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Viele von uns waren Zeugen vom Aufkommen des Internets und der
sozialen Medien und haben das Leben ohne diese Kommunikationsmittel erlebt. Einige lehnten sie ab, entweder wegen ihrer Komplexität oder wegen der Ängste, die sie verursachen. Andere mussten sich
aus beruflichen Gründen damit auseinandersetzen. Und einige haben sie aufgrund der Faszination und der Möglichkeiten, die sie eröffnen, genutzt. Die Bibel, die vor mehr als zweitausend Jahren geschrieben wurde, kann sie nicht ausdrücklich erwähnen, da sie zu
dieser Zeit noch nicht existierten.
Dennoch vermittelt sie eine Reihe von Grundsätzen, die auf den
richtigen Einsatz dieser neuen Technologien angewendet werden können. Im Hauptartikel vermittelt Philemon von Bergen den
Christen Möglichkeiten, diese Medien zu nutzen, ohne ihr Sklave
zu werden. Die Artikel der Mission zeigen, dass diese Medien mittlerweile auf der ganzen Welt präsent sind und überall Segen und
Herausforderung zugleich darstellen. Einige Artikel geben einen
Einblick in das, was diesen Sommer in den Ferienlagern oder an
der MIKO erlebt wurde. Lasst euch bereichern durch das Lesen
dieser Artikel.
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Die Herausforderung
sozialer Medien
Während der letzten zwei Jahrzehnte ist eine neue Art soziale Beziehung entstanden:
«Social Media», zu Deutsch soziale Netzwerke. Diese erlebten einen ausserordentlichen
Schub: In knapp 20 Jahren haben sie nicht weniger als 2,3 Milliarden Menschen erobert,
also fast einen Drittel der Weltbevölkerung. Die digitalen Medien haben sich multipliziert, weisen vielfältige Zielsetzungen auf und funktionieren nach unterschiedlichen
Prinzipien. Als Beispiel können Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn
oder sogar WhatsApp angeführt werden. Wie kann ich als Christ diese Werkzeuge zur
Verherrlichung Gottes nutzen? Gibt es Aspekte, auf die ich achten sollte? Wie können wir
als Eltern unsere Kinder unterstützen, sich einen gesunden Umgang damit anzueignen?
Die Zeit
Die sozialen Netzwerke sind heute in unseren Alltag integriert. Wir pflegen damit
Beziehungen, informieren uns über Aktualitäten oder verbringen damit unsere Freizeit, wenn wir nichts anderes zu tun wissen.
Tatsächlich sind die sozialen Medien grosse
Zeitfresser, was nicht weiter erstaunt. Einige

unter ihnen (z. B. Facebook) finanzieren sich
durch Werbung. Die Entwickler dieser Netzwerke sind daran interessiert, dass ihre Plattform attraktiv wirkt; der Auftritt wird so inszeniert, dass der Benutzer den Eindruck
erhält, etwas zu verpassen, wenn er nicht
verbunden ist. Dies hat Auswirkungen auf
verschiedenen Ebenen: Es bringt uns dazu,
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In knapp 20 Jahren
haben die sozialen Medien nicht
weniger als 2,3
Milliarden Menschen
erobert, also fast
einen Drittel der
Weltbevölkerung.

Philémon von Bergen
ist beruhigt zu wissen, dass sein Wert
nicht von der Anzahl
«Likes» abhängt.
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Übermitteln
meine Beiträge
Wahrheit,
vermitteln sie,
was ich glaube,
zeugen sie von
Nächstenliebe?
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verhältnismässig viel Zeit in diesen
Netzwerken zu verbringen. Es kann zu
Konzentrationsproblemen führen, da wir
eine Aufgabe unterbrechen, um ein soziales
Netzwerk aufzusuchen. Um sich selbst vom
Zeitverlust zu überzeugen, kann man einfach schauen, wie viele Studenten im Unterricht oder bei den Hausaufgaben gleichzeitig mit einer solchen Plattform verbunden
sind. In gewissen Fällen kann sogar eine
Abhängigkeit entstehen, ein unkontrollierbares Bedürfnis, ständig diese Dienste zu
konsultieren, um nichts zu verpassen. 1. Korinther 6,12 lädt uns aber ein, uns von nichts
beherrschen zu lassen, auch wenn die Sache an sich nicht verboten ist.
Als Christen haben wir auf dieser Erde einen Auftrag bekommen: Zeugen zu sein
und unsere Nächsten zu lieben. Dies benötigt Zeit. Erstens um unsere Beziehung mit
Gott zu pflegen und ausgerüstet zu werden
für diesen Auftrag. Und zweitens, um diesen Auftrag auch auszuführen. Psalm  9 0,12
(NGÜ) lädt ein, sich Gedanken zu machen,
wie wir unsere Zeit einteilen: «Lehre uns zu
bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen!» Ehrt mein Gebrauch der sozialen
Netzwerke Gott?

