
Rundfunk und Fernsehen 
Wir weisen darauf hin, dass in Rundfunk, Fernsehen und Internet täglich 
kurze Andachten und Gottesdienste zur Verfügung stehen. Eine Übersicht 
finden Sie auf dieser Webseite: 
https://www.evangelisch.de/inhalte/167178/14-03-2020/corona-wo-
digitale-kirche-jetztstattfindet-gottesdienste 
Die Online Angebote sind vielleicht besonders interessant: 
Mediathek des BR: https://www.br.de/mediathek/rubriken/religion-
orientierung 
Gottesdienste in ZDF und Deutschlandfunk: 
www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste 
www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen.915.de.html  

Gemeinschaft – Miteinander beten 
Jeden Tag um 18.00 Uhr, sonntags um 10.00 Uhr 
Auch bei uns ist das Gemeinsame im Moment etwas schwieriger als 
gewohnt. Wir dürfen keine Gottesdienste feiern und auch nicht zu Gebeten 
in der Kirche zusammen kommen. Trotzdem können wir zusammen beten – 
zur gleichen Zeit, jede und jeder bei sich zu Hause. Ab heute wird jeden Tag 
um 18.00 Uhr und natürlich am Sonntag um 10.00 Uhr eine/r Pfarrer/in oder 
ein Mitglied des Kirchenvorstands ein Gebet sprechen. Dazu läuten die 
Glocken und erinnern Sie an diesen Zeitpunkt. Wenn Sie zu Hause um die 
gleiche Zeit anhalten und beten, dann sind wir zusammen – obwohl wir nicht 
zusammen kommen können. 

Zuversicht teilen – Gedanken zum Tag  
Unsere Website ist eine Möglichkeit, auch Gedanken miteinander zu teilen. 
Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir hoffnungsvolle Gedanken austauschen. 
Regelmäßig werden Sie Ermutigungsgedanken zum Tag auf unserer Website 
finden. Wenn Sie Ihre Gedanken dazu teilen möchten, schreiben Sie uns 
(irene.geiger-schaller@elkb.de). Wir werden die Zuversicht sammeln und 
auf die Website stellen. Das ist eine neue Form des Dialogs und wir sind 
gespannt auf Ihre Beiträge. 

Miteinander reden 
Einige ältere Menschen sind angesichts der Coronaproblematik sehr einsam. 
Die Enkel dürfen nicht zu Besuch kommen. Es ist risikoreich nach draußen zu 
gehen. Viele haben nur das Telefon. Rufen wir einander an! Vielleicht haben 
Sie Lust, nicht nur nach Wohlbefinden zu fragen, sondern auch die 
Tageslosung vorzulesen oder gemeinsam um den Segen zu bitten. Als Ihre 
Pfarrerin ist Irene Geiger-Schaller gerne zu Gesprächen am Telefon unter  
mobil: 0175.7868307 bereit. Wenn Sie ältere Menschen kennen und 
sprechen – geben Sie bitte diese Telefonnummer weiter – oder geben uns  
die Telefonnummer. Dann rufen wir an. Vielleicht entsteht so ein Telefon-
Netzwerk. 

www.oberhaching-evangelisch.de 


