
Region / Sender

Bundesweit

Klassikradio

Württemberg

DONAU 3 FM

NRJ Stuttgart

DIE NEUE 107.7 

Niedersachsen

ffn

Thüringen

Antenne Thüringen

Baden

Baden

die neue welle  

Hitradio OHR   

Radio Regenbogen

Radio Seefunk  

sunhine live

Montag – Samstag

in geraden Kalenderwochen

Mo-Sa gegen 6:10

„Carpe Diem“

in geraden Kalenderwochen

Mo-Fr 10:50

„Prisma“ (Andacht)

Mo-Fr 6:10

„Augenblick mal“ (Andacht)

Mo-Fr gegen 11:55

Andacht

wöchentlich

Mo+Mi gegen 23:40            

„nachgedacht“

wöchentlich

Mo+Fr zwischen 12:00 und 13:00

Andacht  

in ungeraden Kalenderwochen

Sa zwischen 6:00 und 7:00 

„Nicht nur Ja und Amen“

(Andacht)

Region / Sender

Bundesweit

Klassikradio

Württemberg

DONAU 3 FM

NRJ Stuttgart

DIE NEUE 107.7

Niedersachsen

ffn

Thüringen

Antenne Thüringen

Sonntag

wöchentlich

7:00-8:00

„Klassik und Kirche“

(Magazin mit Besprechung 

einer Bachkantate)

wöchentlich

7:00-9:00

„Prisma“ (Magazin)

8:00-10:00

„Augenblick mal“ (Magazin)

8:00-10:00

„Gott und Rock“

wöchentlich

gegen 7:40 

„Einspruch“

gegen 23:40

„nachgedacht“

alle 6 Wochen

6:00-9:00

„Freikirchenmagazin“

Gerrit Mathis Anja KieserKerstin Mühlmann Benjamin Elsner

Hören Sie radio m  IM INTERNET unter www.radio-m.de
radio m  kompakt | kritisch und klar

radio m  andachten | pointiert für den Alltag

radio m  nachgefragt | Berichte und Reportagen

radio m  der kleine gottesdienst | jeden Sonntag Tiefgang

radio m beliefert darüber hinaus regelmäßig 

die Kirchenmagazine von Hitradio Antenne 1, Radio TON, 

Radio Neckaralb Live und Radio 7.

radio m
Rundfunkagentur 
der Evangelisch-methodistischen Kirche
Giebelstraße 16 | 70499 Stuttgart 

Telefon 0711 86006-50

info@radio-m.de | www.radio-m.de

SPENDENKONTO | Evangelische Bank Kassel e.G.

IBAN: DE75 5206 0410 0000 4162 40 | BIC: GENODEF1EK1

Kostenlos abonnieren unter www.radio-m.de

Hier hören

      Sie uns!

AKTUELL
Frühjahr 2022

Ale



Wenn man mich fragen würde, welches Tier ich ger-

ne wäre, dann wäre meine Antwort klar: „Ge-

wohnheitstier.“ Ich mag es, wenn sich Dinge 

und Erlebnisse wiederholen. Deshalb sind 

wir mit unseren kleinen Kindern immer 

an den gleichen Urlaubsort gefahren. 

Jahrelang. Da wusste ich, was auf uns zu-

kam. Das Gewohnte war vertraut und gab 

Sicherheit – bis es langweilig wurde. Da 

haben wir uns entschlossen, etwas Neues 

zu wagen, einen anderen Urlaubsort zu ent-

decken. 

Der erste Urlaub dort war dann wirklich etwas Besonderes. Es 

gab so viel Neues zu entdecken. Trotz meiner Befürchtungen, 

machte es gar keine Angst, sondern Freude. Auch wenn nichts 

vertraut war, waren die neuen Eindrücke eine richtige Bele-

bung. Für Leib und Seele. 

Ich glaube diese Belebung und Lebensfreude liegt auch in 

der Zusage von Jesus: „Ich mache alles neu!“ Mir macht das 

Mut, auszusteigen aus meinen Gewohnheiten. Ich muss nichts 

neu machen, sondern darf mich auf das Neue einlassen. Ohne 

Angst, mit Freude. Denn wenn Jesus etwas neu in mir und an-

deren macht, dann geschieht das durch seine Liebe. Dann kann 

Neues geschehen, dann kann ich mich auf Neues einlassen. So 

können Sie zum Beispiel mit radio m Neues wagen: nicht nur 

radio m hören, sondern mit radio m selbst zu Missionaren und 

Hoffnungsträgern werden!

 Wie Sie das tun können, erfahren Sie in dieser Ausgabe von 

AKTUELL.

Viel Freude beim Entdecken wünscht Ihnen/Euch

Stefan Reinhardt | Leiter radio m

Jahresgabe – „RAUS!“

Raus!

In uns steckt so vieles, manches 

will raus, anderes sollte raus oder 

muss raus. Unser Flyer „RAUS!“ 

fürs Jahr 2022 bietet inspirie-

rende Gedanken, verbunden mit 

neu formulierten Worten aus der 

Bibel. Für Sie selbst und für ande-

re. Bestellen Sie, lesen Sie, ver-

schenken Sie: „Raus“!

0,20 € pro Stück

Danke!

Mit dieser Karte kommt ein Segenswort direkt zu Ihnen auf Ihr 

Smartphone. Scannen Sie den QR-Code und öffnen Sie den Link 

dahinter! Seien Sie gesegnet und geben Sie den Segen dann 

auch gerne weiter an andere. An den Menschen, der Ihnen jetzt 

gerade wichtig ist, dem Sie Gutes tun wollen. Gesegnet sein 

und Segen weitergeben – ganz einfach!

Zum Weitergeben können Sie 

die Segenskarte gerne auch 

bei uns kostenlos bestellen.

Internetauftritt NEU

Wir haben unseren Internetauftritt komplett neu aufge-

setzt. Technisch auf dem neuesten Stand und klarer sortiert 

können Besucher Inhalte schneller finden. „Coole Seite“ 

oder „freundlich aufgeräumt“ haben uns Besucher zurück-

gemeldet.

Unsere journalistischen Themen heißen jetzt „nachgefragt“ 

und „der kleine Gottesdienst“ hat seine eigene Rubrik be-

kommen. Außerdem können unsere Andachtstexte künftig 

sofort heruntergeladen werden, auch das Abonnieren unse-

rer Angebote haben wir vereinfacht.

Das Wichtigste für uns ist aber, dass unsere Besucher ab 

sofort unsere Angebote schnell und unkompliziert über die 

„Sozialen Medien“ mit Freunden und Bekannten teilen kön-

nen – über die üblichen Wege wie Facebook, Whatsapp oder 

Pinterest.

 Darauf hoffen wir am meisten: dass unsere Besucher die 

neue Chance ergreifen und auf diesem Weg selbst zu Missio-

naren werden.

    Wir hoffen,
dass Sie mit
  radio m selbst
zu Missionaren   
         werden! 

Für Dich! Für Dich! Für Dich! Für Dich! Für Dich! Für Dich! Für Dich!

NEUAle