Die Wahrheit
«Noch etwas, Geschwister: Richtet eure
Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr
und achtenswert, gerecht, rein und unanstössig sind und allgemeine Zustimmung
verdienen; beschäftigt euch mit dem, was
vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird»
(Philipper  4,8 NGÜ).
Was in den sozialen Medien kursiert, ist
nicht zwangsläufig wahr. Der Ausdruck
«Fake News» (falsche Nachrichten) hat uns
das bewusst werden lassen. Wie steht es um
die Wahrheit? Sind die Inhalte, die ich konsumiere, kompatibel mit den Beurteilungsmerkmalen des oben genannten Verses? Einige Inhalte, die auf diesen Netzwerken
erscheinen, sind nicht erbaulich, sondern
unangebracht, spöttisch, ja sogar beleidigend. Welchen Einfluss haben sie auf meine
Gedanken? Und bezüglich meiner eigenen
Beiträge: Übermitteln sie Wahrheit, vermitteln sie, was ich glaube, zeugen sie von
Nächstenliebe?
Ein anderer Aspekt betrifft die Selbstdarstellung. In der Regel posten wir nur unsere
Schokoladenseite. Bilder, die uns bestmöglich in Szene setzen. Auch der andere erscheint mir immer von seiner besten Seite:
vitaler, schöner, reicher, fähiger, etc.

| Thema | 5

19-8

Und schon sind wir im Begriff, uns mit einem
«Falschen» zu vergleichen. Der andere hat
auch seine Schattenseiten, scheitert manchmal – für uns jedoch nicht sichtbar. Deshalb
ist es nicht weiter erstaunlich, wenn wir
uns weniger «gut» vorkommen als andere
und damit an mangelndem Selbstwertgefühl leiden. Vielleicht neigen wir dazu, uns
fälschlicherweise anhand der Kommentare
zu bewerten, welche zu unseren Beiträgen gepostet werden und die, nebenbei
gesagt, manchmal destruktiver Natur
sind. Worauf basiert meine Identität? Wer
verleiht mir Wert? Die «virtuellen» Menschen um mich herum oder Gott?
Die sozialen Netzwerke haben ebenfalls
aufgezeigt, dass der Mensch dazu neigt, virtuelle Beziehungen vorwiegend mit Menschen zu pflegen, welche gleich ticken wie
er selbst. Im realen Leben verhält es sich
anders: Da sind wir mit Menschen unterschiedlichster Meinungen konfrontiert. Das
beeinflusst auch unser Verständnis darüber, was wir für wahr halten. Die Begegnung
mit Menschen, die immer unserer Meinung
sind, wird nie unsere Konzepte in Frage stellen, was zu Einseitigkeit und Abschottung
führen kann.
Das Privatleben
Der Mensch verhält sich nicht gleich,
wenn er sich allein oder wenn er sich beobachtet wähnt. Er hat das Bedürfnis nach
einer Sphäre, in der er geschützt ist vor dem
Urteil anderer. Dies ist notwendig, um eine
Identität zu bilden, welche nicht durch die
sozialen Bedingungen diktiert wird. Weshalb sonst würden wir den Zugang zu unseren E-Mails mit Passwort schützen, wenn
das Privatleben nicht wichtig wäre? Ausserdem ist es schwierig, etwas bereits Publiziertes wieder aus dem Internet zu entfernen. Im Laufe unseres Lebens ändern wir
unsere Meinungen, entwickeln uns weiter, unterstehen einem Reifeprozess. Deshalb braucht es das Recht auf Vergessen: die
Möglichkeit, bestimmte Informationen oder

