Angebot zum Einstellen auf die Homepage der Kirchengemeinde oder des
Dekanats

Weihnachten 202L
Liebe Gemeindemitglieder,

falls Sie an Weihnachten nach Gottesdienstübertragungen in Rundfunk und
Fernsehen oder im tnternet suchen, möchten wir lhnen gerne eine Übersicht zur
Verfügung stellen:
Links für Andachten und Gottesdienste in Rundfunk, Fernsehen und im lnternet
o

Andachten und Gottesdienste im öffentlich-rechtlichen Hörfunk und Fernsehen
in Bayern:
https ://www. eva ngel isch-i m-b r.d e/
oder in der Mediathek des BR: https://www.br.de/relision

a

TV-Tipp: BR Fernsehen, 25.12.2021,10:00 Uhr.
Evangelischer Weihnachtsgottesdienst aus der Matthäuskirche in München.
Die Predigt hält der bayerische Landesbischof Prof. Heinrich Bedford-Strohm. Die
Liturgie gestalten Pfarrer Dr. Norbert Roth sowie zweiJugendliche. Die
musikalische Gesamtleitung hat Prof. Benedikt Haag.

a

Aktuelle Radio- und TV-Tipps aus ganz Bayern (mit pdf-Landkarte):
https://www.son ntassblatt.de/a rtikel/med ien/a ktuelle-rad io-u nd-tv-tipps

a

Gottesdienste in der ARD:
https://ru ndf u n k.eva ngelisch.de/kirche-im-tv/a rd-fernsehgottesd ienst

o
o

Gottesdienste im ZDF:
https ://www. zdf.fe rnse h gottesd

ie nst. d e

Gottesdienste im Deutschlandfunk:
https://ru ndf u n k.eva neelisch.de/kirche-im-rad io/deutsch
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Playlist aller bayerischen Gottesdienste im Livestream und als Video auf
YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeH LyoEfOpalhM2ObWWKllcq42zH JK9
H (Ergänzungen bitte mailen an socialmedia@elkb.de)

a

Kreative Angebote und Gottesdienste aus verschiedenen Kirchenräumen bietet
die Website:
https //www. eva n ge isc h -d gita l. d e/th e m e n se ite-we i h n a chte n/
:

I

i

Für Kinder und Familien:
Kindergottesdienst an Heilig Abend ab 10.00 Uhr auf dem Youtube-Kanal der EKDKinderg ottesdienstverbände https://www.youtube .comlc/kirchemitkinderndigital
a

Weihnachtssendung,,Weihnachten neu erleben" in TV und Internet:
Die Weihnachtsshow ,,Weihnachten neu erleben" wird ab 19. Dezember 2021- u.a.
auf Bibel-TV, BadenTV, RTL up und Youtube ausgestrahlt. lnformationen dazu
a u ch a uf https ://www.wei h n a chte n-ne u-e rl eben.d e
Tipps und Hinweise auf spirituelle Angebote auch im Web 2.0:
bei Facebook: @evangelischlutherischekircheinbayern,
lnstagram: @bayernevangelisch @evangelisch, Twitter: @elkb,
YouTube: @bayernevangelisch, Soundcloud: @bayerische-Landeskirche, sowie
bei @sonntagsblatt auf lnstagram, Twitter, Facebook, Pinterest.

a

Empfehlungen, Stellungnahmen und grundsätzliche lnformationen zu "Kirche
von zu Hause" in Bayern in der aktuellen Situation auf der Homepage der ELKB:
https ://coron a. bave rn-eva ngelisch.de

Die besten Links und Tipps aus dem Evangelischen Medienhaus in Bayern für

Advent, Weihnachten und Neujahr
Thema ,,Advent" - mit Bastelanleitungen, Artikeln, Hintergrundinformationen und
kreativen ldeen: https://www.sonntagsblatt.de/advent
a

Thema Weihnachten - die Weihnachtsgeschichte als Audio & Video, Tipps für das
Fest,

a
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Evangelische Gottesdienste - die Suchmaschine für Bayern. Mit PDF zum

Ausdrucken: https://www.sonntagsblatt.de/evangelische-gottesdienste-bavern
a

Musik zum Advent - Youtube-Playlist:
https://www.voutube.colqlplavlist?list=PLb68o3 gIKICSUKNEbMIEDTDHGIjETikI

a

Andachten, Gottesd i e nste : https ://www.so n ntagsb att.d e/morge nfei er
I

Stand: 06.L2.2021

