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Um im 21. Jahrhundert relevant zu sein, müs-
sen wir die Leute dort abholen, wo sie sich 
befinden, und dazu gehört heutzutage mit 

Sicherheit das Internet. Bereits seit 2015 tüftle ich 
an einem Konzept für Online-Missionsarbeit, was 

ich bereits 2017 auf dem weltweiten GAIN Inter-
net-Evangelisationskongress der Generalkonfe-
renz vorgestellt habe. Ein Online-Kurs für Stress-
management hatte lange Zeit keinen Erfolg.

Mit der Corona-Pandemie kam dann Anfang 
2020 ein wichtiger Wendepunkt. Ich nutzte die 
Chance am bedeutend verstärkten Interesse an 
Gesundheit zur Gestaltung einer völlig neuen Ge-
sundheitswebsite in englischer Sprache. In einem 
Zeitraum von drei Wochen stellten wir die Corona-
virus Immunity Challenge (eine Herausforderung 
für ein starkes Immunsystem) auf die Beine. Neben 
Gesundheitsvorträgen und Rezepten gab es jeden 

Tag eine Reflexion, in der über die Weltentwick-
lungen aus einer christlichen Perspektive nachge-
dacht wurde. Etwa 1200 Besucher nahmen dieses 
zehntägige Angebot in Anspruch. 

Kurz danach wiederholten wir dasselbe Pro-
gramm auf Portugiesisch, wobei wir bereits mehr 
als 12.000 Besucher registriert haben. Als direktes 
Resultat dieses Programms erhielten wir bereits 
mehrere Anfragen für Bibelstunden. Seitdem pu-
blizieren wir wöchentlich in beiden erwähnten 
Sprachen Artikel, die von Spezialisten aus der gan-
zen Welt verfasst werden. Jede Woche erhalten 
wir von den Lesern sowohl positives Feedback als 
auch regelmäßige Fragen zu Hilfestellungen.

Im Dezember 2021 führten wir einen englisch-
sprachigen Online-Kongress für Stresskontrolle 
durch. Während der Pandemie haben sich Angst-
zustände und Stress exponentiell vermehrt, so 
dass unser Angebot bereitwillig von gut 1200 Teil-
nehmern in Anspruch genommen wurde. Uns er-
reichten mehrere E-Mails, in denen die Teilnehmer 
zum Ausdruck brachten, was für einen tiefen Ein-
druck diese Vorträge in ihnen hinterlassen haben.

Bereits im Sommer 2021 haben wir begonnen, 
in Zusammenarbeit mit dem TGM die Gesund-
heits-Website auch auf Deutsch anzubieten. Der-
zeit ist eine Sammlung von Rezepten im Entstehen. 
Langfristig ist sogar das Angebot von Online-Kur-
sen zu verschiedenen Themen geplant.

Diese Homepage ist eine wunderbare Gele-
genheit, um Bekannte und Freunde zu erreichen. 
Weiterhin dient sie als Hilfestellung für gesundheit-
liche Probleme und Herausforderungen. Ermutige 
doch deine Kontakte dazu, sich für den Newsletter 
anzumelden. Alternativ kann man sich eine wö-
chentliche Benachrichtigung der neuen Artikel per 
E-Mail, WhatsApp, Facebook und Telegram be-
stellen und sie auf diese Weise einfach an Freunde 
und Bekannte weiterleiten.

Natürlich nehmen wir Hilfe von Freiwilligen in 
Anspruch, weil ja viel Arbeit hinter diesen Produk-
tionen steckt. Vielleicht kannst du dazu beitragen, 
dass deine Freunde dadurch zu einer Beziehung 
zu Gott finden. Möge Gott dich inspirieren, dieses 
Angebot zielführend weiterzugeben. Der Link zur 
Homepage ist: www.RundumGesund.org

Weitere Infos unter martin@rundumgesund.org

Martin Neumann, bearbeitet 
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