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 denn es ist Gottes Kraft 
zur Errettung für jeden, der glaubt …

Denn ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus nicht;

Römer 1,16:
Gefängnis SüdafrikaGefängnis Südafrika



VORWORT

Jan Eriksen  

Ausgabe ausführlich darüber berichten.
Mitte Juli bin ich in Russland, wo die Bücher schon auf 
mich warten, dass ich sie in die Gefängnisse bringe. 

Im August werde ich einen zusätzlichen Einsatz in 
Südafrika in Johannesburg machen, um noch mehr 
Gefängnisse zu besuchen. Im Oktober fliege ich nach 
Pakistan, auch dort werden gerade große Versammlun-
gen arrangiert.

Im Jänner 2014 haben wir wieder die Philippinen geplant 
und im März Südafrika. Also, du siehst, wir werden nicht 
müde, das Evangelium zu verkündigen. 

Römer 1,16: Denn ich schäme mich des Evangeliums von 
Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für 
jeden, der glaubt …

Und ich werde nicht müde zu betonen, das alles wäre uns 
ohne dich als Freund und Partner nicht möglich! 
JESUS, du und ich sind ein unschlagbares Team! 
Du hast denselben Anteil an dieser mächtigen Ernte wie 
ich!

Philippinen - Südafrika - Tschechien - Russland - Pakistan

Mitte Januar waren wir auf den Philippinen, wo wir 
Hunderte Bücher verteilten.

Dank deiner Hilfe konnten wir 15.000 Bücher für 
Südafrika drucken. Sie wurden in Indien gedruckt, mit 
einem Container über Singapur nach Durban geschifft 
und wir konnten sehr viele davon verteilen. Das ist nur 
mit deiner Hilfe möglich. Was könnte ich schon alleine 
bewirken? Wir sehen immer wieder, wie mein Buch 
„Handlanger der Unterwelt“ ein Eigenleben entwickelt, 
lange nachdem wir schon wieder weg sind. Es gibt 
Berichte und Zeugnisse, was dieses Buch alles bewirkt. 
Und sogar ich bin immer wieder erstaunt, all diese 
Geschichten zu hören. Ich erzähle das nur, damit ich dir 
zeigen kann, in welch großes Erntefeld du da investierst. 
Für all diese Menschen möchte ich mich bei dir von 
ganzem Herzen bedanken. Es sind Verlierer, aber mit 
JESUS können sie Gewinner werden, ein völlig neues 
Leben bekommen, und sind bereit für den Himmel! 
 
Mitte Mai waren wir in Tschechien, auch hier verteilten 
wir Hunderte Bücher „Handlanger der Unterwelt“ in den 
Gefängnisversammlungen. Ich werde in der nächsten 

Vorwort:



. . . mit JESUS können sie Gewinner werden, 
ein völlig neues Leben bekommen, 

und sind bereit für den Himmel! 

Und ich werde nicht müde zu betonen, das alles wäre uns ohne dich als Freund und Partner nicht möglich! 
JESUS, du und ich sind ein unschlagbares Team! 

Du hast denselben Anteil an dieser mächtigen Ernte wie ich!



Durch die letzte Europa-News hast 
du sicher schon gesehen, dass wir 

mehr und mehr Gefängniseinsätze pla-
nen, mehr und mehr Missionseinsätze durch-

führen, als in den letzten Jahren. Und ich bin sehr 
glücklich darüber.

 
Schon Tage, bevor ich in ein Gefängnis gehe, fängt der 
geistliche Kampf an. Du spazierst da nicht einfach rein, 
predigst ein bisschen und das war`s dann. Nein, 
mindestens einen Tag davor bist du schon fokusiert, was 
geschehen wird. Du betest und hast selbst körperliche und 
geistliche Angriffe. Aber weißt du was, jedes Mal wenn 
diese Angriffe starten, weiß ich schon, wer der Gewinner 
ist. Das ist für mich der Sauerstoff zum atmen. Dieser 
geistliche Kampf sagt mir schon am Vortag, das Gott 
mächtige Wunder wirken wird. Und ja, es ist jedes Mal 
gleich. Je größer der Angriff, desto größer der Sieg! Und ich 
weiß, dass ich nicht alleine gehe. JESUS geht mit mir. JESUS, 
ich und du sind ein unschlagbares Team! Wir wissen, dass 
wir gewinnen, weil wir auf der Gewinnerseite stehen!