Behauptungen zurückzunehmen. Im Internet ist das jedoch kaum möglich. Es ist unerlässlich, dass wir beim Publizieren Vorsicht
walten lassen. Oft vergessen wir, wenn wir
allein vor unserem Bildschirm sitzen, dass
das, was wir publizieren, öffentlich wird.
Würde ich dasselbe bei der Arbeit, in der
Gemeinde oder auf der Strasse sagen oder
zeigen?
Ratschläge an Eltern
Wir stellen fest, dass uns die sozialen
Netzwerke herausfordern, auch wenn sie
positive Aspekte beinhalten. Deshalb sollten wir alle einen guten Umgang damit lernen. Dies gilt insbesondere für die Kinder.
Hierbei sind die Eltern gefragt. Indem sie die
Zugangsdauer zu diesen Medien begrenzen,
lehren sie ihre Kinder, die Zeit einzuteilen,
welche sie auf diesen Plattformen verbringen. Wenn sie mit ihnen über gefundene Inhalte austauschen, können die Eltern ihre
Kinder dabei anleiten, deren Relevanz einzuschätzen. Wenn sie schliesslich die Beiträge
ihrer Kinder überwachen (entweder durch
Kennen der Zugangspasswörter oder indem
sie mit ihrem Kind «befreundet» sind), werden sie diese auf Konsequenzen ihrer Aktivitäten aufmerksam machen können.
Bitten wir Gott um Erfüllung durch seinen
Geist, damit wir einen Umgang mit den sozialen Medien pflegen, welche seine Herrlichkeit in unserem Leben erkennen lässt.

Wer verleiht mir
Wert? Die
«virtuellen»
Menschen um
mich herum
oder Gott?

Oft vergessen wir, wenn wir allein vor
unserem Bildschirm sitzen, dass das,
was wir publizieren, öffentlich wird.
Würde ich dasselbe bei der Arbeit,
in der Gemeinde oder auf der Strasse
sagen oder zeigen?
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Auf, lasst uns bauen!
Dieses Jahr haben sich 42 Jungs aus fast allen Landesteilen und ein engagiertes
Leiterteam im Ferienhaus Schwyzi in Adelboden eingefunden. Gemeinsam haben
wir eine Lagerwoche in dieser wunderschönen Gegend verbracht. Einige kannten
sich bereits aus vergangenen Lagern, andere waren zum ersten Mal mit dabei.
Es herrschte von Anfang an eine angenehme und freundschaftliche Stimmung.
Nehemia als Vorbild
Das Lagerthema bezog sich auf die biblische
Geschichte vom Wiederaufbau der zerstörten Stadtmauer in Jerusalem unter der Leitung von Nehemia. In den Kinderstunden
versuchten wir das, was Nehemia mit Gott
zusammen erlebt hat, in den Lebensalltag
der Jungs zu übertragen.
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Bauen und geniessen
Bei den Aktivitäten tagsüber wurde das
gemeinsame Bauen immer wieder in die
Praxis umgesetzt. So mussten sie am ersten Tag Holz sägen und die Bretter zu einer Giess-Form zusammenschrauben. Mit
dieser konnten sie dann selbständig einen

Betonstein giessen. Nach zwei Tagen wurden die Steine ausgeschalt und damit eine
Mauer gebaut.
An einem anderen Tag bauten sie an einem
Bach Pizzaöfen. Nach vollendetem Werk
konnte jeder seine selbstgemachte Pizza
backen und geniessen. Ein Highlight für
die Jungs.
Wir danken unserem Herrn für die tolle
und lehrreiche Woche und dass er seine
schützende Hand über uns gehalten hat.
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Urs Freiburghaus
liebt es, aufzubauen
und in die nächste
Generation zu
investieren.
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«China einfach, bitte»
Wir konnten es kaum erwarten, endlich die 46 Mädchen in Steffisburg in Empfang zu
nehmen. Im Lagerhaus in Schwarzenegg angekommen, haben sie die Zimmer bezogen
und den tollen Umschwung ums Haus erobert.
China schmecken
Wir waren die ganze Woche unterwegs mit
Gladys Aylward, der China-Missionarin. So
grillierten wir ganze Poulets auf dem Grill,
welche die Mädchen vorgängig an die rund
zwei Meter langen Spiesse stecken mussten. Zusammen bereiteten wir ein gemeinsames Chinafest vor, wo sich jedes Mädchen
schön anzog und sich auch noch frisieren
oder schminken lassen konnte. Danach genossen wir ein richtig chinesisches Essen,
welches natürlich mit «Chinesen-Stäbchen»
eingenommen wurde.
China erleben
An einem anderen Tag unternahmen wir
ein Esel-Trekking und ritten auf den Eseln
durch den Wald.
Auch die Flucht von Gladys erlebten wir
hautnah mit; so mussten wir fluchtartig das
Haus verlassen und uns einen Weg durch
den Wald bahnen.

