
CV Reaktionsausstattung
Reagieren auf 
Suchende onlineg



Menschen, die ein Video online
gesehen haben, erhalten die

Möglichkeit, uns ihre Fragen über
Gott oder Glaube zu stellen. 

Egal, ob ihre Antwort ein einfaches
„Ja“, „Hilf mir“ oder sogar eine leere
Botschaft ist, weil sie nicht wissen,
was sie sagen sollen, streben wir
danach mit jedem einzelnen zu

interagieren. Wir glauben, dass jede
Interaktion eine Möglichkeit
darstellt jemanden mit Jesus

bekannt zu machen. 

Diese Unterhaltungen können von
extrem positiv und offen bis zu

wütend und aggressiv und allem
dazwischen fallen. Wir sind auf alles

vorbereitet!

Die Tür zu einem
Gespräch öffnen



CV Reaktionsausstattung
Online-Antworten



Opening the door to a conversation

People who have watched a video online have an
opportunity to ask us questions they may have about God

or faith.
 

Whether their response is a simple ‘yes’, ‘help me’ or even
a blank message because they don't know what to say, we
aim to engage with every individual.  We believe that each

interaction is an opportunity to introduce someone to
Jesus. 

 
These conversations can range from extremely positive

and open, to angry and aggressive but many fall
somewhere in between.  Be prepared for anything! 

 



Hinterlasse zum Schluss eine Frage

Wir hinterlassen immer eine Frage am
Ende unserer Nachricht, damit sie

antworten – das Gespräch öffnen um
weiter zu machen.

Das Ziel ist Bindung

Wir möchten, dass Menschen uns
vertrauen sodass sie sich wohl fühlen mit
uns zu interagieren und ihre Fragen über

Glaube zu diskutieren. Vertrauen ist
wichtig. Sie sollen sich beim Teilen mit uns

sicher fühlen.



„Da forderte Jesus sie
auf: „Kommt, folgt

mir nach! Ich werde
euch zu Menschen

machen, die andere
für Gott gewinnen.“-

Matthäus 4:19



CV Reaktionsausstattung
Was muss ich wissen, um
Antworten zu können?



Viele Leute denken, dass sie schlecht
ausgerüstet sind, um zu reagieren, deshalb
behandeln wir in diesem Abschnitt, was Sie

brauchen, um an der CVO-Reaktion zu
arbeiten.

Die Leute werden zu schätzen wissen, wie
sehr Sie wie sehr Sie sich kümmern und

nicht, wie viel Sie wissen.

Viele Entdecker wollen einfach ein zuhörendes
Ohr, das Einfühlungsvermögen zeigt.  Wir

versuchen, sie an Orte zu führen, an denen sie
für sich selbst Antworten finden können, und

nehmen sie mit auf eine Reise, um ihre Fragen
über Gott zu erkunden.



Kein Abschluss benötigt

Sie benötigen kein Theologieabschluss
um ein Botschafter zu sein. Alles was Sie
brauchen ist Leidenschaft für Menschen
und die Fähigkeit auf eine Art und Weise
zu schreiben, die Menschen veranlasst

mehr wissen zu wollen. 

Ein bestimmter Wissensgrad über die
Bibel ist nützlich, da Menschen

manchmal fragen werden „Sagt Gott
das?“.  Wir können antworten mit, „Ja, die

Bibel sagt …“ und dann ein paar Verse
rezitieren – es einfach halten.



Habe
Mitgefühl für
Menschen

Die Wichtigste Qualität die Sie als Botschafter
mitbringen sollten ist Mitgefühl für Menschen;

den Menschen ins Zentrum von dem was wir tun
stellen und sie zu Christus leiten. 

Wir wollen Menschen beruhigen, also schreiben
wir mit Liebe und Mitgefühl. Ein einfaches „Hallo“
mit einer kurzen Nachricht, kann viel bewegen. 

Wir müssen Vertrauen schaffen, damit die
Unterhaltung weiter gehen kann und sie mit

weiteren Fragen zurück kommen.



