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Bewusst oder unbewusst suchen 
heutzutage immer mehr Men-
schen nach Gott. Sie sehnen 

sich nach Antworten und durchfor-
schen dabei häufig das Internet. In-
spiriert von dieser Tatsache ging am 
1. September 2014 die Webseite www.
gotterfahren.info online, die nach 
mehreren Monaten Ausbau das volle 
inhaltliche Angebot bereitstellte. Das 
länderumfassende (D-A-CH-Lux) 
Internet-Projekt wurde gemeinsam 
vom Förderkreis der Adventgemeinde 
Bad Aibling und dem adventistischen 
Medien-Missionswerk ADVEDIA VI-
SION e.V. ins Leben gerufen, in Zu-
sammenarbeit mit den Hope-Bibel-
studien-Instituten (ehemals IBSI) der 
Stimme der Hoffnung.

GOTTERFAHREN.INFO gibt su-
chenden Menschen Antworten auf 
ihre Lebensfragen und möchte sie 
für Gottes Liebe und seine reale Exi-
stenz begeistern. Genau diese Hilfe 
nehmen viele in Anspruch: Jeden 
Tag wird die Webseite gotterfahren.
info über 150 Mal aufgerufen – mo-
natlich sind es zwischen 3.000-5.000 
Aufrufe. Durch persönliche Empfeh-
lung sowie Werbeanzeigen im Netz 
bekommt gotterfahren.info immer 

mehr Zulauf. Dabei liegt der Anteil 
von Besuchern, die das erste Mal auf 
der Webseite landen, bei 75%. Was sie 
dort finden, sind Artikel sowie Audio- 
und Videoaufnahmen zu verschie-
denen Themen rund um das Leben 
mit Gott und den Glauben. Außerdem 
bezeugen Glaubens- und Gebetser-
fahrungen, dass es einen lebendigen 
Gott gibt. Die Besucher werden nicht 
nur informiert, sondern können eine 
persönliche Betreuung in Anspruch 
nehmen. Ein erfahrener IBSI-Mit-
arbeiter – auch E-Coach genannt 
– übernimmt die Betreuung der an-
fragenden Teilnehmer. Er führt auch 
Bibelfernkurse durch und verschickt 
Geschenkliteratur. 

Rückblickend haben in den letzten 
vier Jahren ca. 300 Personen den E-
Coach in Anspruch genommen und 
über 175.000 Menschen die Webseite 
aufgesucht. Der GottErfahren-Face-
book-Seite folgen 1.230 Menschen 
mit einer Reichweite von über 130.000 
Menschen in den letzten Jahren. Die 
insgesamt über 90.000 Videoaufrufe 
auf dem YouTube-Kanal oder die 340 
Newsletter-Abonnenten sprechen für 
aktives Interesse an den Inhalten. 
Nebenbei wurden über 100.000 Mis-

sionskärtchen, tausende Lesezeichen 
und Aufkleber weitergereicht, um 
Menschen auf diese Webseite auf-
merksam zu machen.    

GOTTERFAHREN.INFO ist zu 
einem besonderen Werkzeug der See-
lengewinnung geworden. Nutze auch 
du es, empfiehl es weiter und bete mit 
für die Besucher dieser Webseite. 

Damit möglichst viele Menschen 
die Entscheidung für ein erfülltes Le-
ben in einer persönlichen Beziehung 
mit Gott treffen, ist es wichtig, dass 
GottErfahren gemeinsam getragen 
wird - von allen Leitern, Geschwi-
stern, Gemeinden und Missions-
freudigen. Jede Gemeindewebsei-
te könnte über die bereitgestellten 
Werbebanner auf gotterfahren.info 
verlinken und damit die Besucher-
zahlen steigern. Unsere Fürbitte und 
Mitarbeit werden Gottes Geist be-
wegen, damit die Inhalte weiterhin 
viel Frucht bringen. Gott sei Lob und 
Dank für dieses wertvolle Missions-
werkzeug in diesen Zeiten.
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