direkt nach 
Puerto Princess, wo ich in der Gemeinde predigte. Am 
nächsten Morgen ging es in das Ina Provincial Gefängnis. Es ist 
einfach großartig, wenn so viele Insassen kommen und das 
Wort Gottes hören. Es brachte Glauben in ihr Herz und viele 
nahmen Jesus auf. 

Eine kleine Pause und weiter ging es in das nächste Gefängnis. 
Auch hier wartete eine Gruppe von 500 Menschen auf uns. Und 
auch hier wirkte Gott wieder mächtig. Viele trafen eine kühne 
Entscheidung für JESUS. Ich bin so dankbar, dass es möglich ist, 
diesen Menschen in der Finsternis Hoffnung und ein neues 
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es ist unsere Aufgabe, das zu machen. Gleich ging es weiter in 
das nächste Gefängnis, wo weitere 400 Häftlinge auf uns 
warteten. Auch hier trafen viele eine Entscheidung für Jesus. 
Zurück ging es ins Missionslager, um gleich am nächsten 
Morgen das nächste Gefängnis zu besuchen. 

Wir flogen auf eine kleinere Insel nach Palawan, wo wir in zwei 
Gefängnissen waren. Im ersten waren an die 500 Häftlinge und 
im zweiten Gefängnis waren wir wieder im Gefängniskranken-
haus, wo 500 Häftlinge auf uns warteten. In diesem Kranken-
haus gibt es jedoch keine ärztliche Versorgung, es ist eigentlich 
nur ein Platz, wo die Häftlinge warten, dass sie sterben. 

Alle 500 haben eine Entscheidung für JESUS getroffen. Auch 
beteten wir für jeden einzelnen für Heilung. Ja, diese Häftlinge 
verdienen es ganz sicher, im Gefängnis zu sein. Aber jeder sollte 

Jeder sollte die Chance bekommen, ein 
neues Leben mit JESUS zu beginnen. 
Völlig egal, wie die Umstände auch aus-
sehen mögen. Es ist nie zu spät, Jesus 
als Herrn und Retter anzunehmen. 

 hospital/philippinen



Leben zu bringen.
Am nächsten Morgen sehr früh waren wir unterwegs nach 
Cavite. Einige hundert Insassen hörten dem klaren und gutem 
Wort Gottes zu. Sehr viele nahmen Jesus als ihren Herrn und 
Retter an. Alle bekamen freudig ein Buch und alle waren sehr 
dankbar für unseren Besuch.
Im nächsten Gefängnis konnten wir auch wieder das 
Krankenhaus besuchen. Auch hier predigten wir das klare Wort 
Gottes und konnten den Kranken die Hände auflegen und für sie 
beten. 

Alle nahmen Jesus freudig auf. 

Für Gott ist nichts unmöglich!

Wir haben auch ein 
wunderbares Zeugnis von einem Insassen, für den wir im 
letzten Jahr in diesem Gefängnis gebetet hatten. Im letzten Jahr 
war er noch im Rollstuhl, der Herr hat ihn geheilt und heute 
läuft er im Gefängnis herum! 

Mitten in der Nacht machten wir uns auf dem Weg von Abra 
zurück mit der Fähre nach Manila, da eine große Taifun-
Warnung ausgegeben wurde und ab Freitag keine Fähre mehr 
fahren konnte. Es wurden Orte evakuiert - also ein großes 
Durcheinander. Leider mussten wir dadurch auch drei  
Gefängnismeetings absagen, da eben der Taifun genau diese 
Insel erreichten würde und es dort lebensgefährlich wäre. Auch 
mein Flug zurück nach Europa wurde storniert und ich schaffte 
es einen Tag früher, noch einen letzten Flug zu bekommen.

Aber ich werde wiederkommen! Wir haben schon einen Plan 
für Ende Jänner und Anfang Februar 2016, weitere Gefängnis-
einsätze auf den Philippinen durchzuführen. Und ich freue mich 
heute schon darauf.

Ich bin so dankbar, dass es möglich ist, diesen Menschen 
in der Finsternis Hoffnung und ein neues Leben zu bringen.