Habe ein Bedürfnis Jesus zu
teilen

Die Hauptaussage des Evangeliums ist es
Menschen über Gottes Existenz zu

erzählen; Er möchte Beziehungen mit
ihnen haben; so dass sie ein ewiges

Leben mit ihm haben können und er
ihnen im Alltag helfen kann. 

Eine Online-Unterhaltung kann viel
einfacher sein, als von Mensch zu Mensch

zu reden und macht das Teilen des
Glaubens einfacher. Wir streben danach
Gott in die Unterhaltung einzubringen

und die Gründe unseres Tuns zu teilen.



Führen Sie ein Gespräch Schritt
für Schritt 

Ein idealer Botschafter ist jemand,
der die Unterhaltung einen Schritt

nach dem anderen gehen kann. Wir
gehen langsam vor, weil nicht jeder

am gleichen Punkt anfängt. 

Einige werden bereits von Jesus
wissen, einige werden Fragen über
Glauben generell vermeiden und

wieder andere werden fragen,
„Existiert Gott?“. Wir müssen fähig
sein Menschen zu erklären, dass er

existiert und erklären wie sie ihn
kennen lernen können, durch die
Verwendung von Alltagssprache.



"Als er die vielem Menschen sah,
hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie

waren erschöpft und hilflos wie
Schafe, die keinen Hirten haben.“-

Matthäus 9:36
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Die Unterhaltung
fortführen



Notiz an mich selber: Halte es
kurz, höre viel zu und frage

noch mehr

Einige Menschen schütten ihr Leben in
der ersten Nachricht aus, andere

können sehr verschlossen ein. 

Wenn Sie zurück schreiben, können
Sie sich vorstellen und flüchtig

beginnen Fragen zu beantworten, die
besonders aus ihrer Nachricht hervor

gehen. 

Wir erlauben der Unterhaltung sich
natürlich zu öffnen und ihnen die

Möglichkeit zu geben ihre zukünftigen
Fragen und Gedanken zu teilen.



Beginnen Sie mit einer kurzen Antwort 

Wir starten mit einer kurzen Antwort zu ihren Fragen und dann führen wir es weiter von hier;
beantworten jegliche Fragen, die sie haben könnten. 

Erste Antworten sind häufig kurz, aber durch die Fortführung der Unterhaltung werden die
Nachrichten länger. Lange Antworten könnten den Sucher abschrecken zu uns zurück   

  
Stellen Sie offene Fragen, so dass Sie die Menschen in eine Unterhaltung

verwickeln können

Durch die Verwendung offener Fragen zielen wir danach die Person in eine Unterhaltung zu verwickeln
um ihr Verständnis zu diskutieren. Wir verwenden Fragen wie „Was denkst du über Glaube? Jesus?“

oder „Wenn du Jesus eine Frage zu diesem Thema stellen könntest, welche wäre es?“

Es geht darum dem Antwortern eine Möglichkeit zu geben Fragen in einer sicheren Umgebung zu
stellen und ihnen zu vermitteln, dass da jemand ist, der sich kümmert..



Verwenden Sie Ihren Namen um Vertrauen zu
schaffen

Wir möchten Menschen die Möglichkeit geben Ihnen
ihre Fragen über Glaube anzuvertrauen. 

Einige Menschen werden ihre Namen nicht mit Ihnen
teilen, aber es ist immer gut sich selber vorzustellen

und mit Ihrem Namen abzuschließen. 

Durch die Verwendung Ihres Vornamens helfen Sie
der Person mit der Sie sprechen Sie als echte Person

wahrzunehmen und nicht als programmierter Bot
oder Computer. Der Erkunder sollte die Möglichkeit
haben zu erfahren, dass Sie ebenfalls authentisch

und leidenschaftlich ihren Glauben teilen.  



Stellen Sie sich vor mit
Ihrem besten Freund zu

sprechen

 Um eine Unterhaltung
fortzuführen ist es wichtig
dem Erkunder durch einen

freundlichen Ton so weit wie
möglich in die Unterhaltung

mit einzubeziehen.

