Übertragungen von Gottesdiensten, Andachten, Gebetsimpulse im
Fernsehen, Radio und Internet
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. Als zusätzlicher Service
wird der Gottesdienst durch Radio-Vatikan-Mitarbeiter ins Deutsche übersetzt. Zudem wird bis auf
weiteres auch die Generalaudienz mit Papst Franziskus aus dem Vatikan mittwochs ab 9.20 Uhr mit
Kommentar in deutscher Sprache im Live-Stream!

Bistum Augsburg
Aus der Kapelle des Bischofshauses werden täglich Gottesdienste mit unserem ernannten Bischof
Dr. Bertram Meier live übertragen.
Die Sonntagsgottesdienste finden um 10 Uhr statt und werden live von a.tv sowie Allgäu-TV im
regionalen Fernsehen übertragen, außerdem auf den Seiten von katholisch1.tv sowie auf der
Bistumshomepage. Von Montag bis Samstag gibt es zudem immer um 19 Uhr eine Heilige Messe mit
unserem ernannten Bischof. Diese sind auf der Bistumshomepage, bei katholisch1.tv sowie auf der
Facebook-Seite des Bistums zu sehen.
Die Gottesdienste finden sich im Nachhinein auf der YouTube-Kanal von katholisch1.tv.

Radio Horeb:
Gottesdienste, das Stundengebet und das Rosenkranzgebet geben dem Radioprogramm den Rahmen.
Die Heilige Messe wird täglich im Radio über DAB+, im Livestream oder über die App (montags bis
freitags 9 Uhr und 18 Uhr, samstags 9 Uhr und 18.30 Uhr, sonntags um 10 Uhr und 18 Uhr) übertragen donnerstags zusätzlich im Video-Livestream - und um 18 Uhr aus der Studiokapelle im Radio über
DAB+ und im Livestream.

Online- Gebetsgemeinschaften

Gebetsnetzwerk „Einfach gemeinsam beten“

Tägliche Audioimpulse (2 min) und eine kurze Anleitung für deine persönliche Zeit mit Gott am Morgen
und am Abend. In dieser Woche gibt es außerdem Tipps zum Beten in der Corona-Krise. Infos holen
und registrieren kannst du dich über diese Kontaktnummern: Jugendliche 0176-87202838, Erwachsene
0152-21031561 oder im Internet:
https://www.credo-online.de/inspiration/einfach-gemeinsam-beten/

Credo- Jesus.Life.Style (junge Erwachsene im Bistum Augsburg)
Der Kanal von Credo bietet jede Menge Möglichkeit sich zu informieren, wie andere Christen so leben
und was sie so glauben. Auf der Homepage von Credo gibt es weitere News und virtuelle Kerzen, die für
Gebetsanliegen angezündet werden können  https://www.credo-online.de/

Instagram jugendstelleweissenhorn
Auf dieser Seite gibt es jeden Tag eine Challenge, einen kleinen Input oder auch Ideen für die Zeit
zuhause. Schaut mal rein oder schreibt uns! 
jugendstelleweissenhorn

Wenn du jemanden zum Reden brauchst, wenn du Fragen hast, eine Sorge teilen möchtest oder ein
Gebetsanliegen hast, dann melde dich gerne bei uns:
📲 07309/41337 (wenn nicht erreichbar: einfach Nachricht hinterlassen - wir rufen zurück!)
📨 jugendstelle-weissenhorn@bistum-augsburg.de

