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Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 kommt auf der Website www.jcrelations.net eine
"dynamische" Webtechnologie zum Einsatz, mit deren Hilfe der beständig wachsende
Umfang dieser Seite leichter instand zu halten und zu organisieren ist, nicht zuletzt auch im
Blick auf ihre Mehrsprachigkeit.
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Zur Zeit besteht die Website aus 174 englischsprachigen Artikeln, 89 deutschsprachigen, 39
Arikeln in spanischer, 73 in portugiesischer und 16 in russischer Sprache. Darüber hinaus gibt es
noch zahlreiche Berichte und Stellungnahmen in verschiedenen Sprachen. Der zunehmend
mehrsprachige Charakter der Website spiegelt sich in der Tatsache wieder, dass die vor kurzem
unter dem Titel "Eine heilige Verpflichtung" erfolgte Stellungnahme einer Gruppe christlicher
Gelehrter (USA) sowohl in den fünf genannten Hauptsprachen als auch in Französisch Polnisch
und Italienisch veröffentlicht wurde und demnächst auch in Hebräisch zu lesen sein wird.

Zusammen mit der neuen Technologie hat die Website auch ein neues Erscheinungsbild erhalten.
Auf der Eingangsseite kann zwischen fünf Sprachen gewählt werden, von denen eine jede ihre
eigene Homepage hat. Innerhalb eines jeden Bereichs (Artikel, Bibligographien, etc.) findet man in
einer Menüleiste am oberen Beginn der Seite sowohl Unterkategorien als auch die anderen
Bereiche aufgelistet.

Außerdem hat der Internationale Rat der Christen und Juden Dr. Franklin Sherman aus Allentown,
Pennsylvania (USA), zum Hauptschriftleiter von jcrelations.net ernannt. In dieser Eigenschaft wird
er die Arbeit der für die verschiedenen Sprachen zuständigen Redakteure betreuen und die
Aktivitäten auf der gesamten Seite koordinieren. Die Funktion des Chefredakteurs verbleibt in den
Händen von Pastor Friedhelm Pieper, dem Generalsekretär des ICCJ, und Webmaster bleibt Fritz
Voll.
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