
 

„Als Christen sind wir aufgerufen, auch im Internet jene Gemeinschaft sichtbar werden zu lassen, die unsere 
Identität als Gläubige kennzeichnet, indem wir den Weg öffnen für den Dialog, die Begegnung, das Lächeln.“ 
#WorldCommunicationsDay“ –  Papst Franziskus (@Pontifex_de) 2. Juni 2019 
 

Derzeit treibt Angst viele Menschen in äußere und innere Isolation. Christsein beruht hingegen stets auf Gemeinschaft (Communio) mit 
Gott und den Mit-Menschen. Wegen der aktuellen Lage ist aber Abstandhalten geboten („social distancing“), um einen Krankheitserreger 
an der Ausbreitung zu hindern. Treffender wäre die Bezeichnung „physical distancing“, um klar zu machen: Gerade jetzt, wo wir räumlich 
getrennt sein müssen, sind der Blick auf den/die Anderen und soziales Verhalten noch wesentlicher, dass es gut weitergehen kann.  
Als ChristInnen dürfen wir uns aufrichten und dazu ermutigen lassen von der Frohen Botschaft, dem Evangelium. In der Heiligen Schrift 
finden wir die Zusage „Fürchte Dich nicht!“ also „Lass nicht zu, dass die Angst regiert!“ Der Name Gottes lautet: „ICH BIN DA“ – er geht 
alle unsere Wege und Zeiten mit und verbindet uns.  

In folgender Auflistung finden Sie einige Hinweise auf hilfreiche Internet- und Smartphoneangebote. Auch wenn wir in unseren Wohnun-
gen und Häusern uns vielleicht nicht direkt begegnen können, können wir trotzdem miteinander beten und in Verbindung sein.  

Bleiben wir im Gebet verbunden, Ihr Hans Stelzl und das Team der KEB Tirschenreuth 

Hier finden Sie die Texte der Bibel:  
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/ 
Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Die Bibel – Einheitsübersetzung 2016“ 
Ebenso finden Sie hier weitere Übersetzungen: https://www.bibleserver.com/ 
 

Hier finden Sie alle Lesungstexte der Gottesdienste des Tages. Ebenso finden sich hier Gebete und Impulse:  
https://evangeliumtagfuertag.org/   Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Evangelizo“ 
 

Tägliche Impulse für junge und junggebliebene Menschen gibt es hier: 
https://www.youcat.org/de/daily  Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „YOUCAT Daily“ 

 

Texte zur täglichen Tagzeitenliturgie finden Sie hier. Diese ist seit vielen Jahrhunderten ein wichtiger Schatz 

der Kirche, der viel Kraft geben kann. Auch wenn Sie z.B. die Laudes (das Gebet am Morgen beten), dann 

wissen Sie sich eingebunden in eine weltweite Gemeinschaft. 

https://stundenbuch.katholisch.de/  Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Stundenbuch - Stundengebet“ 
 

Bibliothek der Kirchenväter (BKV). Hier können Sie die christlichen Texte der Kirchenväter kostenfrei lesen. 

https://bkv.unifr.ch/works 
 

Die Beten-App umfasst die Grundgebete des christlichen Glaubens und Gebete zu bestimmten Anlässen 
Nur als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Beten“ (Herderverlag) 
 

Informationen zu den Heiligen, die uns als Vorbild im Glauben und Leben eine Stütze sein können. 

https://www.heiligenlexikon.de/   Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Heiligenlexikon“ 
 

Auf der Seite des Heiligen Stuhls finden Sie u. a. Gebete, Predigten und Ansprachen der Päpste. Zudem werden 

Ihnen wichtige Dokumente, wie z. B. Enzykliken bereitgestellt. 

http://w2.vatican.va/content/vatican/de.html Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Vatican.va“ 
 

Texte aus dem Messbuch zur täglichen Eucharistiefeier: https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ 
 

Gottesdienst – live aus dem Regensburger Dom 

https://www.bistum-regensburg.de/news/livestream-aus-dem-regensburger-dom-die-feier-der-heiligen-

messe-wird-in-den-kommenden-wochen-auch-im-internet-uebertragen-7320/ 
 

Gottesdienste mit dem Papst 

https://www.youtube.com/c/VaticanNewsDE Auch als App für Ihr Smartphone verfügbar: „Vatican News“ 
 

Übersicht über alle Online-Gottesdienste unter: https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde  
 

Texte zum Lesen, Hören und Sehen unter: https://www.pfarrei-waldsassen.de/category/lesen-nachdenken-

beten-vertrauen-und-trost/  
 

Online-Familiengebet unter: https://www.diewortmacherei.de/familiengebet   
 

Hier können Sie Sich für den Newsletter „Ignatianische Nachbarschaftshilfe“ kostenlos anmelden. Sie erhalten 

per Email täglich einen spirituellen Morgenimpuls und am Samstag eine Anleitung für einen Hausgottesdienst: 

https://www.jesuiten.org/news/digitale-ignatianische-nachbarschaftshilfe  
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