
Gottesdienste und Impulse in Funk, Fernsehen und Internet  

Radio/ Fernsehen: 

Auch vor den Radio- und Fernsehgemeinden und -redaktionen macht Corona natürlich nicht halt. Die 
Verantwortlichen werden aber versuchen, die geplanten Übertragungen aufrecht zu halten, evtl. in 
kleinerer Form, notfalls ohne Gemeinde. Und wenn es in den Kirchen nicht (mehr) gehen sollte, dann 
möglicherweise aus einem Studio. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über geistliche Angebote im Radio und Fernsehen, wie sie 
normalerweise angeboten werden. Bitte informieren Sie sich auf den entsprechenden Webseiten 
zum aktuellen Stand: 

 Jeden Sonntag überträgt MDR Kultur live einen Gottesdienst aus dem Sendegebiet. Aus 
welcher Kirche der Rundfunkgottesdienst kommt, erfahren Sie hier: 
www.mdr.de/religion/kirche-im-mdr-100.html 

 Aktuelle Informationen zu Fernseh-Gottesdiensten im MDR bekommen Sie hier: 
www.mdr.de/religion/gottesdienste-in-mitteldeutschland-mdr-fernsehen-102_zc-
a30e7776_zs-b8656818.html 

 Täglich senden die Radiosender von MDR SACHSEN, MDR SACHSEN-ANHALT, MDR 
THÜRINGEN und MDR Kultur geistliche Worte zum Start in den Tag. Einen Überblick über 
die Sendezeiten gibt es hier: 
https://www.mdr.de/religion/religion/verkuendigung100.html  

 Der Deutschlandfunk sendet jeden Sonntag im Wechsel einen katholischen und einen 
evangelischen Gottesdienst ab 10.05 Uhr. Informationen unter 
www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/deutschlandfunk/. Die Gottesdienste in 
ZDF und DLF sind so organisiert, dass jeden Sonntag ein evangelischer Gottesdienst 
mitgefeiert werden kann. Für beide Reihen gibt es Aufzeichnungen in den Mediatheken: 
http://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/ und 
www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen.915.de.html. 

 Auch die Seite www.rundfunk.evangelisch.de zeigt die nächsten Gottesdienste und 
Andachten. 

 Jena TV wird ab dem 22. März Gottesdienste im Fernsehen und per Live Stream im 
Internet übertragen. Premiere ist am 22. März aus der Stadtkirche Jena: 
https://www.jenatv.de 

 www.kirchevonzuhause.de: Hier gibt die EKD einen Überblick über Angebote im TV, 
Radio, Internet, verschiedene Apps und Plattformen. 

Internet: 

Die OnlineKirche der EKM bietet geistliches Leben im Internet. Auf der Website onlinekirche.ekmd.de 
finden Sie kurze Andachten sowie Online-Gottesdienste. Aktuell können Interessierte einen 
Gottesdienst zur Fastenzeit online mitfeiern. Zudem bietet die OnlineKirche eine „Gebetswolke“. Hier 
kann jeder sein Anliegen vor Gott bringen: onlinekirche.ekmd.de/beten/gebetswolke/. Aktuell zur 
Corona-Krise wird es ebenfalls Angebote der OnlineKirche geben. 

Auch auf der Facebook-Seite der Onlinekirche www.facebook.com/OnlineKirche/ und bei Instagram 
www.instagram.com/onlinekirche/ gibt es regelmäßig kurze Andachten und geistliche Angebote. 
Kurze spirituelle Impulse finden Sie auch immer sonntags auf der EKM-Facebookseite: 
https://www.facebook.com/ekmd.de/. 
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