Jeden Tag lauschten wir einem weiteren
Teil der spannenden Lebensgeschichte von
Gladys.
Was diese kleine Frau mit Gott erlebte, ihr
unermüdlicher Einsatz, ihre Liebe zu Gott
und anderen Menschen beeindruckten uns.
In dieser Woche wurde sie uns zu einem
Vorbild.
Nein, es ist niemand zu klein oder zu unbegabt, um Gott zu dienen.
Ein Tagesausflug mit Car und einer anschliessenden rasanten Abfahrt auf dem
Trottinett durfte auch nicht fehlen – zugegeben, dies war nicht ganz chinesisch 
Wir durften eine sonnige, coole Woche mit
den Mädels erleben und sind von Herzen
dankbar für Gottes Bewahrung und seinen
Schutz.
Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste
Ferienlager.

Joel Sönnichsen
unternimmt gerne
etwas mit Teens und
teilt dabei seinen
Glauben an Jesus.

Auch die Flucht
von Gladys erlebten wir hautnah mit.
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Wie wir die MIKO erlebt haben …
Vom 12.–14. Juli feierten wir unsere alljährliche Sommerkonferenz in Steffisburg. Bei sehr
angenehmem Wetter konnte am Samstag erstmals auch die MIKO – ein ganztägiges Missionsfest – gefeiert werden. Personen aus verschiedenen Generationen berichten:
miko.gfc.ch

Der wunderbare Sonnenschein, die
Zeit für Gemeinschaft, die Begegnungen an den Ständen mit beherzten
Missionaren haben mich ermutigt.
Gottes Segen war greifbar – 3 Männer,
die Gott gehorchten und 70 Jahre später eine MIKO mit so vielen Menschen.

Die MIKO war zugleich ein Dank
an Gott und ein Weckruf für die Missionsarbeit – egal wo wir leben. Gott
für unsere Missionsdienste die Ehre
zu geben, wurde auch am Nachmittag
mit der aufwändigen Roadshow umfassend zelebriert. Praise the Lord!
Philip Müller

Rebekka Aeschlimann

Es war ein Privileg, die mal etwas andere Konferenz und geniale Atmos
phäre miterleben zu dürfen. Ich war
auch bewegt zu sehen, wie sehr Gott
die Missionsarbeit segnet. Alles in allem ein wunderschönes Fest, das hoffentlich wiederholt wird!
Jael Leiser

Ein allseitig gelungenes Fest! Dankbarkeit, Freude und Begeisterung waren spürbar in Wort und Gesang, aber
auch in hilfreichen Aktivitäten. Die
starken Beiträge der PNG-Besucher
verheissen Gutes für die Zukunft der
Gemeinde in PNG. Dass auch die GfC
CH dranbleiben will, war sichtbar in
der Aussendung des dienstbereiten
jungen Ehepaars.
Peter Mattmann
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Achtung 
Erstickungsgefahr

+

-

Sauberes Wasser macht
uns nicht schmutzig.
Aber wichtig: Auch
in gutem Wasser
darf ich meinen
Kopf nicht zu
lange unter
Wasser lassen.
Sonst ersticke ich!

+

Beim schmutzigen
Wasser wollen wir
unseren Kopf gar
nicht reinstecken.

Überlege einmal, ob das, was du anschaust, Jesus gefallen würde?
Wähle also etwas, an dem Gott Freude hat – sprich mit Jesus
darüber. Ich persönlich kann dir empfehlen, Biografien zu lesen von
Menschen, die Gott erlebt haben. Du findest auch welche in der Bibel.

Remo Heiniger
liebt es die Schöpfung
zu bewundern.