  Häftlinge mit sehr langer strafe - 
  verantwortlich für die eigenen regeln im gefängnis



Mitte Jänner war ich in Bukarest und dort hatten wir zwei 
Gefängniseinsätze in einem Frauengefängnis und in einem 
Männergefängnis. Es waren sehr gute Versammlungen und 
100% der Insassen haben eine klare Entscheidung für Jesus 
getroffen! 
Wir konnten sehr viele meiner Bücher „Handlanger der 
Unterwelt“ in rumänischer Sprache verschenken und auch 

RUMÄNIEN/BUKAREST - GEFÄNGNISEINSÄTZE

BERUFSSCHULE VÖCKLABRUCK

Anfang November waren wir wieder in der Berufsschule 
in Vöcklabruck. An die 130 Studenten , zwischen 16 und 18 
Jahren, waren frühmorgens in der Aula zusammenge-
kommen. Und ich kann dir versichern, diese Studenten 
sind sehr nett und freundlich, wenn du das mit den 
Schulen in den Gangs in Südafrika vergleichst. 

Wie immer sprach ich über vier Themen: Alkohol, 
Drogen, Sex und JESUS! Und wie immer könnte man 
denken, diese vier Themen passen nicht zusammen! Aber 
wie schon so oft erwähnt: Alkohol, Drogen und Sex sind 
der Weg in Probleme, JESUS ist der Ausweg aus 
Problemen. Es ist immer sehr ruhig, wenn ich aus meinem 

Leben berichte und wie JESUS mich aus diesem 
ausweglosen Sumpf befreit hat. Menschlich gesehen völlig 
unmöglich, aber mit Jesus ist alles möglich. Am Ende der 
Stunde gab es sehr viele gute Fragen und ich konnte schon 
sehen, dass diese Themen von großem Interesse waren. 
Jeder bekam zum Schluss wieder ein Buch „Handlanger 
der Unterwelt“ als Geschenk, was sehr freudig angenom-
men wurde. 
Vielleicht fragst du dich, warum wir immer in die 
Berufsschule in Vöcklabruck gehen? Ganz einfach, dort 
leben wir, meine Frau ist dort aufgewachsen und es ist 
einfach gut, dort zu wirken, wo man eben zu Hause ist. Und 
ich freue mich schon auf den nächsten Einsatz dort.

brachten wir Seife und Zahnpasta mit, da das in diesen 
Gefängnissen Mangelware ist. Wir hielten diesen Einsatz 
zusammen mit der Christlichen Polizei-Vereinigung in 
Rumänien ab.  

Und  für Anfang August haben wir viele weitere Gefängnis-
einsätze in Rumänien geplant.

Frauen- und Männergefängnis 12. - 16. Jänner 15

4. Nov. 2014

Es ist immer sehr ruhig, wenn ich aus meinem Leben berichte und wie JESUS 
mich aus diesem ausweglosen Sumpf befreit hat.

Alle haben eine 
klare Entscheidung 

für Jesus 
getroffen! 
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Johannesburg, Acts-Church und Gefängniseinsätze

FCG-Wels, Missionskonferenz

Kopenhagen

Agape-Gospel-Church, Salzburg, Pst. Rainer Nüßlein

Zwettl, Licht d. Welt, Pst. Harald Mitterhofer

Bamberg, Pst. Günter Kaufmann

Immanuel Gemeinde Nürnberg, Pst. Ekkehard Höfig

Oslo, Bergen

FCG-Linz, Pst. Martin Griesfelder

Wien, CZW, Pst. Karl Peloschek

Prag, Gefängniseinsätze

Tromsö, Lofoten

Amsterdam, Maranatha, Pst. Stanly Hofwijks

19. Februar - 2. März 

12. - 14. März 

16. - 20. März

22. März

5. April 

10. - 12. April 

12. April 

17. - 28. April 

3. Mai

10. Mai 

11. - 14. Mai 

21. Mai - 1. Juni 

5. - 8. Juni 

Wir haben auch ein 

wunderbares Zeugnis von 

einem Insassen, für den wir 

im letzten Jahr in diesem 

Gefängnis gebetet hatten:

Im letzten Jahr 
war er noch im 
Rollstuhl, der 
Herr hat ihn 
geheilt und Heute 
läuft er im 
Gefängnis umher! 

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

QR-Code mit 

Handy scannen!



 

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

www.cleanworld-austria.at  
Wiesinger Andreas

Erfolgreich Selbständig sein  
mit eigenem Friseurgeschäft. 
Ohne Eigenkapital und Risiko

Infos : 0664 2430 636

 www.wimberger-haus.at

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

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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 www.rhema-austria.org  
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Berufsbegleitend 

& flexibel!

Jetzt auch 

in Wien!

5322 Hof, Thannstr. 34, Tel.: 0680/3270858
E-mail: office@meisterbetrieb-hoell.at