Wenn Sie Ihre Antwort
formulieren, schreiben Sie in

dem Stil, in dem Sie Ihrem
besten Freund schreiben

würden.



„Die törichten und unverständigen
Streitfragen aber weise zurück, da du weißt,

dass sie nur Streit erzeugen“ 

-Timotheus 2:23
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Mit Wut umgehen



   Lassen Sie sich nicht leicht beleidigen

Einige Nachrichten können beleidigend und aggressiv sein,
weshalb es wichtig ist, dass Sie sich nicht leicht beleidigen lassen. 

Menschen, die versuchen Sie zu beleidigen oder zu verärgern,
könnten tiefgehendere Probleme haben, die ihre Wut erzeugt

haben. Einige könnten sagen, „Gott existiert nicht“ oder „Wieso
erlaubt Gott das?“ oder werden Ihnen sagen, warum sie wütend

sind, z.B. „Meine Frau ist letztens gestorben. Warum hat Gott das
erlaubt?“. Es ist wichtig diesen Menschen mit Liefe und

Verständnis zu antworten. 

Es ist immer das Ziel Menschen dazu zu bewegen in aller
Freundschaft und vernünftig zurück zu schreibe.



Verletzte Menschen reagieren – Achtung! 

Wir arbeiten mit negativen Menschen. Nehmen Sie Kommentare
nicht persönlich. 

Wir sehen jede Nachricht, die in unserem Postfach ankommt als
Möglichkeit mit Menschen zu interagieren und Sie mit Jesus

Christus bekannt zu machen.



 Einige Menschen erfinden Email-Adressen um uns zu kontaktieren, wie
jesus@whersorgtsichumgott.com. Bevor Sie eine lange, fürsorgliche Nachricht

senden, verschicken Sie eine kurze Nachricht, um herauszufinden, ob es sich um
eine echte Email-Adresse handelt. Sie möchten keine lange Zeit damit verbringen

eine Nachricht zu verfassen und zu beten, die im Nichts endet. 
Wenn Sie glauben, dass die Email-Adresse nicht echt ist, schreiben Sie eine kurze

Antwort wie „ Es tut mir wirklich leid zu hören, dass Sie nicht glücklich sind mit dem
was Sie gesehen hast. Kann ich auf irgendeine Art und Weise helfen?“ oder „Was war

es, dass Sie verärgert hat?“
Wir ermutigen Sie trotzdem zu antworten, falls die Nachricht ernst gemeint war.

Andernfalls könnte es eine vertane Möglichkeit sein. Versuchen Sie nicht abweisend
zu sein. Diese Person könnte echte Schmerzen haben und auf der Suche nach etwas

sein, was sie bisher nicht gefunden haben, wie Frieden und Kameradschaft.

Kontrollieren Sie ihre Email-Adresse bevor Sie schreiben



Manchmal können Nachrichten Schimpfwörter
enthalten, die Sie zu einer wütenden Antwort

provozieren sollen. Andere Kommentare könnten sich
anfühlen als ob sie direkt an Sie gerichtet sind und sie

wütend machen. 

Wenn dies passieren sollte, ist es gut wegzugehen und
eine Tasse Tee zu machen, dann wieder

zurückzukommen und eine Antwort zu einem
späteren Zeitpunkt verfassen. 

Sie können auch eine Antwort verfassen und sie
überarbeiten um sie weniger wütend klingen zu

lassen. Dies ist eine gute Methode um Ihnen zu helfen
vorsichtig und ruhig zu denken.

Machen Sie Pause bevor Sie schreiben



Es steckt immer etwas hinter
der Aggressivität

Um Sucher zu unterstützen, müssen wir sie
manchmal an Organisation weiterleiten, die

professionelle Hilfe bereitstellen um ihre
tiefgehenden Probleme zu erforschen.  

