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Die GottErfahren-Telefonseelsorge ist wei-
terhin ein großer Segen für viele Men-
schen. Jeden Tag gehen ungefähr 300 

Anrufe ein, bei denen die freiwillig tätigen Tele-
fonseelsorger spannende Erfahrungen mit Gott 
machen und erleben, wie der Heilige Geist Men-
schen berührt. Den Direktlink zur Seelsorge-
Hotline und die entsprechenden Nummern für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz gibt es 
auf www.hotline.gotterfahren.info. Auch in dieser 
Ausgabe wollen wir einige ausgewählte Erfahrun-
gen weitergeben. 

FARIED (23) hat heute erneut bei uns an-
gerufen. Er kam vor Jahren als Flüchtling nach 
Deutschland, kann seinem Beruf nicht mehr nach-
gehen und hat Familie und Freunde in seinem 
Heimatland durch den dortigen Krieg verloren. Er 
fühlte sich oft sehr einsam und war bereits wegen 
Depressionen in Behandlung. Bevor er bei uns an-
rief, entschied er sich, den restlichen Alkohol, den 
er noch zu Hause hatte, in den Abfluss zu gießen. 
Er erzählte mir von einer Begebenheit, die ihm vor 
kurzem passierte. Ihm war langweilig, er war sehr 
verzweifelt und hatte immer wieder Suizid-Ge-
danken. Er ging raus, und auf seinem Spaziergang 
fand er eine Bibel, die dazu noch in seiner Landes-
sprache war! Es war keiner zu sehen, der sie dort-
hin gelegt hätte. Er sagte mir, er sei sich sicher, 
dass ihn der Heilige Geist dazu gedrängt hatte, 
nach draußen zu gehen, um dort diese Bibel zu 
finden. Seitdem liest er regelmäßig darin. Faried 
erzählte mir außerdem von einem Traum, in dem 
er Jesus Christus begegnete, der ihm sagte, dass 
Faried mit dem Alkohol aufhören solle. Jesus lie-
be in. Faried sei nicht einsam, sondern Jesus ist 
immer bei ihm, will sich seiner annehmen und für 
ihn da sein. Seit Tagen weint er vor Freude und er 
fühlt so ein Glück, Frieden und Ruhe. Außerdem 
ist die Einsamkeit verschwunden! Faried spricht 
bereits von einer Taufe und möchte so gerne 
mehr über Jesus und den christlichen Glauben 
erfahren.  Ich teilte ihm die Telefonnummer des 
Pastors vor Ort mit. Bevor wir das Gespräch been-
deten, sprachen wir noch ein Sündenbekenntnis 
wegen dem Alkohol und auch ein Absagegebet. 
Faried freut sich über unsere Fürbitte.

FARIED berichtete von seinem ersten Ge-
meindebesuch. Er wurde dort herzlich willkom-
men geheißen und hat sich sehr wohl gefühlt. Da 
Faried noch recht jung ist, freute er sich außer-
dem, dass die Gemeinde so viele junge Gemein-
deglieder hat. Auch hat er die Musik in der Ge-
meinde genossen, da er selbst auch musikalisch 
ist. Er freut sich schon darauf, irgendwann in der 
Gemeinde musizieren zu dürfen. Für den nächs-
ten Sabbat wurde er bereits von Geschwistern er-
neut eingeladen. Faried ist dankbar, eine so tolle 
Gemeinde gefunden zu haben. Er sagte, dass er 
auf seiner Suche nach Gemeinschaft auch schon 
sonntags die Gottesdienste in einer katholischen 
und evangelischen Kirche in seiner Nähe besucht 
habe, jedoch fühle er sich dort nicht so wohl. Fa-
ried meinte: „Ihr lest alle selbst in der Bibel und 
seid sehr freundlich. Bei euch ist es einfach schö-
ner.“ Nun möchte er bei dem Pastor der Advent-
gemeinde Bibelstunden nehmen. 

JOSEPH erhielt von der Polizei die Empfeh-
lung, bei unserer Seelsorge-Hotline anzurufen. Er 
wird von ehemaligen Freunden bedroht, welche 
ihn und seine Familie am Telefon tyrannisieren. 
Er hat Kontakte zu den Hells Angels, aber lehnt 
deren Hilfe ab, weil er sich nicht strafbar machen 
möchte. Ich erklärte ihm in unserem Gespräch, 
dass man Hass nur mit Liebe besiegen kann. Er 
fand das Gespräch beruhigend und fühlte sich 
angenommen. Ich empfahl ihm unsere Home-
page und einige passende Artikel. Er findet eini-
ge Punkte bei den Christen interessant.

