
 

Anregungen für geistliche Nahrung: 
 

Übertragungen von Gottesdiensten, Andachten, Gebetsimpulse im Fernsehen, 

Radio und Internet  

Als geistliche Hilfe in der Zeit der Verunsicherung durch die Corona-Pandemie steht 

für Gläubige ein vielfältiges Angebot an Gottesdienstübertragungen, Andachten, 

Impulsen in Fernsehen, Radio und Internet bereit.  

Wir haben im Folgenden ein paar Ideen und Angebote zusammengestellt, wo 

Menschen aus dem Glauben Kraft schöpfen können. 

 

 Einladung unseres ernannten Bischof Bertrams für den 19. März: 

Am 19. März, dem Josefi-Tag abends gemeinsam den Rosenkranz zu beten. Als 

Zeichen der Zusammengehörigkeit sollte auch ein weißes Tuch aus einem 

Fenster gehängt werden. 

Statt des Rosenkranzes könnte auch in anderer Form gebetet werden.  

 

 Eine Idee aus Hildesheim: 

Um Gebetsgemeinschaft zu bleiben sind wir eingeladen beim Läuten der 

Glocken in der Früh – Mittag – Abend gemeinsam den „ENGEL DES HERRN“ zu 

beten. Dafür werden ab dem morgigen 19. März künftig unsere Kirchturmglocken 

zum Gebet läuten: Um 8.00 h – 12.00 h – 18.00 h. 

 

 Das Angebot der Kath. HOME Mission Base in Salzburg. Dort wird jeden 

Sonntag live via Internet der “SUNDAY MORNING” übertragen. Ein Gruppe aus 

SMÜ war schon dort und hat das Angebot sehr bereichernd erlebt. 

Jeden Sonntag ab 10.30 h gibt es Gebet, Predigt, Fürbitte und eine Gebetszeit.  

Der Link:  www.sundaymorning.at 

 

 Als Pfarrer unserer Pfarreiengemeinschaft werde auch alleine für die Mitglieder 

der mir Anvertrauten täglich die Messe feiern. 

Als Zeichen der Verbundenheit lade ich ein ein Foto von sich/seiner Familie im 

Pfarrbüro (Briefkasten) vorbei zu bringen. So kann ich diese Bilder dann in die 

Kirche bringen und mir so die Gemeinde vor Augen halten!   

 

http://www.sundaymorning.at/


 Toll auch eine Gebetsapp für das Handy: „Einfach gemeinsam BETEN“. Eine 

Einladung sich zusammen mit über 3000 anderen BeterInnen zusammen zu 

schließen und sich beim HERRN fest zu machen. Die Initiative versendet täglich 

Gebetsimpulse. Anmelden kann man sich dazu auf der Website:  

www.credo-online.de/inspiration/einfach-gemeinsam-beten. 

 

 Empfehlen kann ich BIBEL IN EINEM JAHR. Ein Angebot, wo täglich 

Bibelstellen und geistliche Deutungen per mail gesendet werden. Ich lese sie 

selber mit Genuss und Gewinn. Der Link: www.alphakurs.de/bibel-in-einem-jahr.  

 

 Von Vielen wird auch BibelTV gerne genutzt. Es lohnt sich auf die homepage zu 

schauen: www.bibeltv.de  

 

 Radio Horeb: www.horeb.org (Gottesdienste, Stundengebet und Rosenkranz-

Gebet geben dem Radioprogramm den Rahmen. Die Heilige Messe wird täglich 

im Radio über DAB+ und im Livestream um 9 Uhr aus der Pfarrkirche St. Anton 

in Balderschwang übertragen und um 18 Uhr aus der Studiokapelle  

 

  „Bayern 1 am Sonntag“ – sendet ebenfalls jeden Sonntag geistliche Angebote. 

 

 Wer sich theologisch über unsern Glauben informieren möchte, der sie auf 

folgende Seite verwiesen: www.youcat.org. Hier gibt es tägliche Impulse und 

auch eine Unterseite  youcat for kids.  

 

 Stundenbuch: Die „Stundengebet“ kann sich jeder kostenlos mit der App 

„Stundenbuch“ auf sein Smartphone herunterladen.  

 

Die Homepage der Diözese Augsburg bietet zudem eine wirklich reichhaltige 

Übersicht an: Weltkirchlich – deutschsprachig – Diözese – Online-Gemeinschaften. 

www.bistum-augsburg.de/Nachrichten/Gottesdienstuebertragungen-im-

Internet_id_218408  Näheres lässt sich auf den jeweiligen Seiten erfahren. 

 

Dort gibt es zudem in der Rubrik "Wort Gottes heute" die Lesungen des Tages, den 

wöchentlich wechselnden "Geistlichen Impuls" und den Heiligen des Tages. 

 

Weltkirche 

 Papst Franziskus feiert derzeit seine Morgenmessen in der Kapelle von Casa 

Santa Marta alleine. Diese werden auf der Internetseite „Vatican News“ täglich 

ab 7 Uhr live gestreamt. Die Messe wird ins Deutsche übersetzt. 

 

Bistum Augsburg 

Ab dem kommenden Sonntag werden voraussichtlich täglich Gottesdienste mit 

unserem ernannten Bischof Dr. Bertram Meier aus der Kapelle des Bischofshauses 

live übertragen. 
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