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Gott gesucht

Immer mehr Menschen suchen heu-
te nach Gott. Um zu entsprechenden 
Informationen zu gelangen, nützt die 
jüngere Generation dafür meist das 
Internet. Internetseiten, die diese Be-
dürfnisse nach Gott ansprechen, wer-
den pro Jahr bis zu 150.000 mal aufge-
rufen. Das veranlasste Helmut Haubeil 
im Juni 2013, der Stimme der Hoff-
nung (SDH) in Alsbach-Hähnlein ei-
nen Besuch abzustatten. Er schlug vor, 
auch unsererseits eine solche Websei-
te einzurichten. Den Programmierern 
der SDH ist es aus zeitlichen Gründen 
nicht möglich, eine solche Seite zu ge-
stalten und zu pflegen. Andererseits ist 
das Bibelstudien-Institut daran interes-
siert, dass Besucher einer solchen Web-
seite mit ihnen Kontakt aufnehmen.

So wurde für die Gestaltung der 
Seite Ilja Bondar gewonnen. Wir sind 
dankbar, dass er diese Tätigkeit als 
eine seiner Missionsaufgaben über-
nommen hat. Er ist als erfahrener Di-
plom-Informatiker oft für unsere Kir-
che tätig. Gemeinsam mit seiner Frau 
Tanja beschäftigte ihn ebenfalls bereits 
die Idee einer Webseite für Suchende. 

Name der Internetseite
Wir entschieden uns für www.

gotterfahren.info. Es gibt bereits Web-
seiten mit ähnlichem Namen, aber 
durch sechs Untertitel unterscheidet 
sich unsere Seite deutlich von anderen. 
Es ist sinnvoll, keinen Ländercode zu 
verwenden (sondern .info), um Men-
schen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz gleichermaßen zu er-
reichen. 

Gemeinsame Internetseite durch 

Zusammenarbeit 

Es ist den Beteiligten ein besonderes 
Anliegen, dass diese Internetseite von 
den Leitern und Geschwistern in den 
deutschsprachigen Ländern unter-
stützt wird. Daher wollen wir sehr auf 
Ausgewogenheit achten. Gott schenke, 
dass wir unseren Einfluss und unsere 
Gebete vereinigen. Gott wünscht sich 
unser Eins sein und hat einen beson-
deren Segen dafür verheißen. 

Werbung für die neue Internet-

seite

Wie sollte man diese Seite bewer-
ben? Man kann in seinem persön-
lichen Umfeld darauf hinweisen oder 
Flyer weitergeben, die einen entspre-
chenden Link haben. Vereinigungen, 
Verlage und Gemeinden können in 
ihren Veröffentlichungen und Websei-
ten darauf verweisen. Natürlich sollen 
auch die Möglichkeiten des Internets 
zur Werbung genützt werden. Der Hin-
weis könnte lauten: 

Erfülltes Leben – in einer persön-

lichen Beziehung zu Gott.

www.gotterfahren.info

Kontaktaufnahme durch die 

Besucher

Man kann auf der neuen Internetsei-
te Bibelfernkurse und Geschenklitera-
tur anfordern oder um ein persönliches 
Gespräch bitten. Gibt ein Besucher 
seine persönlichen Kontaktdaten wei-
ter, wird er durch die Postleitzahl au-
tomatisch mit dem für sein Gebiet zu-
ständigen Betreuer (E-Coach) unserer 
Bibelstudien-Institute (IBSI) in Verbin-
dung gebracht. Gott möge schenken, 
dass durch diese Internetseite zu un-
seren Bibelstudien-Instituten wertvolle 
Kontakte für die Ewigkeit geknüpft 
werden.

Start: 1. September 2014
Der Start der Seite ist für Montag, 

1. September 2014 geplant. Wir kön-
nen heute noch nicht abschätzen, ob 
alles wie vorgesehen umgesetzt wer-
den kann. Aber wir hoffen für den Fall, 
dass sich unvorhergesehene Verzöge-
rungen ergeben, dass zu diesem Ter-
min mindestens ein Probebetrieb auf-
genommen werden kann.

Wir laden unsere Leiter, Prediger und 
interessierte Geschwister ein, uns ihre 
Begutachtungen und Verbesserungs-
vorschläge für diese Seite zukommen 
zu lassen. Entsprechende Vorschläge 
können gemacht werden an die Leiter 
von IBSI: Deutschland – Sven Fockner, 
Österreich – Markus Krumpschmid, 
Schweiz – Guido Grossenbacher sowie 

Helmut Haubeil. Technische Anliegen 
direkt an Ilja Bondar weitergeben. Die 
E-Mail-Adressen findet man am Ende 
des Artikels.   

Geplante Inhalte
•	 Ein Liebesbrief Gottes

Das ist ein ansprechender Kurzfilm 
von wenigen Minuten.

•	 Ergreife das Leben – durch eine per-

sönliche Beziehung zu Gott

Ein weltweit tausendfach und über 
Jahrzehnte erprobtes Konzept.

•	 Wie kann man in der Kraft Gottes 

leben?

Es ist entscheidend, den Weg des 
Glaubens in der Kraft Gottes zu ge-
hen. Dies führt zu einem frohen und 
erfüllten Christsein. Der Schlüssel ist 
das Leben Jesu in uns durch den Hei-
ligen Geist.  

•	 Der christliche Glaube auf dem 

Prüfstand

Menschen haben viele Fragen zur 
Glaubwürdigkeit Gottes, zu Jesus 
und der Bibel. Messianische Weissa-
gungen über das erste Kommen Jesu 
in Verbindung mit den Erfüllungen, 
überzeugen immer wieder Menschen 
von der Echtheit der Bibel. Als ergän-
zendes Material kommt auch die be-
rühmte Wette des Pascal in Betracht: 
Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott?

•	 Biblische Video- und Audio-Vor-

tragsreihen

Wir denken an eine evangelistische 
Video- und eine Audiovortragsreihe, 
die Menschen zu Jesus führen kön-
nen sowie an je eine prophetische 
Reihe über Daniel und die Offenba-
rung. Die Reihen stammen aus den 
letzten 20 Jahren und sollen sich 
bewährt haben. Dazu werden kurze 
einführende Erklärungen gegeben. 
Solche Vortragsreihen werden außer-
halb unserer Freikirche sonst kaum 
angeboten.    

•	 Wie andere eine persönliche Bezie-

hung zu Gott fanden

Hier geht es um persönliche Zeug-
nisse. Erfahrungen sind ein beson-
deres Instrument Gottes, um Men-
schen zum Gottvertrauen zu führen. 
Wir sind dankbar, wenn uns weitere 
ermutigende Erfahrungen übermit-
telt werden. 

Menschen zu Jesus führen durch neue Internetseite

www.gotterfahren.info


