
Geistliche Impulse in der Corona-Zeit 

 

Liebe Gemeinde, 

wir möchten Sie gerne für die Zeit der geschlossenen Kirche  

auf geistliche Angebote in anderen Medien aufmerksam machen: 

 

Radio 

Sendeformate der evangelischen und katholischen Kirche 

 

hr1 Zuspruch 

Um 5:20 Uhr am Morgen und um 19:15 Uhr am Abend können Sie den 

Zuspruch auf hr1 hören. In diesem rund zweiminütigen Beitrag geht es um 

ein ermutigendes Wort, einen Impuls oder Denkanstoß aus christlicher 

Sicht für unseren Alltag. Samstag um 7:20 Uhr steht immer ein aktuelles 

Thema der Woche im Mittelpunkt des Zuspruchs. 

 

hr2 Zuspruch 

Auch der Zuspruch in hr2 um 6:30 Uhr möchte Ihnen mit einem 

ermutigenden Wort von drei Minuten den Start in den neuen Tag 

erleichtern. 

 

hr3 Moment mal 

Auf der Welle hr3 hören Sie dreimal pro Woche „Moment mal“, nämlich 

dienstags und donnerstags um 18:15 Uhr und sonntags und feiertags um 

7:15 Uhr. Ein kurzes Gespräch zwischen Moderator und kirchlichem 

Autor/ kirchlicher Autorin, das helfen will, die Dinge auch mal anders zu 

sehen. 

 

hr4 Übrigens 

In hr4 Übrigens geht es jeden Abend von Montag bis Freitag um 17:45 Uhr 

darum, wie der christliche Glaube in Fragen des Lebens Hilfe sein und 

Orientierung geben kann. Sonn- und feiertags hören Sie das hr4 Übrigens 

um 7:15 Uhr. 

 

 

 



Kirche in YOU FM 

Jeden Sonntag gegen 9:15 Uhr. Von jungen Leuten für junge Leute. Beim 

Songcheck beschreiben die Autorinnen und Autoren kurz und 

aussagestark, was sie mit einem aktuellen YOU FM Hit verbinden – auch 

von ihrem christlichen Glauben her. Beim Porträt erzählen Menschen ihre 

Story – wofür sie sich engagieren, wie sie einen Schicksalsschlag 

verkraften, wovon sie träumen, was sie hoffen. 

 

hr1 Sonntagsgedanken 

Jeden Sonntag um 7:45 Uhr in den hr1 Sonntagsgedanken nehmen sich 

die Autorinnen und Autoren ein Lebensthema vor. Sie erzählen, wie sie 

selbst damit umgehen, und suchen Antworten aus dem christlichen 

Glauben heraus. 

 

hr2 Morgenfeier 

Die Morgenfeier in hr2 am Sonntagmorgen um 7:30 Uhr ist die älteste 

evangelische Sendung im Radio. Es gibt sie seit 1924. 25 Minuten lang 

wechseln Wortbeitrag und Musik. Zeit, um über ein Glaubens- und 

Lebensthema in Ruhe nachzudenken und es nachklingen zu lassen.   

 

(Quelle: https://www.kirche-im-hr.de/ueber-uns/sendeformate/) 

 

Fernsehen 

ZDF 

Sonntags um 9.30 Uhr werden im Wechsel katholische und 

evangelische Gottesdienste ausgestrahlt. 

 

Internet 

Unter https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/ 

können Gottesdienste auch zu einem späteren Zeitpunkt 

angeschaut werden. 

Unter www.kirche-im-hr.de finden sie (in Kooperation von 

evangelischer und katholischer Kirche) allerlei geistliche Impulse. 

Sowohl tagesaktuell als auch zum Nachhören. 

https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/
http://www.kirche-im-hr.de/