Auch denkt man sich manchmal in Männergefängnissen, 
ist es viel schwieriger als in Frauengefängnissen. Aber das 
stimmt überhaupt nicht. Viele der Frauen sind viel härter 
und sie versuchen dich auf jede Art herauszufordern. Als 
ich in Johannesburg in einem Frauengefängnis durch die 

Gänge ging, haben die Frauen herausgeschrieen und mir 
den Finger gezeigt.

Wir warteten auf diesem offenen Platz, damit unsere 
Musiker alles aufbauten und es endlich soweit war und die 
Frauen kommen konnten. Gott sprach sehr klar zu mir, dass 
ich ohne Lautsprecher sprechen soll. Ich dachte, es wäre 
besser mit Lautstärke, aber Gott sagte nein.

Also rief ich all den Frauen zu, wenn sie etwas hören wollen, 
dann sollen sie aus ihren Zellen hierherkommen. Und weißt 
du was? Gott hat immer Recht! Es kamen so viele Frauen! Es 
war eine ganz besondere Atmosphäre und genau wie in den 
Männergefängnissen forderte ich die Frauen sehr stark 
heraus. Gott hat mir diese Autorität gegeben, gerade zu 
diesen Menschen zu sprechen. Gangster wissen sofort, ob 
du die Wahrheit sprichst oder sie anlügst. Sie erkennen 
sofort, dass ich das lebe, was ich predige. Da kannst du keine 
netten Geschichten erzählen! Da funktioniert nur das Wort 
Gottes! 
Johannes 8,32: … und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei machen!

Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich gerade an den 
finstersten Orten so mächtig gebraucht. Denn gerade da 
kannst du auch erkennen, dass du ohne JESUS gar nichts 
bist! 

Jesus, ich und du -
  wir sind ein unschlagbares Team!

Jesus, ich und du -
  wir sind ein unschlagbares Team!

Frauengefängnis Johannesburg
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Open-Air-Südafrika



Ja, Gott hat es wieder gemacht!
Sonniges Südafrika, ein beliebtes Reiseziel für viele 
Europäer, großartiges Wetter und ein wunderschönes 
Land. Doch auch ein Land voll mit Problemen, Kriminalität, 
Drogen und Prostitution, und wegen dieser Probleme sind 
auch die Gefängnisse überfüllt. Wegen meiner Vergangen-
heit als Gangster und da ich selbst Zeit im Gefängnis 
verbracht habe, wurde ich zum 12. Mal eingeladen hier zu 
dienen. Und wieder hat die Acts-Church, Pastor Peter de 
Fin, Meetings in diesen Gefängnissen arrangiert und auch 
Menschen, die diese Arbeit in den Gefängnissen fort-
setzen.

Acts-Church hat ca. 4.000 Mitglieder und leistet eine 
großartige Gefängnisarbeit. Das erste Gefängnis war in 
Kapstadt, ein Hochsicherheitsgefängnis, wo ungefähr 
6.000 Häftlinge sind. Wegen Furcht und Angst, dass 
Insassen untereinander zu kämpfen anfangen, war es uns 
nur erlaubt, dass 100 Häftlinge zusammen kamen. Von 
diesen Hundert haben über 80 eine Entscheidung für Jesus 
getroffen. Diese Insassen waren Jugendliche zwischen 16 
und 20 Jahren und ihre Strafzeit beträgt zwischen 15 
Jahren und lebenslänglich. Und lebenslänglich bedeutet in 
Südafrika auch lebenslänglich.
In den kommenden 2 Tagen war ich in drei Gefängnissen 
und an die 700 Häftlinge haben Jesus als ihren Herrn 
angenommen. Alle werden weiterhin von der Gemeinde 
und starken Mitarbeitern betreut, weil wir nicht zulassen, 
dass der Teufel sie wieder zurück bekommt.
Dann hatte ich noch die Versammlungen im Cape Flat-

