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Lukas 10,33
. . . und als er ihn sah, hatte er Erbarmen

Tuberkulose Krankenhaus im Gefängnis
275 Warteplätze zum Tod - alle haben JESUS angenommen

und wollten Gebet für Heilung

 PHILIPPINEN 
 Gefängnis-Outreach

- Tausende hörten das Evangelium 
und trafen eine Entscheidung für Jesus 



 Lukas 10,30-35: Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein 
Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die 
Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen 
davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf 
sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und 
als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso 
kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging 
auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf 
seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er 
Erbarmen; und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden 
und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, 
führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am 
anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare 
und sprach zu ihm: Verpflege ihn! Und was du mehr 
aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Vers 37: Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle 
ebenso! Ich denke, wir kennen alle das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter. Möchtest du nicht auch der sein, 
der Erbarmen mit seinen Nächsten hat? Es wurde nicht 
erwähnt, warum dieser Mensch zusammen geschlagen 
wurde oder ob er selbst schuld war. Das ist überhaupt nicht 
die Frage. Die Frage ist die, wie verhalten wir uns gegenüber 
unseren Nächsten? Es ist Jesus nicht egal, wie wir uns als 
Christen verhalten. Nein, Er ermutigt uns, Erbarmen zu 
haben! Weißt du, deine Familie, deine Nachbarn und 
Arbeitskollegen wissen, dass du Christ bist. Aber wie 
verhalten wir uns, wenn etwas von uns gefordert ist? Der 

Samariter hat seine Zeit, sein Geld, ja sogar sein 
Transportmittel zur Verfügung gestellt. Er gab dem Wirt 
Geld und wollte sogar noch mehr bezahlen, wenn es nötig 
ist. Sind wir bereit, etwas für unseren Nächsten zu 
investieren, oder sprechen wir kurz ein Gebet von der Ferne 
und hoffen, es wird schon wieder? Jesus will, dass wir 
unseren Mitmenschen zeigen, dass sie uns nicht egal sind. 
Jesus lebt in dir und er will, das du dich so verhältst, wie Er 
sich selbst verhalten würde. Auch wenn es Zeit, Aufwand 
oder Geld von uns fordert. Er sagt nicht, dass es immer der 
leichteste Weg ist, aber stehst du für deine Mitmenschen 
auf, wenn alle anderen gegen sie sind, sie verachten oder sie 
Hilfe brauchen? Dieses Gleichnis spricht für sich und ich bin 
jedesmal berührt, wenn ich es lese. 
Gerade wenn ich in die Gefängnisse gehe und die Menschen 
in ihrer Not sehe, dann kann ich dieses Gleichnis erleben. 
Auch du kannst es in deinem täglichen Leben sehen. Man 
muss gar nicht so weit weg schauen, um zu sehen, wie viele 
Menschen in Not geraten. Lass uns dafür bekannt sein, dass 
wir Barmherzigkeit und Erbarmen mit anderen haben. Das 
fordert Taten von uns und nicht nur einen frommen Spruch. 
Ich möchte dich mit diesen Zeilen ermutigen, aufmerksamer 
zu werden, zu welchen Menschen Gott uns auch sendet, 
welchen Nöten wir auch begegnen, was JESUS selbst tun 
möchte. Ich bin mir sicher, dass du viele gute Erlebnisse in 
diesem Jahr haben wirst und selbst dadurch gesegnet wirst. 
Ich bete, dass du dich darauf einlässt, Erbarmen zu haben!
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Lukas 10,33

. . . und als er ihn sah, hatte er Erbarmen
Vorwort:

12 Gefängisse in 10 Tagen 
 Tausende hörten das Evangelium und trafen eine Entscheidung für Jesus 

- Tausende meiner Bücher wurden verschenkt



Dienstag, sehr früh bin ich von unserem Zuhause nach 

München, von dort nach Amsterdam über Taipei nach 

Manila geflogen. Mittwoch spät am Abend erreichte ich 

dann Manila, den Missionsstützpunkt, von wo aus wir 

dann unsere Einsätze machten. Pastor Noralv Askeland, 

ein guter Freund aus Norwegen, hat dieses Missionswerk 

„Ministries without Borders“  in den Philippinen aufge-

baut und arrangierte alle Versammlungen für mich. Und er 

ist wirklich sehr effektiv. 

Freitagmorgen hatten wir eine großartige Zeit in zwei 

verschiedenen Gefängnissen, mit jeweils mehr als 600 

Insassen. Ich predigte das Evangelium zu den Häftlingen 

und verschenkte meine zwei Bücher „Handlanger der 

Unterwelt“ und „Genug ist genug“ in philippinischer 

Sprache. 

