
Im Mai 2020 

 

Liebe Gemeindemitglieder,         

auch wenn ab dem 4. Mai dieses Jahres das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten in 

unseren Kirchenräumen wieder möglich ist, möchten wir Ihnen gerne weiterhin Webseiten 

empfehlen, über die Sie Gottesdienstübertragungen, Rundfunk- oder Fernsehandachten, 

sowie Radio und Fernsehbeiträge anhören oder ansehen können. 

  

Andachten, Gottesdienste, evangelische Rundfunk- und Fernsehbeiträge im Internet  
 

o Zusammenstellung über Andachten und Gottesdienste von Kirchengemeinden in Bayern: 

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/gottesdienste-online-corona-kirche  
 

o Gottesdienste, Andachten, Gebetsgruppen und darüber hinaus Empfehlungen, 

Stellungnahmen und grundsätzliche Informationen zu "Kirche von zu Hause" in Bayern in 

der aktuellen Situation auf der Homepage der Evangelischen Landeskirche in Bayern: 

https://corona.bayern-evangelisch.de 
  

o Gottesdienste und Angebote in Rundfunk und Internet zu den einzelnen Feiertagen in der 

Osterzeit auf der Webseite der Evangelischen Landeskirche in Bayern: 

https://corona.bayern-evangelisch.de/ostern.php    
 

o Tipps und Hinweise auf spirituelle Angebote und Informationen über aktuelle 

Entwicklungen auch im Web 2.0 bei  

Facebook: @evangelischlutherischekircheinbayern,  

Instagram: @bayernevangelisch@evangelisch,  

Twitter: @elkb,  

YouTube: @bayernevangelisch.  

Soundcloud: @bayerische-landeskirche.  

Auf dem YouTube Channel gibt es digitale Kindergottesdienste sowie eine Playlist von 

allen bayerischen Online-Gottesdiensten zum Mit- und Nachfeiern. 
 

o Andachten und Gottesdienste im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen und 

Internet: z.B. Mediathek des BR: http://www.br.de/religion  
 

o Andachten des Evangelischen Presseverbandes für Bayern e.V. während der Zeit der 

Corona-Pandemie: https://www.sonntagsblatt.de/act   
 

o Evangelische Rundfunk- und Fernsehsendungen im privaten Medienbereich in Bayern auf 

einen Blick: www.sonntagsblatt.de/artikel/medien/aktuelle-radio-und-tv-tipps   
 

o Gottesdienste in ZDF und Deutschlandfunk:  

https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste  

www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen.915.de.html   
 

o Zusammenstellung der Angebote der evangelischen Kirchen deutschlandweit: 

https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm   
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Material für Kindergottesdienste online: 
 

Die Kindergottesdienst-Verantwortlichen aus Bayern, Westfalen und Württemberg haben sich 

zusammengetan und ein gemeinsames Online-Angebot auf die Beine gestellt:  

o Bibel-Gute-Nacht-Geschichten als Audio alle montags, mittwochs und samstags zu finden 

auf https://soundcloud.com/user-269064909 

und auf der Homepage www.kirche-mit-kindern (hier auch weitere Angebote). 

 

o Abendandacht auf Instagram, donnerstags um 18.00 Uhr @kindergottesdienst.westfalen   

 

o Kindergottesdienst als YouTube-Video oder im Livestream (zu finden 

auf  youtube.com/bayernevangelisch in der Playlist „Gottesdienste im Livestream oder als 

Video“. 
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