Gebiet abgehalten, über die ich bereits berichtet habe, dass 
man als Weißer normalerweise nicht an diesem Ort geht. 
Aber auch hier kamen sehr viele Menschen zu diesen Zelt- 
und Open-Air-Versammlungen und trafen eine Entschei-
dung für Jesus. Es sind einige Millionen, die dort wohnen, 
niemand kennt die genaue Zahl. Wo sonst Drogen, Gangs, 
Kriminalität und Prostitution regiert, regierte an jenen 
Tagen Jesus! DANKE für deine Hilfe dabei.  Am nächsten Tag 
flog ich weiter nach Johannesburg. Und es waren in den 
kommenden 5 Tagen 6 Gefängniseinsätze für mich 
arrangiert. Und wieder kann ich nur sagen: „Ja, Gott hat es 
wieder gemacht!“

Ich war in 5 Männergefängnissen und hier wurden an die 
1.200 Männer errettet. Am letzten Tag war ich in einem 
Frauengefängnis mit 1.600 Insassen. 400 Frauen war es 
erlaubt, in die Versammlung zu kommen. Und Gott ist mein 
Zeuge, an die 380 Frauen sind aufgestanden und haben 
Jesus als ihren Herrn und Erretter angenommen. Auch 
einige der Gefängniswärter trafen eine Entscheidung für 
Jesus.

Also ohne Zweifel kann ich sagen: „Diese 10 Tage waren sehr 
fruchtbare Tage!“ 
Als Freund und Partner möchte ich dir sehr herzlich dafür 
danken, dass du diesen Einsatz unterstützt hast. Genau da 
ist dein Geld verwendet worden.

Ich denke, du kannst sehr stolz auf dich sein! Du hast im 
Glauben gesät und du hast die mächtige Ernte eingeholt!

 

SüdafrikaSüdafrika „Ja, Gott hat es 
wieder gemacht!“
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8. Juni                                     

9. Juni 
                                    

11. Juni - 2. Juli  
              

7. - 15. Juli                              

21. Juli                                    

28. Juli                                    

Österreich, FCG-Wels, 50+

Deutschland, Baptistengem. 
Freilassing, Pst. Klaus Krexa

Norwegen, Konferenzen, versch. 
Gemeinden an der Westküste

 Russland, Gefängniseinsätze

Österreich, FCG-Wels, 
Pst. Fred Lambert

Deutschland, Baptistengemeinde 
Freilassing, Pst. Klaus Krexa

Terminvorschau
 

2. Aug.                     

4. Aug.                           

8. - 12. Aug.                     

16. - 26. Aug.                 

1.Sept.                

10. - 16. Sept.            
 

 

Österreich, FCG-Wels, Sommerbibelschule

Österreich, Wien, Kephas-Gemeinde

Italien, Rom, The Pilgrims, Pst. Anthony Ackon

Südafrika, Johannesburg, Gefängniseinsätze

Österreich, Zwettl, Licht der Welt, 
Pst. Harald Mitterhofer

Dänemark, Kopenhagen, 
KBC Traininscentre, Pst. Jens Garnfeldt

 

. . . von 400 sind 380 Frauen aufgestanden
und haben Jesus angenommen! 

. . . von 400 sind 380 Frauen aufgestanden
und haben Jesus angenommen! 



 

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!

Braunau

Klagenfurt 

Wels

Wien

Hier könnte

Ihre Werbung

sein!

4872 neukirchen/vöckla 60


