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Gottesdienst mitfeiern 

In unseren Kirchen können wir einander derzeit nicht treffen. 
Es gibt aber Alternativen: 

Mehrere Gemeinden in Österreich streamen Gottesdienste, 
Tagesgebete oder Andachten, die vor Ort ohne Gemeinde 
gefeiert werden, ins Internet und ermöglichen so vielen anderen 
das Mitfeiern. Unsere Evangelische Kirche hat auf www.evang.at 
eine Übersicht erstellt, die laufend erweitert wird. 

Die Religionsabteilung des ORF bietet ein neues Programm mit dem Titel „Feier.Stunde“ an. Es 
wurde mit verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften in Österreich entwickelt, „um 
den Bedürfnissen gläubiger Menschen nach Gottesdienstfeiern, Gebeten und religiöser Ansprache 
nachzukommen“. Sie finden dieses Angebot in ORF III, der ORF-TV-Thek und auf religion.ORF.at. 

Auch deutsche Fernsehsender bieten ein umfangreiches religiöses Programm. Im ZDF werden 
jeden Sonntag um 9:30 Uhr abwechselnd evangelische und katholische Gottesdienste gesendet. 
Und auch im Ersten gibt es eine Reihe von kirchlichen Sendungen. 

„Frische Predigten für daheim“ stellt das Zentrum für Kirchenentwicklung der Universität Zürich 
als Podcast zum Anhören zur Verfügung: https://www.theologie.uzh.ch/static/wp/podcast/ 

 

Einander zuhören und füreinander da sein 

Falls Sie in dieser Krisenzeit Sorgen plagen, 
tut Ihnen ein Gespräch vielleicht gut. 

Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen Ihnen am Telefon 
und per Email zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie auf 
unserer Homepage: www.innsbruck-christuskirche.at 

In den Krankenhäusern in Innsbruck und Umgebung ist 
die persönliche Betreuung durch Klinikseelsorger Pfarrer Klaus 
Niederwimmer nach wie vor möglich. Sollten Sie dringend Besuch 
oder Begleitung benötigen, melden Sie sich bitte direkt bei ihm: 

Klaus Niederwimmer, Tel +43 699 10709630 oder +43 512 505 (Klinikseelsorge tirol.kliniken) 

Mit der Telefonseelsorge können Sie sprechen, mailen oder chatten: www.telefonseelsorge.at. 
Bei akuten psychischen Krisen rufen Sie bitte rund um die Uhr die Notrufnummer 142 an! 

 

Wir hoffen sehr und freuen uns schon, einander bald wieder unbeschwert in der Gemeinde 
begegnen zu können! Bleiben Sie behütet und hoffnungsfroh, 

Ihr Team der Christuskirche 
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