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Marburger Medien
Jetzt noch einfacher bestellen:
im Online-Shop

Gott selbst kommt zu Wort ...
an der
Autobahn

im
Internet

durch
Medien

Freuen Sie sich mit mir, dass die Zukunft von gott.net bei der Stiftung Marburger
Medien in guten Händen ist. Und bleiben Sie gott.net auch weiterhin verbunden.
Herzlichst Ihr Dieter Kohl

Viel
Gutes
bleibt

Manches
wird
anders

Alle
machen
mit!

Seit 20 Jahren entwickelt und verbreitet
der Verein gott.net e.V. unter der kreativen Leitung von Dieter Kohl innovative
Medien, die Gottes Wort präzise, kurz und
klar vermitteln – vom riesigen Plakat bis
zum kleinen Kärtchen. Gott selbst soll
zu Wort kommen, deshalb sind die Texte
oft Bibelworte in Kurzform. In vielen
Gemeinden und Organisationen, aber
auch im persönlichen Umfeld haben
junge und ältere Menschen diese
Medien genutzt und verbreitet – welch
ein Segen ist dadurch entstanden!

Für Sie bedeutet das, dass Sie nun
zusätzlich alle Marburger Medien zur
Verfügung haben, die Ihnen für unterschiedliche Altersgruppen, Anlässe des
Lebens und den Jahresverlauf weitere
Auswahl bieten. So erhalten Sie Angebote
beider Partner aus einer Hand!

Gerne steht Ihnen das 35-köpfige Team
der Stiftung für Bestellungen, Fragen,
Wünsche und Anregungen zur Verfügung.
Freuen Sie sich auch auf persönliche
Begegnungen, z.B. bei Kongressen.
Die Gebietsleiter kommen auf Wunsch
in Ihre Gemeinde und stellen gott.net
und Marburger Medien vor.

Auf Bitte des Vereins gott.net führt die
Stiftung Marburger Medien diese Arbeit
fort. Schließlich haben beide das gleiche
Ziel: Gottes Wort und Liebe bekannt
machen und Menschen durch Medien
zum Glauben an Jesus Christus einladen.
Autobahn-Plakate, „SMS von Gott“,
Internetseiten und mehr: Die bewährten
Angebote von gott.net wird es auch in
Zukunft geben. Ab dem nächsten Jahr
werden auch neue Medien entwickelt –
darauf können Sie sich freuen!

Gleichzeitig soll der Service für Sie
noch besser werden. Deshalb gibt es die
folgenden Neuerungen:
Sie können Medien nun bequem
direkt über den Online-Shop bestellen
– mit Textvorschau und Volltextsuche.
Gehen Sie wie bisher über www.gott.net
in den gemeinsamen Shop.
Zunächst enthält der neue Shop alle
gott.net-Medien für die Weihnachtszeit
und den Jahreswechsel. Ab Mitte Oktober
werden dann nach und nach auch alle
anderen Medien im Shop zu finden sein.
Sie erhalten nun etwa alle zwei
Monate den Prospekt „Infoaktuell“ mit
der Übersicht aller neuen Produkte.
U
 nregelmäßig erscheinende d
 igitale
Newsletter mit Ideen und Aktionen können Sie zusätzlich abonnieren. Wünschen
Sie eine Anpassung der Zusendung,
genügt ein Anruf 06421/18090 oder eine
E-Mail an info@marburger-medien.de

Die Stiftung finanziert sich nicht durch
ein großes Stiftungskapital. Sie braucht
Partner, weil zusammen Großes möglich werden kann; Multiplikatoren, weil
Medien durch Menschen wirken; Gebet,
weil es nicht in unserer Hand liegt,
wie Menschen die Gute Nachricht aufnehmen; Förderer, weil die Verbreitung
des Evangeliums Geld kostet. Durch
diese Solidargemeinschaft gelingt
die finanzielle Rückendeckung für
die Produktion neuer Medien und die
Realisierung von Großprojekten wie
Autobahn-Plakate.
Gemeinsam können wir viel bewegen.
Machen Sie mit?

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, wenn Sie
gott.net gemeinsam mit uns
eine gute Zukunft geben!
Frieder Trommer &
Michael Stöckmann,
Vorstand der Stiftung
Marburger Medien
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