-

Ein Stück
Kuchen oder
einen schönen
Naturfilm darf
ich geniessen.

Wer zu viel Süsses ist, wird krank
und Naturfotos ersetzen nie einen
Ausflug. Deshalb ist es wichtig,
dass ich mich jederzeit auch wieder
vom Bildschirm lösen
kann. Er darf mir nicht
wichtiger als Gott oder
meine Mitmenschen
werden. Gott sehnt
sich danach, dass ich
Gemeinschaft mit ihm
habe. Und das geschieht
besonders in der Stille.

Rätsellösung der letzten Ausgabe: Doris

Ist dir auch schon einmal aufgefallen, dass unser Kopf wasserdicht ist, obwohl
wir sieben Löcher darin haben? Wenn ich meinen Kopf
in sauberes Wasser halte, kann ich sogar die
Augen öffnen und etwas Wasser schlucken. Im Salzwasser
wird mich dies schmerzen und wenn im Wasser
Parasiten (Ungeziefer) sind, kann ich daran sogar
ernsthaft erkranken. Gott hat uns diese Löcher im
Kopf gemacht, damit wir durch sie viele gute Dinge
einnehmen können. Es gibt gutes Essen, schöne Musik,
Landschaften, Bilder und Filme, die wir geniessen
dürfen. Darunter sind aber auch Dinge, die unser
Herz beschmutzen wollen. Das heisst, dass sie
mich unzufrieden und mürrisch machen. Oder sogar
süchtig ...
mit
... Wir können es
hen:
Wasser vergleic
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Papua-Neuguinea ist online
Ein Thema, an das man vor 15 Jahren in Papua-Neuguinea noch nicht einmal gedacht hat.
Heute ist es ganz anders, sei es in den Städten, Dörfern oder sogar abgelegenen Gebieten:
Sehr viele Leute besitzen ein Handy, mit dem man nicht nur telefonieren und Nachrichten
schreiben kann, sondern mit dem auch ein Zugang zum Internet möglich ist.
David Hermann
bleibt Lernender im
Ozean der Medien.

+41 (0)33 439 74 00
mission@gfc.ch
mission.gfc.ch

Rasante Veränderung
Das Land erlebt in dieser Hinsicht eine sehr
schnelle Veränderung, welche seiner Bevölkerung neue Türen öffnet, aber auch gleichzeitig Herausforderungen mit sich bringt.
Vor 2006 hatten die wenigsten die Möglichkeit, per Telefon zu kommunizieren. Telefongespräche mussten vereinbart werden
und Orte aufgesucht werden, wo eine Telefonanlage eingerichtet war. Wenige Jahre
später konnten viele sofort, von überall über
grosse Distanzen per Handy miteinander
kommunizieren. Mit dem Zugang zum Internet eröffneten sich unzählige neue Möglichkeiten, an Informationen aus aller Welt
zu gelangen – eine Welt, die dem Neuguineer
vor gut 10 Jahren noch völlig verborgen war.

Grosse Herausforderungen
Besonders für die Jugendlichen, die schneller die Weite des Internets entdecken, ist es
schwierig, mit solch einem Informationsüberfluss klarzukommen. Geschweige denn,
richtig damit umzugehen. Oft wird das Leben in westlichen Ländern mit dem eigenen
Leben verglichen, was zu einem Wunsch
nach Veränderung führt. Das praktische
Ausprobieren von neuen Dingen, die im Internet und speziell in sozialen Medien gesehen werden, steht an der Tagesordnung.
Obwohl 95 % der Bewohner des Landes sich
Christen nennen, hat Papua-Neuguinea einen sehr hohen Konsum von Pornografie.
Die Nutzung des Internets ist verhältnismässig teuer, besonders wenn man es mit