LASZLO (51) hatte einen inoperablen Gehirn-
tumor und die Ärzte gaben ihm noch drei Mona-
te zu leben. Er glaubte an Jesus Christus, ging 
aber in keine Kirche. Seine Gefasstheit und sein 
Glaube, die in unserem Gespräch zum Ausdruck 
kamen, berührten mich stark. Er bat um Gebets-
unterstützung wegen der anstehenden Chemo-
therapie und dafür, dass er mit dem nahenden 
Tod zurechtkommt. Er sagte, dass er keine Angst 
habe und er um seinen Platz im Himmel wüsste. 
Ich empfahl ihm auf YouTube die Videos von Phi-
lipp Mickenbecker, der an einem Karzinom ver-
storben war und ebenfalls einen festen Glauben 
hatte. Dann las ich ihm aus der Bibel Verheißun-
gen vor. Anschließend beteten wir gemeinsam 
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und ich gab ihm den Kontakt zum zuständigen 
Pastor der Ortsgemeinde. Er verabschiedete sich 
von mir mit den Worten: „Wir sehen uns im Him-
mel.“ Einige Tage später erreichte uns folgende 
Nachricht eines Pflegers des Krankenhauses, in 
dem Laszlo in Behandlung war: „Guten Abend, 
ich bin Pfleger im Universitätskrankenhaus (Sta-
tion für Neurochirurgie). Laszlo hatte mich innig-
lich gebeten, Ihnen diese Zeilen zu schreiben, da 
er selbst zu schwach war. Er sagte zu mir, dass er 
zu seinem himmlischen Vater geht und dort auf 
Sie warten wird. Er bedankt sich bei allen Telefon-
beratern, die für ihn gebetet haben. Eine viertel 
Stunde später ist unser Patient an den Folgen sei-
ner schweren Krankheit verstorben.“ 

ANASTASIA rief an und berichtete, dass 
sie heute ein langes und bewegendes Sünden-
bekenntnis an Gott geschrieben hat. Sie war so 
voller Sündenerkenntnis und tiefer Reue und bat 
Gott inständig um Vergebung. Ihre Worte waren 
sehr ergreifend. Der Heilige Geist wirkt solch wun-
derbare Erkenntnis und Bekenntnisse, wie sie kein 
Mensch erzeugen kann! Ich riet ihr, nun auch Je-
sus inständig zu bitten, dass er sie auf dem schma-
len Weg zum ewigen Leben führt und er ihr hilft, 
diesen schmalen Weg nie mehr zu verlassen. 

NOEMI ruft öfter bei uns an und hat sich heu-
te gemeldet, um sich ganz herzlich bei uns zu be-
danken. Sie hat den Telefondienst sehr gelobt. Sie 
sagte, ihr Glaubensleben wird seit ihrem ersten 
Anruf bei uns immer besser. Bald bekommt sie 
eine Bibel, auf die sie sich sehr freut, und die sie 
so gern lesen möchte. 

NICOLE liest die Bibel, hat jedoch Beden-
ken, ob sie den richtigen Gott anbetet. Ihr wur-
de bewusst, dass sie Gott nur anruft, wenn es ihr 
schlecht geht. Oft fehlt es ihr an Kraft zum Gebet 
und Bibellesen. Ich empfahl ihr, mit Verheißun-
gen zu beten (2. Petrus 1,3-4), und gab ihr unse-
re Homepage gotterfahren.info. Unter der Rubrik 
„Beziehung zu Gott“ legte ich ihr speziell die The-
men „Was ist das Hauptanliegen der Bibel", „Le-
ben in der Kraft Gottes", „Beten – wozu eigentlich" 
und den Gedankenimpuls „Biblische Taufe – Ret-
tung von Oben“ ans Herz. Nicole war am Ende des 
Gesprächs spürbar erbaut und für das Gespräch 
und das anschließende gemeinsame Gebet sehr 
dankbar. 

Zusammengestellt von Sebastian Naumann
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