
 
 

 
 

 
 
 
Nutzer werden Missionare 
 
Mit einem komplett neuen Internetauftritt will die evangelisch-methodistische Hörfunkagentur radio m, Stuttgart, 
ihre Nutzer künftig zu Missionaren machen.  
 
Konnten Nutzer die Audio-Inhalte der Agentur bisher lediglich selbst anhören, bietet die neue Seite umfangreiche 
„Teilen“-Möglichkeiten, um die Inhalte an Freunde und Bekannte zu schicken. Die sozialen Netzwerke in den Medien will 
die Radioagentur gezielt nutzen und nutzen lassen, um ihrem wichtigsten Ziel näher zu kommen: Menschen jenseits der 
Kirche mit der Botschaft der befreienden Liebe Gottes zu erreichen. „Unsere wichtigsten Mitstreiter sind unsere Nutzer: 
Sie haben die Kontakte, wir die Inhalte“, erklärt Gerrit Mathis, Redaktionsleiter von radio m.  
 
Die Seite ist so konzipiert, dass die Audio-Inhalte über die im Internet bekannte „Teilen“-Funktion unkompliziert 
weitergeleitet werden können. Wer die Angebote von radio m kontinuierlich beziehen möchte, kann aus kostenlosen 
Abo-Möglichkeiten wählen, ob klassisch per E-Mail oder über aktuelle Podcatcher. So kann jeder Nutzer mit der neuen 
Seite die Inhalte unkompliziert konsumieren und selbst zum christlichen Glauben einladen.  
 
Der neu gestaltete Internetauftritt von radio m bietet in den fünf Kategorien „andacht“, „kompakt“, „nachgefragt“, „video“ 
und „der kleine gottesdienst“ täglich neue Impulse und Hintergründe aus der christlichen Lebenswelt. Dahinter verbergen 
sich sehr knappe und pointierte Radioandachten, kurze Gottesdienste mit Tiefgang, sowie Kommentare und Beiträge 
aus der Welt von Kirche und Sozialem. Besonderes Merkmal aller Angebote ist ihre alltagsnahe Sprache, die den 
christlichen Glauben verständlich macht und ins Leben hineintransportiert. „Ich hoffe, dass viele Menschen durch diese 
Seite ermutigt werden!“, setzt Stefan Reinhardt, Leiter von radio m, große Erwartungen in den neuen Internetauftritt 
seiner Radioagentur. 
 
Internetadresse: www.radio-m.de 
 
 
 
radio m ist die Hörfunkagentur der Evangelisch-methodistischen Kirche in Kooperation mit dem Bund Evangelisch-freikirchlicher 
Gemeinden (BEFG) mit Sitz in Stuttgart. Gegründet im Jahr 1959 beliefert radio m heute private Radiosender in ganz Deutschland und 
erreicht damit rund 1,3 Millionen Hörer*innen. – Leitung: Pastor Stefan Reinhardt, Redaktionsleitung: Gerrit Mathis 
 
Kontakt: 
Gerrit Mathis, Redaktionsleiter radio m 
E-Mail: mathis@radio-m.de 
Telefon: 0711 – 86 006 50  
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