Wenn eine Person immer wieder kommt und
streitet und es geht immer hin und her,
kommt die Phase, in der Sie sagen, „Sie
denken so, ich denke so – lassen Sie uns

übereinstimmen nicht übereinzustimmen.
Wir sind immer hier, wenn Sie in der Zukunft

reden möchten, aber ich denke, es ist das
Beste, wir beenden diese Unterhaltung an

diesem Punkt.“



Nehmen Sie ihre Wut nicht persönlich

Mit missbräuchlichem Verhalten fertig
werden zu müssen ist nicht nett, aber

„Verletzte Menschen – verletzen
Menschen“. Sie sind gebrochen und

benötigen Unterstützung so wie jeder
andere auch. 

Der Sucher sieht nicht, wer ihnen zurück
schreibt und richtet möglicherweise seine

gesamte Wut an Sie. Was sie nicht sehen ist
eine Person mit Mitgefühl für sie hinter

dem Bildschirm!

Versuchen Sie Menschen zu
erkennen, die nicht wirklich

nach Gott suchen

Einige Menschen sind
Zeitverschwender die nicht wirklich
suchen – einige wollen sich nur mit

Ihnen streiten. 

Während sich die Unterhaltung
entwickelt, werden Sie sehen, wer

wirklich Gott sucht und wer nur
diskutieren möchte.



„Eine heilsame Zunge ist
ein Baum des Lebens;
aber eine Lügenhafte

macht Herzeleid.“Sprüche
15:4



CV Reaktionsausstattung
Sich um Gläubige
Kümmern



Wie mit Christen umgehen

Der Inhalt den wir verbreiten spricht viele unterschiedliche
Menschen an. 

Manchmal erhalten wir Nachrichten von Christen, die ihren
Weg verloren haben. Sie könnten sogar jemand sein, der

interessante Ideen über die Heilige Schrift und Glauben haben,
während andere Probleme mit der Kirchenleitung haben. 

Es ist traurig zu hören, wenn dies passiert. Irgendetwas online
könnte ihre Frage nach dem was sie glauben verursacht

haben. Wenn sie antworten, sie teilen häufig ihre Geschichte
zur Kirche zu gehen. 

Dies sind echte Möglichkeiten ihnen zu helfen erneut zu
glauben und sie daran zu erinnern, dass Gott immer für sie da

ist und das er sie liebt.



Es ist eine tolle Möglichkeit sie
wieder mit Jesus zu verbinden 

Erinnern Sie die Person, dass es,
selbst wenn sie sich verirrt haben
oder Dinge getan haben, die sie
bereuen, in Ordnung ist, weil Gott
sie immer noch liebt. 

Es kann mit Christen schwer sein,
im Gegensatz zu Nichtgläubigen, da
Nichtgläubige keine Vergangenheit
haben. Es kann viel einfacher sein
Nichtgläubige von Anfang an zu
Führen.



Verweisen Sie die Person an ihre
Kirche um ihnen zu helfen ihre

Probleme zu lösen

Wenn Unterhaltungen sich mit Problemen in
der Leitung oder in der Kirche befassen,

versuchen wir ihre Position einzunehmen.
Menschen öffnen sich häufig, da sie sich an
einem sicheren Ort befinden und möchten
mit jemandem ihre Probleme vertraulich

diskutieren. 

Leiten Sie sie immer zurück an die Leitung
ihrer Kirche oder zu einem Pfarramtsleiter zu

gehen, wenn sie nicht bereit sind direkt zu
der Person zu gehen. Es ist wichtig mit

Problemen direkt mit ihrer Kirchenleitung zu
gehen.

Unser Ziel ist es alle
Menschen zu Jesus zu leiten

Benutzen wir die Heilige Schrift in
unseren Nachrichten? In der richtigen

Situation „Ja“ – Es ist gut passende Verse
für die Unterhaltung zu verwenden,
besonders wenn der Erkunder einen

christlichen Hintergrund hat, aber
benutzen Sie die Heilige Schrift weise.

