
Geistliche Angebote in Fernsehen, Radio und Internet:  

- Fernseh-Gottesdienste   

Jeden Sonntag um 9.30 Uhr live im ZDF live, Im Anschluss gibt es den 

Gottesdienst eine Woche lang in der Mediathek zum Nachschauen: 

www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste  

- Auch das bayrische Fernsehen, Bibel-TV u.a. bieten sonntags einen Gottesdienst 

an.  

- Auf der Homepage der Evang. Landeskirche Württemberg finden sie ein 

riesengroßes Angebot von Gemeinden, die Gottesdienste und Andachten ins 

Netz stellen:  

https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online  

  

- Radioandachten   

Die Manuskripte der Radioandachten und Gedanken auf den verschiedenen 

SWRSendern finden Sie auf der Seite: www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte  
- „antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche“ www.antenne1-neckarburg.de  

 

„antenne 1 Neckarburg“ 

UKW Rottweil 93.1 Oberndorf 104.6 und im Kabel 

App, Internetradio und Infos:  www.antenne1-neckarburg.de 

 

Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News  

begleiten Sie die Kirchen der Region durch den Tag: 

 

"Moment mal" 

Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken 

täglich gegen  9.15 Uhr und 13.15 Uhr 

 

"Typisch himmlisch - Kirche am Sonntagmorgen" 

Interessante Gäste - aktuelle News - gute Musik 

sonn- und feiertags von  8 Uhr - 10 Uhr  

 

Gebet verbindet – Abendläuten täglich um 19.30 Uhr  

In unseren Kirchen des Kleinen Heuberg läuten auch weiterhin in ökumenischer 

Verbundenheit jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken.  

Wir laden Sie ein, im Gebet von zu Hause aus miteinander verbunden zu sein – 

insbesondere in der Fürbitte für alle von der Krise Betroffenen. Anregungen finden 

Sie auf unserer Homepage www.rosenfeldevangelisch.de  oder auf Anfrage in den 

Pfarrämtern. In Leidringen und Rosenfeld liegen Gebetsvorschläge auch in der 

Kirche aus.  

  

Andachtsapp: Bewegt. Lebendig. Täglich.  

 Der tägliche Impuls als Video/Audio/überall. Für Android und iOS in 

Ihrem Appstore: Andachtsapp.de  

Aktuell verbunden mit NUR MUT! 3 Minuten Zuversicht auf  

Youtube-Kanal und Facebook-Seite. Die NUR MUT- YoutuberINNEN sind 

junge Leute   
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Videoclip der Psychologischen Beratungsstelle der Evang. 

Landeskirche: 

Hierbei handelt es sich um kurze Videobeiträge zu Themen, von denen wir denken, dass 

viele Menschen (wir auch) davon betroffen sind. Es geht um Gefühle und Beziehungen und 

den Umgang damit. Wir hoffen, dass diese Beiträge für viele Menschen in diesen 

schwierigen Zeiten hilfreich sind.   
Dabei möchten wir gerne auch Menschen erreichen, die sich bisher noch nicht mit 

Psychologie beschäftigt haben.  
Um keine der Folgen zu verpassen, kann dieser Kanal gerne abonniert werden:   
https://www.youtube.com/channel/UCnnFZ0OotnKC-DWHTPu7XXg  
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