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ir berichteten zuletzt 2015
über dieses Internetportal für
Suchende. Durch Gottes Führung hat sich diese Seite gut entwickelt.
Sie wird im Augenblick 150-mal pro
Tag aufgesucht bzw. etwa 50.000-mal
pro Jahr. Das bedeutet, dass tausende
Menschen, die nach Gott suchen, wichtige Impulse und Infos bekommen. Pro
Jahr melden sich etwa 100 Personen
persönlich mit ihren Anliegen. Sie
werden von unseren Bibelstudien-Instituten in Alsbach-Hähnlein, Wien,
Zürich und Luxemburg betreut. Einige
eingegangene Anfragen zeigen uns,
was viele Menschen beschäftigt.

Möchte mich taufen lassen

Als ich die Bibel entdeckte und danach das Buch von Kurt Hasel las, fiel
es mir wie Schuppen von den Augen!
Ich habe mich von meiner okkulten
Bücherei, Videos und Götzen getrennt!
Ich bin den vorgeschlagenen Weg des
umfassenden
Sündenbekenntnisses
gegangen und habe mein Leben Gott
übergeben. Ich bin überaus dankbar
dafür, zumal ich praktisch jeden Tag
neue Einsichten gewinne und mich
Gott voll und ganz hingeben darf! Ja,
ich habe den Mut gefasst, und mich in
... einer Gemeinde angeschlossen. Ich
bekomme seit Kurzem Bibelstunden
und habe auch vor, mich taufen zu lassen! Vielen, vielen Dank und Gott segne Sie.

völlig von der kulturellen Teilnahme
in der Gesellschaft abschneidet, habe
ich mich entschieden, euch zu kontaktieren. ... Die Suche nach Antworten
hat mich inzwischen eineinhalb Jahre
meines Lebens gekostet und ich will
mich endlich dem echten Leben zuwenden können. Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand in eine harmonischere Grundsituation lotsen könnte.

Wie kann Gott das zulassen?
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe einige Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte. Ich bin
sehr gläubig, doch manchmal frage ich
mich, wie Gott es zulässt, dass so viele
Menschen und vor allem Kinder unter
den Umständen leiden? Und ist es wahr,
dass man zu einem besseren Menschen
wird, wenn man an Gott glaubt? Ich
würde mich über die Antwort meiner
Fragen freuen.

Dem echten Leben zuwenden
Hallo! Vor gut einem Jahr gab mir
jemand eure Visitenkarte. Da ich seit
längerer Zeit massive existentielle Sorgen habe und mich dieser Umstand
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Ich hab da ein großes Problem, dass
Gott mich nach meinem Leben beurteilen wird, wie nur Menschen es tun,
und sogar über mich richten wird, ob
ich gut oder schlecht war. Das macht
Angst und führt zu einer Trennung von
Gott. Warum kann Gott nicht auch in
den christlichen Religionen liebend,
gütig, ohne Urteil sein? Diese Frage
beschäftigt mich sehr. Vielleicht können Sie mir helfen, dabei etwas Klarheit zu erhalten? Darüber würde ich
mich sehr freuen!

Brauche mehr von Gott
Hallo, ich brauche mehr von Gott,
bin hungrig und durstig. ... Wie bete
ich richtig, wie kann ich Buße tun,
usw.? Danke!

Möchte Bibel besser verstehen
Würde gerne einen Bibelkurs machen, um die Bibel besser zu verstehen.
Welchen in Ihrer Auswahl empfehlen
Sie, wenn man an der Sache mit Gott
noch zweifelt aber suchend ist? Vielen
Dank im Voraus.

Innige Beziehung zu Gott
Hallo! Ich hätte gerne eine innige
Beziehung zu Gott, habe aber Angst,
dass er für mich nicht annehmbar ist.

Habe viele Fragen
Hallo, ich bin katholisch, habe
früher mehr an Gott geglaubt. Doch
nachdem einem im Leben Negatives
widerfährt, verliert man den Glauben
an Gott. Mich beschäftigen viele Fragen. Ich weiß nur, dass ich nicht an die
Kirche glaube. … Meine Frage an Sie,
hätten Sie Lust mich zu beraten? Auch
telefonisch. Vielleicht werden meine
Fragen dann beantwortet. Würde mich
sehr freuen.

hat doch keine niederen menschlichen
Eigenschaften. Er ist noch grösser, als
es z. B. liebende Eltern sind.

Wie soll ich beten?
Wie rede ich Gott am besten an
und wie beginne ich ein Gespräch mit
Gott?

Ein strafender Gott?
Hallo, so oft wird Gott als strafender, rächender, verurteilender Gott
dargestellt. Für mich sind all dies nur
Eigenschaften der Menschen. Gott ist
doch Gott und viel grösser, liebender,
unbeschreiblicher als der Mensch. Er
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Möchtest auch du Menschen ansprechen, damit sie ein erfülltes Leben
in einer persönlichen Beziehung zu
Gott finden? Wir danken all jenen, die
für die Betreuer beten, damit suchende
Menschen die rechten Antworten in einer verständlichen und freundlichen Art
und Weise erhalten. Und – dass durch
die Hilfe vieler Geschwister und durch
die Weiterentwicklung der Homepage
noch mehr Menschen zu Jesus finden.

