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Neue App mit Weihnachtsgottesdiensten in ganz Österreich

St. Pölten, 14.12.2018 (dsp) Tausende Menschen in ganz Österreich nutzen bereits die
„Glauben.Leben“-App [1] der Katholischen Kirche. Rechtzeitig vor Weihnachten liegt nun ein
kostenloses Update vor, das eine optimierte Aufmachung und neue Möglichkeiten bietet.
So sind in der ab sofort in einer iOS [2]- und einer Android [3]-Variante erhältlichen neuen KirchenApp beispielsweise Advent- und Weihnachtsgottesdienste in ganz Österreich abrufbar. Daneben
bietet die App das Tagesevangelium und Tagesheilige in einer ansprechenden Gestaltung sowie die
Möglichkeit, ein digitales Gebetsnetz zu knüpfen.
Zwei Besonderheiten bietet die Anwendung mit der Beten-Funktion sowie mit der
Weihnachtsgottesdienst-Suche: So kann man über das Handy etwa ein Gebetsanliegen formulieren.
Andere Benutzer, die Zeit für ein Gebet finden, können dieses Anliegen sehen und per Klick
rückmelden: „Jemand betet für dich“. Die Nutzer der App können so Teil eines digitalen
Gebetsnetzwerkes werden. „Gebets-Apps gibt es viele - erstmals gibt es aber in unserer App die
Möglichkeit, tatsächlich die Gemeinschaft der Betenden digital zu vernetzen“, unterstreicht der
Leiter des Medienreferats, Paul Wuthe.
Seit Start der App in einer ersten Version vor einem Jahr wurden über 1.000 Gebetsanliegen
eingebracht. Diese wurden über 50.000 Mal von Usern angesehen. Mehr als 10.000 Mal wurde für
eines dieser Anliegen gebetet.
Österreichweite Gottesdienstsuche

Zu Weihnachten bietet die App außerdem eine eigene Gottesdienst-Suchfunktion für ganz Österreich
[1]: So kann man sich entweder die nächsten Heiligen Messen während der Weihnachtszeit in seiner
jeweiligen Umgebung anzeigen lassen oder gezielt nach speziellen Arten wie Krippenspiel oder
Christmette filtern.
Die einzelnen Heiligen Messen und Gottesdienste können außerdem in den je eigenen
Terminkalender am Smartphone übernommen werden. Die App bietet zudem eine
Navigationsfunktion und den Kontakt zu den jeweiligen Pfarren. Die jetzt verfügbare App mit ihren
Funktionalitäten sei bisher im katholischen Bereich „einzigartig“, so Wuthe resümierend.
Alle Infos und die Links zu den entsprechenden App-Stores unter: www.glaubenleben.at [4]
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