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Tel. 07455/1660  

 

 

Hallo, ihr lieben Bibelentdecker! 
 

Ich hoffe, ihr seid nicht mutlos in diesen Corona-Zeiten – JESUS ist immer 

noch der HERR und Ihm vertrauen wir! Nachdem es in der nächsten Zeit 

aber nicht möglich sein wird uns zu treffen und nicht alle von euch einen 

Internet-Zugang haben, wollen wir etwas Neues ausprobieren - nämlich:  

Eine „Telefon-Konferenz“ als Mini-Bibeltreff! Dabei wird es einen 

kleinen biblischen Impuls geben, wir können kurz voneinander hören und zusammen beten.  
 

Und das geht so: 

Bitte wählt dienstags oder mittwochs um 18 Uhr oder 19 Uhr diese Tel.Nr.: 0711/20949900 

(Zur Info: Dieses Telefonat kostet euch so viel wie jeder andere Anruf, den ihr tätigt. Im 

Übrigen habt ihr wahrscheinlich sowieso eine Telefon-Flat bei eueren Anbieter.) 

Dort werdet ihr von einer Automatenstimme bei „Phonesty“ begrüßt, und zwar auf Deutsch 

und auf Englisch. Dann werdet ihr aufgefordert, die „Konferenzraum“-Nummer einzugeben 

und anschließend die „Raute-Taste“ (#) zu drücken.  

Das bedeutet: Ihr schaltet am besten auf Lautsprecher, damit ihr den Hörer nicht am Ohr 

behalten müsst, und gebt dann per Tastendruck diese Nr. ein: 42663#  

Dann kommt die Aufforderung, einen PIN einzugeben. Der lautet für euch: 119105 (gut zu 

merken: Psalm 119,105 ☺), anschließend wieder #. Das Raute-Zeichen ist übrigens in der 

Regel rechts unten auf den Telefontasten; sieht aus wie eine kleine Leiter. 

Anschließend werdet ihr von der Automatenstimme im Konferenzraum begrüßt und erfahrt, 

wie viele Teilnehmer schon „da“ sind – und dann kann´s losgehen!  

Ihr könnt das Ganze vorher schon mal ausprobieren und werdet dann halt niemand im 

„Konferenzraum“ antreffen, aber ihr seht, ob es funktioniert. Ihr könnt euch am Montag 

auch schon ein paar Minuten vorher einwählen und auch noch dazu kommen, wenn ihr nicht 

ganz pünktlich seid. 

Falls es je mit eurem Telefon nicht funktionieren sollte, ruft mich bitte vorab an, 

dann schauen wir weiter. - Ich bin gespannt! 

Wenn es gut ist, versuchen wir vermutlich, das jede Woche so zu machen …  
 

Jetzt seid gesegnet und herzlich gegrüßt von eurer Marianne  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hier nochmal die Kurz-Anleitung: 

1) Diese Nr. anrufen: 0711/20949900 

2) Ansage abwarten, dann Konferenzraum-Nr.+ Raute eingeben: 42663# 

3) Ansage abwarten und PIN + Raute eingeben: 119105# 

Herzlich willkommen in unserem Bibeltreff-Konferenzraum! 


