
Online Angebote

Kinder:

Das Geschichtentelefon: Hier können die Kinder jede Woche eine biblische Geschichte anhören. Mit 
dem Festnetztelefon ist dieser Service kostenlos.
https://geschichtentelefon.keb-de.org/

Hallo Benjamin: Eine Homepage der evangelischen Landeskirche für Kinder. Hier finden Sie sogar 
eine Fernsehshow mit TV Archiv und verschiedene weitere tolle Angebote!
http://hallo-benjamin.de/ 

Zuhause um zehn: ist die Antwort des evangelischen Jugendwerks auf die aktuelle Corona Krise und 
die Situation der Kinder und Jugendlichen zuhause. Jeden Tag gibt es eine neue Idee, was Kinder 
und Jugendliche machen könnten.

https://www.zuhauseumzehn.de/ 

Kirchheimer Geschichten Studio: bietet immer wieder neue Geschichten zum Anhören und 
Anschauen. 
https://www.kirche-kirchheim-n.de/website/de/k/kinderseite?
fbclid=IwAR02TMLXyiGe_ievPFuPDATmfBUOKn80X9eEz4ouRrgpQGUtMxSIUNsfjcc 

Team EC: reist normalerweise durch Deutschland und macht Programmangebote für Kindergruppen. 
Jetzt bieten sie jede Woche eine Puppengeschichte mit biblischem Impuls und Ideen zum Spielen an. 
Reinklicken lohnt sich.
http://www.team-ec.de/ 

Der EC hat noch weitere Angebote:
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#jungschar 

Online Kindergottesdienst:
https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg/ 

Christliche Perlen: Eine Homepage, auf der es sehr viele tolle Arbeitsblätter, Rätsel und biblische 
Erzählungen gibt. Für den Religionsunterricht habe ich hier schon oft schöne Ideen gefunden. 
Vielleicht haben die Kinder ja Freude daran.
https://christlicheperlen.wordpress.com/ 

Kinderkirche Livestream: Am Sonntag wird um 10 Uhr ein Kindergottesdienst live übertragen! 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/ 
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Jugendliche:

Zuhause um zehn: ist die Antwort des evangelischen Jugendwerks auf die aktuelle Corona Krise und 
die Situation der Jugendlichen zuhause. Jeden Tag gibt es ein neues Streaming Angebot/ eine Idee, 
was Jugendliche machen könnten.

https://www.zuhauseumzehn.de/ 

Online Game:
https://german-games.info/ju-line 

Das Bibel Projekt: Willst du die Zeit nutzen, um einfach mal Bibel zu lesen? Brauchst du Infos zu den 
einzelnen Büchern aus der Bibel? Oder willst du die Zusammenhänge besser verstehen? Dann klick 
dich hier rein!
https://dasbibelprojekt.de/ 

Input für dich: Willst du einfach mal eine gute Predigt anhören? Dann kannst du hier suchen! 
Außerdem gibt es seit neuestem ein Format fürs Handy. Schau mal beim 2. Link vorbei.
https://www.sermon-online.de/ 
https://crossload.org/ 

Online Angebot vom EC für Jugendliche:
https://www.swdec.de/service/unsere-angebote-in-der-quarantaene-zeit/#teenkreis 

Jana glaubt: Youtube-Kanal der evangelischen Landeskirche
https://www.youtube.com/channel/UC8bIqnUJRVWArAW8X3u7iJA 
https://www.janahighholder.de/ 

Mir fällt die Decke auf den Kopf: Quarantäne überleben - Johannes Hartl kam wegen Corona in 
Isolation. 20 Tipps, die auch Dir helfen könnten.
https://www.youtube.com/watch?v=dCjd5dzDbmQ 
Auch zum Nachlesen:
https://johanneshartl.org/corona-von-wegen-uebertrieben/ 

ERF, ERF Plus und ERF Pop: Das christliche online Radio mit vielen interessanten Beiträgen zum 
nachhören und Live Radio. ganz besonders empfehlen möchte ich die Sendung: Mensch Gott: 
Interviews mit Menschen, die über ihre Erlebnisse mit Gott reden.
https://www.erf.de/ 
https://www.erf.de/erf-plus/5885 
https://www.erf.de/erf-pop/4985?ref=top 
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Erwachsene:

Das Bibel Projekt: Hier werden die großen Zusammenhänge der biblischen Bücher anschaulich 
erklärt. Eine geniale Möglichkeit das Bibelstudium zu erweitern
https://dasbibelprojekt.de/ 

Predigtplattform: Bei sermon-online.de gibt es sehr viele Predigten zum Anhören. Man kann nach 
Themen oder auch  nach Predigern suchen. Der 2. Link führt zur Smartphone-freundlichen 
Homepage.
https://www.sermon-online.de/ 
https://crossload.org/ 

Evangelische Landeskirche Württemberg: Hier wird Gemeindeleben online angeboten
https://www.elk-wue.de/ 
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