
Liebe Pfarrangehörige, 

da zurzeit ein persönliches Zusammenkommen für Gottesdienste in den Kir-

chen nicht mehr möglich ist, habe ich eine kleine Zusammenstellung von Got-

tesdiensten in der digitalen Medienwelt erarbeitet. Bleiben wir so im gemein-

samen Glauben verbunden! 

„Gott geht mit – worauf du dich verlassen kannst!“ 

Euer Diakon Günter Schmitzberger 

 

 

Täglich wird ein Gottesdienst aus der Sakra-

mentskapelle des Münchner Liebfrauen-

doms live im Internet und im Radio übertra-

gen, jeweils  

werktags um 17:30 Uhr  

sonntags um 10 Uhr. 

Die Live-Übertragung kann unter www.erzbistum-muenchen.de/stream abgerufen werden.  

Eine reine Tonübertragung ist zudem im Münchner Kirchenradio über das Digitalradio DAB+ oder 

unter www.muenchner-kirchenradio.de zu hören.  

Zudem kann auch die jeweilige Predigt nachgelesen werden: www.erzbistum-muenchen.de 

Jeweils mittwochs von 12 Uhr an stellt das Erzbistum München und Freising von nun auf allen sei-

nen Kanälen einen geistlichen Videoimpuls online:  www.erzbistum-muenchen.de 

 

 
 

 

 

 

www.zdf.fernsehgottesdienst.de:  

Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt jeweils sonntags um 9.30 Uhr einen Gottesdienst, immer 

im Wechsel katholisch und evangelisch. 

  

 
 

Das Bayerische Fernsehen überträgt jeden Sonntag um 10:15 Uhr abwech-

selnd einen katholischen oder Evangelischen Gottesdienst.  

Zudem überträgt es an den Kar- und Ostertagen die liturgischen Feiern mit 

Papst Franziskus aus Rom. 

 

 

http://www.erzbistum-muenchen.de/
http://www.erzbistum-muenchen.de/
http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/


  

https://www.vaticannews.va/de.html:  

Vatican News bietet täglich ab 6.55 Uhr einen Live-Stream der Früh-

messe von Papst Franziskus aus der Casa Santa Marta mit Kommentar in 

deutscher Sprache.  

Sonntags überträgt Vatican News um 12 Uhr live das Angelusgebet des 

Papstes mit Kommentar in deutscher Sprache.  

 
 

erzabtei.de/live:  

Das regelmäßige Stundengebet und die Gottesdienste der 

Mönche der Erzabtei St. Ottilien können live gehört oder 

nachträglich abgerufen werden.  

Die genauen Gebets- und Gottesdienstzeiten finden sich unter 

erzabtei.de/gottesdienstzeiten 

 

 

Bei radio horeb können Sie täglich von zuhause aus die Hl. Messe mitfeiern: 

Täglich 6:55 Uhr: Übertragung der Hl. Messe aus Rom mit Papst Franziskus 

Montag bis Freitag: 9:00 Uhr und 18:00 Uhr 

Samstag: 9:00 Uhr und 18:30 Uhr 

Sonntag: 10:00 Uhr und 18:00 Uhr 

radio horeb können Sie kostenfrei empfangen über:  

Internet/Livestream: ww.horeb.org 

Smartphone: kostenlose APP oder auch über das Digitalradio 

 

Zudem können die Texte der Tageslesungen und des Evangeliums 

unter folgenden Seiten abgerufen werden: 

 

 

            www.erzabtei-beuron.de/schott 
 
 

 
 
 

 
 

www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen 

 

https://www.vaticannews.va/de.html
https://erzabtei.de/live
https://erzabtei.de/gottesdienstzeiten
http://www.erzabtei-beuron.de/schott
http://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen

