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die neue welle  
Hitradio OHR   
Radio Regenbogen
Radio Seefunk  
sunhine live

Gerrit Mathis Anja KieserKerstin Mühlmann Benjamin Elsner

Hören und abonnieren Sie uns 
kostenlos im Internet unter www.radio-m.de!

radio m  kompakt | kritisch und klar
radio m  andacht | pointiert für den Alltag
radio m  nachgefragt | was Menschen bewegt
radio m  der kleine gottesdienst | jeden Sonntag Tiefgang

radio m beliefert außerdem die sonntäglichen Kirchenmagazine 
von Hitradio Antenne 1, Radio TON, Neckaralb Live und Radio 7.

radio m 

Rundfunkagentur der Evangelisch-methodistischen Kirche
unterstützt vom BEFG (Baptisten)
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

Hier hören
      Sie uns!

AKTUELL
 Winter 2022/23

Montag – Samstag

in geraden Kalenderwochen

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

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“

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)

Sonntag

wöchentlich

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

7:00-9:00
„Prisma“ (Magazin)

8:00-9:00
„Augenblick mal“ (Magazin)

8:00-10:00
„Gott und Rock“

gegen 7:40 
„Einspruch

gegen 23:40 
„nachgedacht“

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

gegen 10:50 
Andacht  

alle 6 Wochen

6:00-9:00
„Freikirchenmagazin“
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W o es blüht und wuchert in meinem Garten, da 
bin ich gern. Während ich in der Erde wühle 
oder Rasen mähe, denke ich nach. Diese kurzen 

Gedanken, die mich mitten im Leben anspringen, bekom-
men ihren Platz oft in den Andachten von radio m. Gott, 
das Leben, Erfreuliches, Hoffnungsfrohes, Nachdenkli-
ches – in einer Minute. Nein, keine Zeit für hohe Theo-
logie, aber für Erfahrungen, die ich durchs Radio und mit 
Wildfremden teilen kann wie eine überreiche Ernte. Wo 
Gott mich staunen lässt, freuen sich vielleicht auch an-
dere. Was Mut macht, darf wachsen und 
allen leuchten wie eine riesige Son-
nenblume. Wir dürfen mit vollen 
Händen aussäen und staunen, was 
Gott daraus wachsen lässt und in 
Bewegung bringt.

Neuer Flyer: „Beweg dich“ durchs neue Jahr

Mediziner sagen es uns schon lange: Wir müssen uns mehr 
bewegen. Aber bloß irgendwie rumzappeln, das bringt es 
noch lange nicht. Mit Sinn und Verstand wäre gut. Was hin-
dert mich daran, mich zu bewegen? Von wem lasse ich mich 
bewegen? Und wozu? 
Unser neues Verteil-
blatt „Beweg dich!“ 
zum neuen Jahr will in 
Bewegung bringen. Bo-
denständig, mit Hand und 
Fuß – und mit einer Vision, 
die weit über den Alltag  
hinausreicht.

Bestellen Sie es – gerne 
auch in größeren Stückzah-
len, um es großzügig zu ver-
teilen: info@radio-m.de!

„Spenden“ – jetzt endlich auch online!

Wir wollen auch im neuen Jahr in Bewegung bleiben für un-
sere 2,7 Millionen Hörer:innen, die wir in jeder Sendewoche 
erreichen. Dazu sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung 
angewiesen!
Das geht mit unserem neuen Inter-
netauftritt endlich einfach, si-
cher und schnell. 
Der türkisfarbene Spenden-
Button bringt Sie direkt 
auf die richtige Seite 
und liefert Ihnen alle 
Informationen, damit 
Sie beruhigt spenden 
können. Wir freuen uns 
über jeden Euro, den 
wir Ihnen wert sind – 
denn ohne Sie wird’s 
still.

I mmer unterwegs, immer ist etwas los. Im Grunde 
sind wir auf der Reise unseres Lebens, machen Sta-
tion an Orten, bei Menschen, bei Gott. Wer sich Zeit 

nimmt, hört, was andere erlebt haben an Orten, mit Men-
schen, mit Gott. Wo ist Gott, wenn Menschen vor Gewalt 
flüchten? Wie gibt er Halt, wenn das ersehnte Kind bei 
der Geburt stirbt? Wie schafft er es, dass Menschen un-
möglich erscheinende Vorhaben mit ihm mutig, fröhlich 
und zuversichtlich angehen? Gott schreibt spannende 
Geschichten mit uns. Ich darf mir Zeit nehmen, sie zu hö-

ren, darf nachfragen und sie einem gro-
ßen Publikum weitererzählen. Das 

fordert, ist aber auch ein Geschenk, 
das mich wundern, aber auch hof-
fen lässt. Und in Bewegung hält.

D ie Sommerhitze lässt den 
Schweiß fließen, die Win-
terkälte fordert mein Durch-

haltevermögen, Herbstblätter ma-
chen Wege rutschig, Regentage die 
Sicht schlecht. Radfahren macht einfach Spaß. Den eige-
nen Körper spüren, Wärme entwickeln, wenn die Tempe-
raturen im Keller sind; sich vom Fahrtwind kühlen lassen, 
wenn es heiß ist; sich darauf einstellen: Welche Fahrrad-
kleidung passt? Wie fahre ich sicher? Wie bei meinen Ra-
dio-Kommentaren für „kompakt“. Was ist gerade los in 
der Welt? Wie können wir als Christen darauf reagieren? 
Es fordert mich ständig heraus, genau hinzuschauen, 
mich verändern und korrigieren zu lassen. In Bewegung 
zu bleiben und zu erleben, dass Gott mich darin begleitet 
und trägt. 

B ahn um Bahn. Immer die 
gleichen Bewegungen. Eins-
sein mit dem Wasser und mit 

mir. Ich fühle mich getragen. Spü-
re mich, die Kraft des Wassers, aber 
auch die Kräfte, die in mir stecken. Wenn ich mit den 
Kolleg:innen unseren KLEINEN Gottesdienst vorberei-
te und ihn am Ende selbst höre, ist das ganz ähnlich: Für 
gut zehn Minuten tauche ich ab und lasse mich von Gott 
tragen. Wochenspruch, Psalmgebet und eine biblische 
Geschichte führen mich zu einem kurzen Impuls. Was will 
Gott mir ausrichten? Neue Gedanken entstehen und aus 
ihnen entwickeln sich neue Lebenskräfte. Wenn ich dann 
am Ende gesegnet werde, spüre ich, wie erfrischend die-
ses Eintauchen in Gottes Gegenwart war. Er bewegt mich 
immer wieder.