 Letztendlich wollen wir jeden zu  Jesus
leiten, also entscheiden Sie sich für die
beste Vorgehensweisen für die Person.
Unabhängig der Probleme, erinnern Sie

sich, Jesus möchte sich mit jedem
verbinden



„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das gesetzt Christi erfüllen.
Denn wenn jemand meint er sei etwas, obwohl der doch nichts ist, der
betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann

wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und gegenüber einem
anderen."

 Galater 6:2-4
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Stoßfest



Wir sehen jede Antwort
als Möglichkeit

Menschen zu Jesus zu
führen 

Es ist das Beste Sucher zu
involvieren, auch mit strittigen

Themen. 

Einige Sucher versuchen Sie mit
dem was sie schreiben zu

schockieren, andere möchten
sich streiten - versuchen Sie

nicht alarmiert zu sein.

Sehen Sie es als Möglichkeit mit
ihnen Jesus’ Liebe für sie zu

teilen!



Konzentrieren Sie das Gespräch auf das Wesentliche 

Wenn Sie kontroversen Themen begegnen, versuchen Sie die Unterhaltung von dem
aktuellen Problem zurück zu Jesus zu lenken. Durch die Lenkung in eine andere

Richtung lenken wir sie vorsichtig in eine andere Richtung zum Herz Jesu und helfen
ihnen Jesus‘ Herz für ihre Situation zu finden. 

Sie werden Weisheit benötigen, wenn Sie zwischendurch mit diesen Themen
konfrontiert werden, welche ein hintergründliches Motiv und Grund aufweisen die

Antwort zu ihren Fragen wissen zu wollen. Wir streben danach es zurück zum
Hauptpunkt zu bringen indem wir zeigen, dass dies ein sicher Ort ist um ihre

Gedanken zu erkunden und sie dazu zu bringen über Gott und ihre eigenen Fragen
zu reden.



Sein Sie informiert, fortgebildet 
und recherchieren Sie

 Es gibt jeden Tag neue Wörter und Phrasen, zusammen
mit neuen Themen und Agenden. Bilden Sie sich selber
fort über was Erkunder reden könnten und wenn Sie es
nicht wissen, gehen Sie und recherchieren Sie bevor Sie

antworten. Seien Sie informiert und antworten. 

Sie auf intelligente Weise, damit Sie gut interagieren
können. Führen Sie Ihre Recherche zu einem Thema

durch, z.B. könnten Sie ein Thema googeln, mit einem
Pastor und Leiter sprechen oder mit CV sprechen – wir

sind hier um zu helfen.



„Aber es kommt die Stunde und ist
schon jetzt, dass die wahren

Anbeter den Vater anbeten werden
im Geist und in der Wahrheit; denn
auch der Vater will solche Anbeter
haben. Gott ist der Geist, und die
ihn anbeten, die müssen ihn im

Geist und in der Wahrheit
anbeten.“
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Weiter nach vorne
Bewegen



Leite die Unterhaltung zu Jesus

Wenn Menschen sich entscheiden den nächsten
Schritt in ihrem Glauben zu gehen, möchten wird

sie ermutigen tiefer die Liebe Gottes für sie zu
verstehen.

Das Endziel ist hauptsächlich Menschen zu Christus
zu leiten und Menschen in seinen Weg

einzuführen. Dies ist Ihre Rolle.

Es wäre großartig, wenn jede Unterhaltung zu
diesem Punkt führen würde, aber das passiert

nicht immer. 

Einige Unterhaltungen könnten Samen sähen, aber
wir sehen nicht die Ernte und andere könnten wir

in voller Blüte sehen und Früchte tragen.



Unsere Rolle ist es Mensch mit Jesus bekannt zu machen

Eine Erfolgsgeschichte von einem unserer Teammitglieder, Brigitte:
Wir haben ein Video mit dem Namen „In der Mitte der Nacht“. Eine Person schrieb, „Ich kann nicht

schlafen“, also hat Brigitte geantwortet, „Der Mann von dem du in dem Video gehört hast ist echt. Jeus ist
echt. Du kannst jederzeit mit ihm sprechen – wenn du besorgt oder allein bist. Kannst ich dir mehr über

Jesus erzählen?“

Der Erkunder kam dann zurück um mehr über Jesus zu erfahren. Der Thread lief über mehrere Tage mit
einer Unterhaltung über Jesus und christlichen Glauben. 