Pastor Noralv bringt es mit seiner Aussage auf dem 

Punkt: “Jan hat einen wunderbaren Dienst und eine 

besondere, einzigartige Gabe, diese Menschen zu errei-

chen, die gefangen sind!“ 

Samstagmorgen waren wir unterwegs zu der Insel 

Mindoro, wo wir bis Montag blieben. Auf dem Weg dahin 

hatten wir noch einen Stop bei einem Gefängnis mit 620 

Häftlingen. Was für eine wunderbare Art, einen Samstag-

vormittag zu verbringen. Wir wurden Zeugen davon, wie 

sehr viele Insassen einen neuen Start mit Jesus in ihrem 

Leben anfingen. Sie sind so dankbar für das Evangelium 

und Jesus, diesem lebendigen Retter, der ihnen ihre 

Sünden vergibt. Auch hier verschenkten wir viele Bücher 

und dann fuhren wir ca. 2 Stunden mit der Fähre nach 

Mindoro. 

Sonntag besuchten wir zwei weitere Gefängnisse, wo wir 

eine großartige Zeit verbrachten. Viele nahmen Jesus als 

ihren Retter an und danach predigte ich noch das 

Evangelium in zwei Bordellen. Auch hier haben viele auf 

den Aufruf, Jesus anzunehmen, reagiert. Danach predigte 

ich in einem Krankenhaus für Tuberkulosekranke im 

Gefängnis. 275 Menschen wartetn hier auf den Tod. 

 Anschliessend beteten wir noch für 

alle Kranken.

         

So viele Insassen nahmen Jesus als ihren Erretter 

auf, als ich die Einladung dazu gab. Die Liebe Jesus 

erreicht die Herzen der Menschen, völlig egal, wie 

die äußeren Umstände aussehen. 

Sie 

hörten das Evangelium und alle haben JESUS als ihren 

Retter angenommen.

Wir brachten auch medizinische Versor-

gung mit, aber vor allem die gute Nachricht über Jesus, 

den Retter und Heiler! 

le

Tuberkulose-Krankenhaus in einem anderen Gefängnis



Jugendliche 
vor Drogen 

warnen - 
bevor es zu 

spät ist!

Jugendliche 
vor Drogen 

warnen - 
bevor es zu 

spät ist!

Wir wurden Zeugen davon, wie sehr 

viele Insassen einen neuen Start mit 

Jesus in ihrem Leben anfingen.

Eines von zwei Bordellen, die wir besuchten

Eingang Hochsicherheitsgefängnis



Auch an diesem Sonntag verschenkten wir viele meiner 

Bücher! 

Dann ging es zurück ins Trainingscamp, wo ich am 

Montag hauptsächlich chinesische Bibel- Schulstudenten 

lehrte. Am späten Nachmittag ging es zurück mit der Fähre 

nach Manila, und                                                   

Dienstag flogen wir sehr früh auf eine weitere Insel, wo wir 

in drei Gefängnissen waren. An die 500 Häftlinge hörten 

das Evangelium und anschließend beteten wir für Kranke. 

Auch sprachen wir mit einigen Insassen, die mein Buch vor 

zwei Jahren bekommen hatten. Sie haben das Buch noch 

und hüten es wie einen Schatz und lesen es immer und 

immer wieder. Also, du kannst schon sehen, dass mein 

Buch noch lange, nachdem wir schon wieder weg sind, an 

den Herzen der Häftlinge arbeitet. Ich bin Gott sehr 

dankbar, dass Er mich und meine Geschichte verwenden 

kann, um diesen Menschen ohne Hoffnung die Errettung 

und Heilung zu bringen.

Mittwoch waren wir in einem weiteren Gefängnis und die 

Häftlinge hörten sehr genau zu, als ich ihnen mein Zeugnis 

und das Evangelium predigte. Sehr viele nahmen Jesus als 

ihren Retter an und viele kamen dann nach vorne, wo wir 

für Heilung beteten. 800 Insassen bekamen meine Bücher 

als Geschenk und wir wissen, dass diese Bücher weiter zu 

den Herzen der Insassen sprechen, tage- und jahrelang. 

Donnerstag flogen wir zurück und gleich  

Freitagmorgen hatten wir eine fantastische Zeit im 

Jugendgefängnis. Jungs und Mädchen zwischen 12 und 18 

Jahren hörten mir intensiv zu, als ich ihnen das Evangelium 

predigte und sie ermutigte eine bessere Art des Lebens zu 

erwählen. Sie bekamen alle meine zwei Bücher und an-

schließend konnten wir für alle beten.

Samstag um 4 Uhr morgens flogen wir auf die Insel 

Palawan, um zwei weitere Gefängnisse zu besuchen. Es 

war eine Freude zu sehen, wie Menschen sich von ihrer 

Sünde abwandten und den lebendigen Jesus, der Sünden 

vergibt und Kranke heilt, aufnahmen.

Auch war es uns möglich, einigen Moslems über die Liebe 

Jesu zu berichten.

Römer 1,16: 

. 

Auch haben wir sehr viele Bücher verschenkt, die mit 

Freuden empfangen wurden.

 

Denn ich schäme mich des Evan-

geliums von Christus nicht; denn es ist Gottes 

Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt

 



„Ja, Gott hat es 
wieder gemacht!“

für Heilung beten! Es waren zwei fantastische Wochen, die 

ich hier auf den Philippinen verbringen durfte.

