
Hinweise zu Gottesdienstübertragungen
im Internet, TV und Radio

Sendetermine in TV und Radio

• ARD Gottesdienste in TV und Radio
• ZDF-Fernsehgottesdienste
• Kirche.tv: Katholische Fernseharbeit

Video/Internetstreaming

• vaticannews.va tgl. 7:00 Messe mit Papst 
Franziskus aus der Casa Santa Marta 
(Italienisch mit deutscher Übersetzung durch 
Radio Vatikan-Mitarbeiter)

• Katholisch.de: Montag bis Samstag: 8:00 und 
Sonntag 10:00, u. ö. 

• Köln, Domradio.de: Montag bis Samstag 8:00
und Sonntag 10:00 

• Münster, St.-Paulus-Dom: Heilige Messe – 
Sonntag 11:00 Uhr, täglich 8:00 Uhr 

• Trier, Dom: Heilige Messe – Sonntag:10:00

GOTTESDIENSTÜBERTRAGUNG AUS 
DEM HILDESHEIMER DOM

Sonntag, 10.00 Uhr; Montag bis Samstag 18.30 
Uhr

Übertragen auf: www.bistum-hildesheim.de

Sonntag, 10.00 Uhr: Sonntagsmesse mit Bischof 
Heiner Wilmer

Montag bis Freitag, 18.30 Uhr: Messfeier mit dem 
Bischof oder einem der Weihbischöfe

Samstag, 18.30 Uhr: Vesper                                
(Abendlob der Kirche am Vorabend des Sonntags)

Liebe Schwestern und Brüder,

herzlich willkommen!
 Auch wenn wir keine Gottesdienste

miteinander feiern können, unsere Kirche
steht Ihnen offen: zum Gebet, zum

Verweilen, zum Schweigen.

„Fürchte dich nicht!“ An vielen Stellen der
Bibel finden wir diese drei Worte. Als Jesus
geboren   wurde,  rufen  die  Engel  auf  den
Feldern Betlehems den verängstigten Hirten
diese Botschaft zu. Von dort breitet sie sich
an alle Orte aus, wohin Jesus kommt. Wenn
er  die  Ausgeschlossenen  und  Einsamen  zu
sich  an  den Tisch einlädt,  wenn er  Kranke
heilt,  wenn  der  den  Verängstigten  Mut
macht. In allem was Gottes heiliger Geist bis
heute in dieser Welt bewegt, klingen immer
diese Worte mit, die wie eine Melodie unser
Leben begleiten: „Fürchte dich nicht!“  Gott
hat  dich  bei  deinem  Namen  gerufen.  Du
gehörst  zu  ihm.  Er  steht  an  deiner  Seite
(Jesaja  43,1).  In  aller  Ernsthaftigkeit  und
Bedrohung  unserer  Tage  vertraue  ich  auf
einen Gott, der uns durch diese schwere Zeit
trägt. 



Gebet

                                                                              
Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung

und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen
wir zu Dir und bitten Dich: 

für die Menschen, die mit dem Corona-Virus
infiziert wurden und erkrankt sind;

für diejenigen, die verunsichert sind und Angst
haben;

für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und
sich mit großem Einsatz um die Kranken

kümmern; 
für die politisch Verantwortlichen in unserem

Land und weltweit, die Tag um Tag schwierige
Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen

müssen;
für diejenigen, die Verantwortung für Handel

und Wirtschaft tragen;
für diejenigen, die um ihre berufliche und

wirtschaftliche Existenz bangen;
für die Menschen, die Angst haben, nun

vergessen zu werden.

Herr, steh uns bei, hilf uns, dass Verstand und
Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke

unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts,
der Solidarität und der Sorge füreinander.

Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander
entfernen. Wenn auch unsere Möglichkeiten

eingeschränkt sind, um uns in der Begegnung als
betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in
uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch

Dich miteinander verbunden sind. 

Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr
werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht

freiwillig vorgenommen haben und die unsere
Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch
diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt,unseren

Glauben zu vertiefen und unser christliches
Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten

und Herausforderungen, die uns begegnen,
annehmen und uns mit allen Menschen verstehen

als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im
Himmel.

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen
 

©Bischof Dr. Stephan Ackermann, Trier

Psalm 91

1 Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht
im Schatten des Allmächtigen. 2 Ich sage zum
HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg,

mein Gott, auf den ich vertraue. 3 Denn er rettet
dich aus der Schlinge des Jägers und aus der
Pest des Verderbens. 4 Er beschirmt dich mit

seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest
du Zuflucht, Schild und Schutz ist seine Treue. 

5 Du brauchst dich vor dem Schrecken der
Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der
am Tag dahinfliegt, 6 nicht vor der Pest, die im
Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am
Mittag. 7 Fallen auch tausend an deiner Seite,
dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es

dich nicht treffen. 8 Mit deinen Augen wirst du
es schauen, wirst sehen, wie den Frevlern
vergolten wird. 9 Ja, du, HERR, bist meine
Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deinem
Schutz gemacht. [1] 10 Dir begegnet kein

Unheil, deinem Zelt naht keine Plage. 
11 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu

behüten auf all deinen Wegen. 12 Sie tragen
dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen

Stein stößt; 13 du schreitest über Löwen und
Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen.
14 Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich
will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
15 Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der

Bedrängnis bin ich bei ihm, ich reiße ihn heraus
und bring ihn zu Ehren. 16 Ich sättige ihn mit
langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen.


