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Region/Sender

Montag – Samstag

Region/Sender

Sonntag

Bundesweit

in geraden Kalenderwochen

Bundesweit

wöchentlich

Klassikradio

Mo-Sa gegen 6:10
„Carpe Diem“ (Andacht)

Klassikradio

7:00-8:00
„Klassik und Kirche“
(Magazin mit Besprechung
einer Bachkantate)

Württemberg
DONAU 3 FM

Mo-Fr 10:50
„Prisma“ (Andacht)

NRJ Stuttgart

Mo-Fr 6:10
„Augenblick mal“ (Andacht)

DIE NEUE 107.7

Mo-Fr gegen 11:55
Andacht

Niedersachsen

wöchentlich

ffn

Mo+Mi gegen 23:40
„nachgedacht“

Württemberg
DONAU 3 FM

7:00-9:00
„Prisma“ (Magazin)

NRJ Stuttgart

8:00-9:00
„Augenblick mal“ (Magazin)

DIE NEUE 107.7

8:00-10:00
„Gott und Rock“

Niedersachsen
ffn

Thüringen
Antenne Thüringen

Mo+Fr zwischen 12:00 und 13:00
Andacht

Baden

in ungeraden Kalenderwochen

baden.fm
die neue welle
Hitradio OHR
Radio Regenbogen
Radio Seefunk
sunhine live

Sa zwischen 6:00 und 7:00
„Nicht nur Ja und Amen“
(Andacht)

gegen 7:40
„Einspruch“
gegen 23:40
„nachgedacht“

Antenne Niedersachsen

zwischen 7:00 und 8:00
„Gedanken zum Nachdenken“

Thüringen

alle 6 Wochen

Antenne Thüringen

6:00-9:00
„Freikirchenmagazin“
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Höre und teile!
„Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell!“,
sagt eine Redewendung. Vielleicht weil sie
Aufsehen erregen, andere schlecht und
mich gut dastehen lassen. Nicht die besten Gründe für eine Verbreitung. Und
gute Nachrichten? Kommen oft zu kurz,
meinen wir. Dabei sind doch gerade sie
es, die guttun, die ich brauche, um hoffnungsvoll und zuversichtlich zu bleiben,
die mir Mut machen in schweren Zeiten, mir
neue Kraft geben weiterzumachen.
Diese guten Nachrichten wollen wir von radio m verbreiten.
Gut, dass wir in jeder Sendewoche 2,7 Millionen Menschen mit
solchen guten Nachrichten erreichen dürfen. Nachrichten, die
das Leben bereichern, weil sie im guten Sinne nachdenklich
machen, neue Perspektiven weisen und im besten Fall mitten
ins Herz sprechen, Ruhe, Frieden und Liebe bringen.
Wir dürfen gute Nachrichten verbreiten, weil es Nachrichten
von Gott sind. Er ist diese Liebe: allumfassend, grenzen- und
bedingungslos. Seine Liebe ist das Fundament, auf dem unser
eigenes Leben aufbaut und die wir leben können. Gut, wer diese Nachricht hört!
Wir tun unser Möglichstes, um diese Nachrichten zu verbreiten:
übers Radio, im Internet. Gute Nachrichten sollten sich schnell
verbreiten, viel schneller als schlechte. Helfen Sie doch mit!
Teilen Sie mit anderen die gute Nachricht von Gottes Liebe und
was sie im Leben bewirken kann. Teilen Sie sie in den „Sozialen
Medien“!
Auf unserer neuen Internetseite können Sie all unsere Beiträge, Andachten und Gottesdienste jetzt teilen: per Mail, Twitter, Whatsapp oder, oder. Schauen Sie auf www.radio-m.de
und dann: Hören und teilen Sie!
Wir bitten darum und für die, die Sie dann erreichen!
Herzlichst, Ihre

Anja Kieser | Redakteurin radio m

Werde Mit-Missionar!

NEU bei Antenne Niedersachsen

Hübsch aussehen kann jede Internetseite, unsere muss mehr
sein! – Mit diesem Anspruch sind wir an die Neukonzeption
unseres Internetauftritts gegangen.
Unser „Mehr“: Wer auf unsere neue Internetseite geht, soll damit selbst missionarisch aktiv werden können. Denn wir haben
die guten Nachrichten und unsere Besucher viele eigene Kontakte. Die können sie jetzt nutzen, um die guten Nachrichten
zu verbreiten.
Mit einem Klick können die guten Nachrichten über die Sozialen Medien auf Reisen gehen!
Mit einem Klick werden Sie zu unserem „Mit-Missionar“, zu unserem neuen Mitarbeiter!

116.000 neue Hörer – auf einen Schlag! So
viele haben wir im Frühjahr dieses Jahres
hinzugewonnen und freuen uns riesig
darüber! Denn wir sind jetzt auch beim
privaten niedersächsischen Landessender Antenne Niedersachsen auf Sendung,
am Sonntagmorgen mit einer ermutigenden Andacht für den Wochenstart.
Redakteurin Kerstin Mühlmann verantwortet die neue Andachtsreihe und sagt: „Die neue Woche soll gut starten! Deshalb will ich den Hörern zum Sonntagsbrötchen Hoffnung
und Mut mitgeben und die Gewissheit: Ich gehe nicht allein,
Gott begleitet uns.“
Besonders freut uns, dass wir angefragt wurden, weil uns das zeigt: Was
wir zu sagen haben, wird gebraucht
und spricht in den Alltag der Hörer.

Klar und direkt!
Wir sind nicht für uns selbst da. Wir sind für andere da. Davon
sind wir überzeugt und wollen andere motivieren, auch für andere da zu sein. Auf ganz einfach Weise:
Mit einer neuen Anzeigenserie für Gemeindebriefe wollen wir
Menschen, die die gute Nachricht Gottes schon kennen und erlebt haben, ermutigen und ihnen einfache Mittel an die Hand
geben, diese guten Nachrichten weiterzuverbreiten. „Teilen“
heißt das im Internet, „Mit-Missionar werden“, sagen wir.
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Mit unseren klaren, einfachen und direkten Anzeigen wollen
wir einladen: Geht auf www.radio-m.de, hört unsere Inhalte
und verbreitet sie weiter!
Die Anzeigen stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung unter: radio-m.de > wir bieten > digital
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Jeden Sonntag Tiefgang
der kleine gottesdienst

Jetzt hören auf www.radio-m.de

Unsere neue
Anzeigenserie