Letztendlich fragte die Dame nach einer Verbindung zu einer Kirche um mehr heraus zu finden, also hat
unsere Brigitte ihr einige Detail einer regionalen Kirche gegeben, mit der sie in Verbindung treten

konnte. 
Einige Monate später forderte eine Erinnerung Brigitte auf Kontakt zu dieser Person aufzunehmen. Als sie
dies tat, antwortete die Person, dass sie in der Kirchengebetsgruppe involviert sind und getauft wurden.

Wow, wie Großartig ist das denn!

Diese Art Geschichten passieren nicht immer, 
aber wenn sie es tun, ist es sehr erbauend.



Unser Job ist es unseren Glauben zu teilen, aber das Ergebnis ist nicht unsere
Verantwortung 

Sie könnten das Endergebnis sehen, oder auch nicht, aber unser Job is es offen für
Diskussionen zu sein und Gott wird den Rest tun. 

Einige Menschen möchten nach einer Unterhaltung alleine gelassen werden um mehr
Raum zum Reflektieren und Nachdenken zu haben über das was Sie gesagt haben. Es ist in

Ordnung hier abzuschließen – Sie könnten sogar den Schlummerknopf drücken und ein
paar Wochen später mit ihnen in Verbindung treten.  

Verwenden Sie die Botschaft der Heiligen Schrift in den Gebeten, die Sie zu
einer Person senden

Wenn jemand bereit für Jesus ist, geben wir ihnen eine kleine Bibelbotschaft und ein Gebet
um es ihnen zu sagen. Wir erklären „Wenn Sie dieses Gebet gebetet haben sind sie jetzt ein

Kind Gottes und es ist die beste Entscheidung die Sie je getroffen haben!“.



Heiliger Jesus, 
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und bitte dich um

Vergebung. 
Ich glaube du bist gestorben für meine Sünden und

auferstanden von den Toten. 
Ich wende mich von meinen Sünden ab und lade dich ein

zu kommen
in mein Herz und Leben. 

Ich möchte dir Vertrauen und folgen  alsmein Heiliger
und Retter

Amen.Gebet

der

Erlösung



Ermutigen Sie die Menschen, zu beten, ihre Bibel zu lesen und 
sich in der Gemeinde zu engagieren.

Wenn jemand ein Übergabegebet betet, bringen wir ihn mit einer Gemeinde in
seiner Nähe in Kontakt. Wenn es am Wohnort der Person keine Partnergemeinde
gibt, suchen wir eine Gemeinde innerhalb ihrer Postleitzahl (falls sie bereit ist, uns

die ersten 3 Ziffern ihrer Postleitzahl mitzuteilen).   
Anschließend nehmen wir mit der Gemeinde Kontakt auf, sprechen mit ihr und

geben dann die Kontaktdaten der Kirche an die Person zurück, damit sie sich direkt
mit ihr in Verbindung setzen kann. Der lohnendste Teil der Unterhaltung besteht

darin, die Menschen auf den Weg zu bringen, sich mit einer Ortsgemeinde in
Verbindung zu setzen.  Nicht alle Gespräche werden am Ende dazu führen, dass die
Menschen in Ihre Gemeinde kommen, aber denken Sie daran, dass es hier um den

Aufbau des Reiches Gottes geht.



„Diese aber sind
geschrieben, damit ihr
glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn

Gottes, und damit ihr, weil
ihr glaubt, das Leben habt in

seinem Namen.“
Johannes 20:31
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Lasse es echt
Lasse es sicher



Beides Ihr persönliches Wohlergehen und das Wohlergehendes
Suchers mit dem Sie reden ist sehr wichtig. Wir möchten sicher
gehen, dass beide, Sie und die Person mit der Sie schreiben   

*Bitte verweisen Sie auf unsere Sicherheitsinformationen für Unterstützung.

