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Wir leben in krisenhaften und bewegten Zei-
ten. Viele Menschen sind orientierungslos. 
Sie schlittern mit ihren Sorgen und Ängsten 

durch den Alltag auf der Suche nach Antworten auf 
ihre Lebensfragen.

Menschen nahe zu sein, ihnen in ihren Nöten bei-
zustehen und mit ihnen den Glauben zu teilen, ist die 
Grundlage christlicher Nächstenliebe und des Diens-
tes Jesu. Im Oktober 2020 begann ein besonderer 
Dienst, der das Angebot der vielbesuchten missio-
narischen Webseite www.GottErfahren.info um eine 
persönliche Kontaktaufnahme erweitert und hilfesu-
chenden Menschen ein seelsorgerliches Gespräch 
anbietet: GottErfahren Glaubens- & Lebenshilfe 
Telefonservice für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. 365 Tage im Jahr stehen über 50 seelsorge- 
und beratungserfahrene Mitarbeiter für ratsuchende 

Anrufer zur Verfügung. Die Telefon-Hotline ist täglich 
von 6-22 Uhr unter der jeweiligen Ländernummer 
kosten- und gebührenfrei erreichbar. Unter gleicher 
Rufnummer ist auch das Bibeltelefon für Erwachsene 
und Kinderbibelgeschichten abrufbar.

Die Glaubens- & Lebenshilfe bietet als anonyme 
und konfessionsunabhängige Anlaufstelle ein ver-
trauensvolles Gespräch über Gott, den Glauben und 

das Leben an. Mit den Anrufenden entstehen geseg-
nete und herzrührende Gespräche, die mit einem 
gemeinsamen Gebet, mit Empfehlungen von geist-
lichen Büchern, Webseiten und Bibelstudienkursen 
abgeschlossen werden. 

Es ist erstaunlich, wie intensiv Gottes Geist in die-
sen Gesprächen wirkt! Weniger als die Hälfte der An-
rufer sind praktizierende oder traditionelle Christen. 
Atheisten, Agnostiker, Religionsfreie, Moslems oder 
Säkularisierte, die Gottes Existenz nicht ausschließen, 
gehören zu der Mehrheit der Anrufer. In der GottEr-
fahren Telefonseelsorge erleben wir ganz besonders 
die Macht Gottes im Kampf um das Herz des Anru-
fenden. So passierte es, dass Atheisten beim Anruf 
die Frage stellten, ob man als Atheist die Seelsorge 
nutzen kann, ohne über Gott reden zu müssen. „Na-
türlich, wir sind für alle da!“, lautet die Antwort. Nur 

15 Minuten später ist man mitten im 
Thema über Gott und Glauben, mit 
der Nachfrage, wo man sich eine Bi-
bel bestellen kann und welche Videos 
zu diesem Thema hilfreich wären. 
Das Gespräch wird mit einem Gebet 
des Beraters, einem beipflichtenden 
Amen und mehrmaliger Bedankung 
des Anrufers beendet!

Die Mitarbeiter sind so ermutigt 
und beflügelt von ihren täglichen Er-
fahrungen im Telefon-Dienst, dass 
es dann leichter fällt, auch Anrufe 
von schweren Schicksalsschlägen, 
Selbstmordentschlossenen sowie 
emotional und seelisch völlig gebro-
chenen Menschen zu bewältigen und 
ihnen Perspektive und Hoffnung zu 
vermitteln. Für diese armen Seelen 
betet dann das ganze Glaubens- & 
Lebenshilfe-Team und auch hier durf-
ten wir etliche Wunder und Gebetser- 
höhrungen erleben!

Das einzigartige Beratungskonzept der Gott-
Erfahren Glaubens- & Lebenshilfe ist die gelebte 
Praxis des Evangeliums – je nach Fragestellung und 
Lebenslage der Hilfesuchenden. Wir wollen Men-
schen helfen, ihr Leben im Horizont des christlichen 
Glaubens zu erkennen. Unser Ziel ist es, die geistigen 
Ressourcen der Ratsuchenden zu fördern, damit sie 
mit Hilfe des Glaubens an Gott Krisen und Herausfor-

GLAUBENS- & LEBENSHILFE 
TELEFONSEELSORGE     



   März 2021 | www.missionsbrief.de  |  21

derungen besser bewältigen und das Wirken Gottes 
im Leben erfahren können. 