19-8

dem Durchschnittseinkommen der Neuguineer vergleicht. Oft werden mehr als die Hälfte des Lohnes für Handy, Internet und Zugang
zu sozialen Medien gebraucht. Für Bürger, die kein oder wenig Einkommen haben, ist eine Nutzung von solchen Dingen nur schwer
möglich. Dies ist wohl auch einer der Gründe, dass Gewalt und Diebstahl im Land zunehmend sind. Zudem können Beziehungen durch
diese neue Kommunikationsmöglichkeiten anonymer gestartet werden, was in vielen Fällen zu einem Doppelleben oder Ehebruch führt.
Diese Tatsache hat leider Auswirkungen bis in die christlichen Gemeinden, Familien und insbesondere auf ihre Jugend.
Chancen und Risiken
Für Pastoren sind Handys hilfreiche Werkzeuge geworden, die sie
täglich nutzen. Durch eine schnelle Kommunikation können vielfältige Informationen wie zum Beispiel Gebetspunkte und Benachrichtigungen problemlos in kürzester Zeit im ganzen Land und sogar über die Grenzen verbreitet werden. Aber auch hier sind nicht
nur Vorteile zu verzeichnen. Pastoren haben ihre Kämpfe mit dem
kleinen Gerät, welches so vieles kann und immer in Griffweite ist.
Ja, das Handy vereinfacht Arbeiten, es kann aber ein Zeitfresser und
eine Versuchung werden. Erst recht, wenn die Möglichkeiten des Internets entdeckt worden sind.
Jemand machte folgenden Vergleich: Die Medien, die wir heute besitzen, sind wie ein Ozean, in dem wir uns befinden. Entweder wir
lernen in diesem Ozean zu schwimmen, oder wir werden darin
untergehen.
Diese Aussage hört sich etwas krass an, und doch trifft sie sehr auf
die Situation zu, in der sich die Menschen in Papua-Neuguinea befinden. Auch für uns bleibt es eine Herausforderung.
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Land gilt es, Vorbild zu
sein sowie geistliche Hilfe und praktische Unterstützung für einen
guten Umgang mit den Medien zu geben. 

Neue
Webseit
e

w w w.eb

c.org.pg

| Mission | 11

Oft werden mehr
als die Hälfte
des Lohnes für
Handy, Internet
und Zugang zu
sozialen Medien
gebraucht.
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19-8

Segensreiche Informationsflut
Wie wir uns in der Organisation «Mensaje de Paz» die digitalen Medien zunutze machen.

Walter Maldonado
setzt seine Techno
logiebegeisterung
zur Ehre Gottes ein.

Número 455

Agosto 2019

Mensaje de Paz
Edición Mensual

vida
Grandes metas para tu
Cómo escuchar a Dios
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Der Highway der Information
Gegenwärtig erleben wir eine überwältigende Flut von Informationen, die uns nach
und nach übersättigt. Unbemerkt infiltrieren diese Inhalte unser Leben und drohen,
unser geistliches Wachstum ins Stocken zu
bringen. Dabei neigen wir allzu leicht dazu,
den Blick für das Wesentliche zu verlieren: die Heilsbotschaft von Jesus
Christus in aller Welt bekannt zu
machen.
Diese Informationsfülle überflutet
uns durch die digitalen Medien, die
Abermillionen von Menschen aller
Altersstufen erreichen. Ganz gleich,
wo wir uns befinden, die Information erreicht uns augenblicklich bis
in den entferntesten Winkel unseres Planeten, der noch über eine
Netzverbindung verfügt.
Ein Netzwerk des Segens
Im Wissen um die unermessliche
Reichweite des Internets machen

auch wir uns diese Technologie zunutze, um
das Evangelium zu verbreiten. Unsere gedruckten Publikationen werden Monat für
Monat von unserem Team entwickelt und
verteilt. Zusätzlich sind sie auf dem gesamten Erdball auch im Internet auf unserer
Webseite mensajedepaz.org und in den sozialen Netzwerken zugänglich.
Akustische Segensflut
Bereits seit 2011 gibt es unsere Zeitschrift
«Mensaje de Paz» auch im Audio-Format
und kann übers Internet abgehört werden.
Dieses Programm wird auch von Radiosendern regelmässig ausgestrahlt und dadurch
die Botschaft des Friedens vor allem in ländlichen Gegenden der weniger belesenen Bevölkerung nahegebracht.
So halten wir mit der technischen Entwicklung Schritt und stellen sie in den Dienst des
Evangeliums, damit wir «auf alle Weise etliche retten». Es ist unser Gebet, dass die Informationsflut für tausende spanischsprachiger Menschen zur Segensflut wird.
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All euer Tun –
euer Reden wie euer Handeln –
soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist.
Weil ihr mit ihm verbunden seid,
könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken.
Kolosser 3,17 (HFA)