Grenzen sind wichtig, setzen Sie sie und halten Sie sie ein.

 Es gibt bestimmte Grenzen, was wir tun können, wenn wir mit
Menschen online reden. Einige Menschen suchen viele

unterschiedliche Dinge, wie finanzielle Hilfe, aber wir sind nicht
dafür da Menschen auf Arten zu helfen, andere professionelle

Organisationen können. Allerdings sind wir dafür da sie mit Jesus
bekannt zu machen und sie an jemanden weiterzuleiten, der

ihnen helfen kann. 

Wir haben eine Liste anderer Organisationen mit denen wir
zusammenarbeiten, an die sie verwiesen werden können. Bitte

senden sie die Kontaktinformationen der bestimmten
Organisationen mit ihrer Nachricht mit.

 



         

Beschützen Sie Ihre persönlichen Daten

Wir interagieren in eine Art und Weise um Vertrauen mit Menschen aufzubauen, aber es
ist wichtig zu erwähnen, dass wir unsere persönliche Telefonnummer, persönliche Email-
Adressen oder sogar Nachnamen nicht heraus geben. Wir neigen ebenfalls nicht dazu zu
viele Information über uns herauszugeben. Wir machen Unterhaltungen persönlich aber

innerhalb einer Grenze – Ihr Vorname ist mehr als genug Information. Dies schützt Sie und
den Erkunder beide. 

Beachten Sie, dass wir einen Leiter innerhalb unseres Teams haben, der Unterhaltungen
in einem geteilten Posteingang moderieren kann und uns mit Ratschlägen zur Seite steht.

Wir schlagen dies als gute Vorgehensweise vor, wenn Sie mit einem Team arbeiten, um
selber verantwortlich zu bleiben und sich und die Person zu schützen.



Heikle Probleme

Manchmal benötigen Menschen rechtliche Hilfe
für ihre persönliche Situation, aber wir schlagen
häufig vor, dass sie mit einer Person sprechen,

die für Schutz in der Kirche zuständig ist. 

Beispiel: Die Eltern einer jungen Frau schrieben
über die extrem ungesunde Beziehung ihrer

Tochter mit einem Leiter ihrer regionalen Kirche.
Sie wussten nicht was sie tun sollten. Wir rieten
ihnen zu einem anderen Kirchenleiter zu gehen

und dies mit ihm durchzudiskutieren.



Entwickeln Sie einen sicheren Ort für die
Unterhaltung

 Menschen die uns schreiben möchten sich sicher fühlen, z.B.
„Ich benötige Gebete für meine Familie“. Im Gegenzug fragen
sie „Gibt es etwas spezielles für das wir beten können?“ Für

viele Menschen sind wir ein sicherer Ort zum Reden und
Dinge über sich und ihre Familie zu teilen. Wir raten Ihnen,

dass Sie Ihre Unterhaltungen privat halten, wie sie es auch in
einem kirchlichen Umfeld tun würden. 

*Erinnern Sie sich, den Individuen keine komplette
Geheimhaltung zu versprechen, da einige Menschen Information

über potenzielle Risiken mitteilen, die rechtlich an Behörden
weitergegeben werden müssen. Wenn Sie Zweifel haben,
sprechen Sie mit einer Person innerhalb der Kirche, der

verantwortlich für Sicherheit ist oder wenden Sie sich an das CV
Team.



Leiten Sie verwundbare Menschen an hohe Leiter weiter

Einige Menschen, die schreiben, könnten existierende geistige Krankheiten haben,
während andere Menschen Selbstmordgedanken haben und sich selber verletzten
möchten – Wir können diese Umstände nicht einfach ignorieren. Wir müssen diese

verwundbaren Menschen an andere Einrichtungen verweisen, die besser für diese Art an
Bedürfnissen ausgestattet sind.

*Bitte verweisen Sie auf unsere Sicherheitsinformationen für Unterstützung.