Aktuell gehen pro Monat über 1.500 Anrufe ein. 
Über 10.000 Minuten Gesprächszeit werden von den 
Beratern geführt. Tendenz stark steigend! ADVEDIA 
VISION möchte das Berater-Angebot weiter aus-
bauen. Wer von zu Hause aus per Telefon Menschen 
helfen und Gott dienen möchte, darf uns gerne kon-
taktieren. Wir suchen weiterhin im ehrenamtlichen 
Rahmen hingebungsvolle und zuverlässige Mitarbei-
ter, die Freude haben, mit Menschen zu sprechen und 
ihnen in ihren Anliegen beizustehen. Eine Einarbei-
tungszeit von circa neun Wochen und die Aufnahme 
in ein familiäres und geistliches Team sind garantiert. 
Du kannst helfen, die Webseite hotline.gotterfahren.
info bekannter zu machen und die Hotline-Nummer 
der Glaubens- & Lebenshilfe an Interessierte weiter-
geben. Passende Werbe-Flyer und Visitenkarten kön-
nen hier bestellt werden: www.vision-medien.org

Ellen White beschreibt treffend die Art und Wei-
se, wie Jesus Menschen erreichte. Die Glaubens- & 
Lebenshilfe ahmt diese Vorgehensweise für unsere 
Zeit nach: „Allein die Vorgehensweise Christi wird den 
wahren Erfolg garantieren. Der Heiland begab sich un-
ter die Menschen als einer, der Gutes für sie wünschte. 
Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren Nöten ab 
und gewann ihr Vertrauen. Erst dann gebot er ihnen: 
Folgt mir nach.“ (EGW, SGA, S. 106)

Dieser außergewöhnliche und einzigartige Dienst 
ist nicht nur missionarisch sehr effektiv und segens-
reich, sondern auch kostenintensiv. Spenden zum 
Ausbau und zur Aufrechterhaltung der Glaubens- & 
Lebenshilfe Telefonseelsorge werden dringend be-
nötigt. Danke für deine Unterstützung!

Spendenkonto: ADVEDIA VISION e.V.   IBAN: 
DE48600100700838068701   BIC: PBNKDEFF

Tausend Teilnehmer bei Internet- 
Gebetsstunde mit „In Jesus bleiben“ 

Ich lebe in Curitiba-Paraná, Brasilien. Letztes Jahr hat 
unsere Gemeinde das Buch „Schritte zur persönli-
chen Erweckung“ verteilt, das ich bereits dreimal ge-

lesen habe und worüber ich auch schon drei Predigten 
vorbereitet habe. Eine Freundin hat mich zu einer täg-
lich um fünf Uhr stattfindenden Gebetsgruppe einge-
laden, in der das Buch „In Jesus bleiben“ studiert wird. 
Dank dieser beiden Bücher nehmen inzwischen an 
diesem Gebetstreffen mehr als 1000 Geschwister teil. 
Anfangs, als ich der Gruppe beitrat, waren es „nur“ 200 
Teilnehmer, jedoch führte Gott immer mehr Leute hinzu, 
die nach dem Heiligen Geist trachten und sich auf Jesu 
Wiederkunft vorbereiten. Nicht zuletzt durch die Zoom-
Zuschaltung aus anderen Ländern wächst die Gruppe 
immer weiter. Fünf Prediger leiten dieses Treffen, das 
mit „Suche nach dem Heiligen Geist“ überschrieben ist. 

Es wäre schön, wenn du auch einmal an unserem 
Treffen teilnehmen kannst. Gastgeber und Leiter der 
Gruppe ist Pastor Wagner Teixeira in Brasilien. Ich dan-
ke von Herzen für die Bücher über den Heiligen Geist. 
Sie haben mir eine neue Sicht auf Gott und den Heili-
gen Geist gegeben. Liebe Grüße an die Gemeindefa-
milie in Deutschland.  L. T. G. |  Brasilien

Nachtrag von Helmut Haubeil: Am 13. Dez. 2020 
hielt ich dieser Gruppe per Zoom eine Predigt. Das 
Thema war: „Wer wirkt? Wirke ich für Gott mit meiner 
Kraft oder wirkt Gott mit seinen göttlichen Kräften 
durch mich?“  Zu diesem Zeitpunkt war die Bewegung 
bereits auf 3.000 Personen angewachsen. Man muss 
sich das vorstellen: Predigt in Bad Aibling, Übersetzung 
in Bournemouth/England, die Zuhörer in Brasilien. Es 
waren elf Prediger anwesend. Ein Vorsteher berichtete 
begeistert, dass seine Vereinigung 16.000 Exemplare 
„Schritte zur persönlichen Erweckung“ auf Portugie-
sisch gedruckt hat.
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