Einigen Tausende Insassen in 12 verschiedenen 

Gefängnissen hörten die frohe Botschaft von JESUS 

CHRISTUS, den ERRETTER und HEILER. Tausende meiner 

Bücher wurden verschenkt. Es ist immer wieder 

wunderbar zu sehen, wie Menschen frei werden, selbst 

wenn sie niemals diese physischen Gefängnisse 

verlassen werden! 

Das kann nur JESUS Christus von Nazareth! 

Sonntagmorgen predigte ich am Vormittag und am 

Nachmittag in der Gemeinde in Puerto Prinzess und 20 

Menschen haben eine Entscheidung für Jesus getroffen! 

Dann ging es gleich zurück mit dem nächsten Flug nach 

Manila. Wir kamen spät am Abend an und schon um 3 Uhr 

früh ging es weiter zu unserem nächsten Einsatz. Wir 

fuhren vier Stunden nördlich von Manila in ein weiteres 

Gefängnis. Viele hörten das Evangelium und mehr als 300 

Insassen bekamen ein Buch und waren sehr dankbar dafür

Wir konnten ihnen alle die Hände auflegen und 

. 

In diesem Gefängnis war eine Abteilung mit 275 Tuber-

kulosekranken und alle von ihnen nahmen Jesu als ihren 

Retter auf. 

Mein besonderer Dank gilt dir als meinem 

Freund und Partner, DU hast es ermög-

licht, dass alle diese Menschen in widrig-

sten Umständen das Evangelium hören 

konnten. 

Du hast Anteil an dieser großen Ernte und 

ich bin stolz auf dich! 
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n ÖSTERREICH Kontoinhaber: Street Ministries International BAWAG Salzburg

Nr.: 57110-339-234, BLZ 14000 BIC: BAWAATWW, IBAN: AT 531400057110339234
DEUTSCHLAND Kontoinhaber: Jan Eriksen-Street Ministries Int. Sparda Bank München 
Nr: 1955934 IBAN: DE71 700905000001955934  BIC: GENODEF1S04
BLZ 700 905 00 Sparkasse Berchtesgarden Land/Street Ministries, Nr: 609396, BLZ 71050000
IBAN: DE60 7105 0000 0000 6093 96  BIC: BYLADEM1BGL
SCHWEIZ Kontoinhaber: Street Ministries International, CREDIT SUISSE: 
CS DIETIKON, 8070 Zürich Nr. 0663-739 289-61, Postkto. D. Bank 80-500-4 
IBAN: CH 07 0483 5073 9289 6100 0 BIC: CRESCHZZ80A
 

Street Ministries International - Hilfe für Menschen in Not
gemeinnütziger anerkannter Verein 

Vereinsregisterzahl: ZVR 447358305

Ab Februar ist es ja nur mehr möglich, mit IBAN und BIC 
Überweisungen oder Daueraufträge zu machen.

Bitte denk daran, das zu ändern! Herzlichen Dank dafür!

SEHR WICHTIG! 

BANKVERBINDUNGEN

 IBAN und BIC

Rumänien - ein neues Land für uns! Es ist erstaunlich, wie 
Gott die Türen für dieses Land in kürzester Zeit für uns 
geöffnet hat. Wir haben unseren Einsatz vom 9. - 14. April. 
Unser Ziel sind wieder Gefängniseinsätze und wir haben 

 Ich war selbst noch nie dort, aber eines weiß ich 
schon jetzt: Gott wird auch hier mächtige Wunder tun.  
Auch dieser Einsatz ist nur mit Hilfe von unseren Freunden 

und Partnern möglich! 

 
Ich werde in der nächsten Ausgabe ausführlich darüber 
berichten, was Gott in diesem Land tut.

10.000 Bücher „Handlanger der Unterwelt“ in 
rumänische Sprache übersetzen und drucken 
lassen.

Danke, dass du uns auch 
durch deine Gebete in dieser Zeit unterstützt!

 

RUMÄNIEN
9. bis 14. April 2014

Evangelisationen

4. April                    

5. April                    

20. April                  

27. April                  

18. Mai                    

25. Mai                    

31. Mai - 2. Juni       

3. - 30. Juni             

9. - 14. April              

Österreich, Berufsschule Vöcklabruck

Gmunden, “Leben in Christus“, Pst. Gottfried Ohler

Österreich, Zwettl an der Rodl, “Licht der Welt”, Pst. Harald Mitterhofer

Linz, FCG, Pst. Martin Griesfelder

Deutschland, Freilassing, Baptistengemeinde, Pst. Klaus Krexa

Österreich, Wien, CZ, Pst. Karl Peloschek

Niederlande, Amsterdam, Maranathe, Pst. Stanly Hofeijks

Norwegen, verschiedene Meetings

Rumänien, Timisoara, Gefängniseinsätze
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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

ma   Fe ufl ßi !H

  
 www.rhema-austria.org  
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Berufsbegleitend 

& flexibel!

Jetzt auch 

in Wien!
Hier könnte Ihre Werbung sein!