Wenn Sie Zweifel haben, sprechen Sie mit einer zuständigen Person innerhalb Ihrer
Kirche.

In Zeiten wie diesen haben wir die Verantwortung für das Wohlergehen der Erkunder
von einem  persönliche und rechtlichen Standpunkt. Durch die Weiterleitung an

Organisationen für Hilfe oder Beratung, die mehr auf ihre spezifischen Bedürfnisse
ausgerichtet ist, geben wir ihnen die Möglichkeit Hilfe von professionell ausgebildeten

Unterstützern zu bekommen.



Leiten Sie ein Kind an Hilfe von einem
Erwachsen dem sie vertrauen zu bekommen

Hinweis zu unter 16-Jährige: Während sie ihre erste Nachricht
an uns schreiben, müssen Individuen ein Feld anklicken, dass
sie entweder über 18 sind, oder dass sie zwischen 16 und 18
Jahre alt sind und die Einwilligung ihrer Eltern haben uns zu
kontaktieren. Manchmal bekommen wir auch Nachrichten
von jüngeren Kinder, die uns kontaktieren und es ist nicht
unsere Aufgabe mit ihnen zu arbeiten. Wir müssen sie
anleiten mit einem Erwachsenen dem sie vertrauen zu
sprechen, wie ein Kirchenleiter, ein Lehrer oder ein Elternteil/
Betreuer.

Fragen Sie um rat
Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, sprechen Sie
die verantwortliche Person für Sicherheit innerhalb
Ihrer Kirche an oder kontaktieren Sie uns hier bei CV.



Gnade und Treue werden dicht nicht lassen.
Hänge sie an deinen Hals und schreibe sie

in die Tafel deines Herzens, so wirst du
Gunst und Klugheit finden, die Gott und
Menschen gefällt. Verlass dich auf den

Herrn von ganzem Herzen und verlass dich
nicht auf deinen Verstand. 

Sprüche 3:3-5
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Jetzt sind Sie dran …



Antworten ist bereichernd und erfüllend,
es ist im Herzen, was eine Bedeutung hat

Jeder Tag ist anders – einige Tage könne mehr
herausfordernd sein, als andere, aber im
Grunde ist es sehr bereichernd! Wir sind hier
um Menschen mit Jesus bekannt zu machen
und zu erzählen, dass er existiert. 

In diesen Tagen gehen immer weniger
Menschen in die Kirche, also bekommt das
Internet eine wichtige Informationsquelle.
Antworten ist eine große Möglichkeit für uns
und vielleicht die einzige Begegnung die sie
mit Christen haben werden.



Erinnern Sie sich, dass jeder antworten
kann!

Ja! Wir ermutigen Menschen jeden Alters,
Geschlechts oder Hintergrunds ein

Botschafter zu werden, so lange sie das Herz
haben Menschen zu helfen und ein Reich zu

bauen. Sie benötigen nur Geduld und die
Fähigkeit sich nicht leicht verletzten zu lassen.
Weisheit ist bei Menschen mit Trickfragen und

Problemen auch hilfreich. 

Letztendlich kommt alles von Herzen, weshalb
wir tun, was wir tun – ein Reich aufzubauen. Es
geht darum Menschen mit Jesus zu verbinden
und sie mit ihm bekannt zu machen, anstatt

sich auf ihre Probleme zu fokussieren.



Liebe und Leidenschaft
schürt unsere

Unterhaltungen.

 Wir streben danach
Nachrichten in Unterhaltungen

umzuwandeln und dann zu
einem Ort an dem wir unsere
Liebe für Jesus teilen können. 

Wir zeigen Leidenschaft für was
Menschen durchgemacht haben

und die Fragen die sie über
Glauben haben.



Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens;
und ein Weiser nimmt sich der Leute herzlich an.

Sprüche 11:30
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Sie haben jetzt die Reaktionsausstattungsausbildungsserie beendet. Wir
freuen uns darauf mit Ihnen zusammen zu arbeiten und Menschen mit Jesus
bekannt zu machen!


