
25 Jahre Antenne Steiermark  und die Sendung „Gott und die 
Welt“ 
 
Viermal pro Woche kann man auf Antenne Steiermark, dem Privatsender Nr. 1, diese 
Gedankenausflüge zu Gott und die Welt hören. Ein Team aus sieben ehrenamtlichen 
Sprecher*innen, teilt mit selbst gestalteten und selbst gesprochenen Beiträgen ihre 
Gedanken zu unterschiedlichen Themen. Von Anfang an dabei ist Pfarrer Andreas 
Gerhold.   

 

Andreas Gerhold, Sie waren vor 25 Jahren Gründungsmitglied von „Gott und die Welt“ 
und sind immer noch aktiv. Wie ist es dazu gekommen?  

 
1994 hat mich der damalige Superintendent Ernst-Christian Gerhold gebeten, die Einladung 
von Alfred Grinschgl (Styria) anzunehmen und bei den ersten Besprechungen über die 
Gründung eines Privatradios in der Steiermark teilzunehmen. Von r.k. Seite war Pfarrer Walter 
Drexler beauftragt, an diesen Besprechungen teilzunehmen. Es ging schon in diesen ersten 
Sitzungen über einen „religiösen Beitrag“ im Programm. So kamen wir beide bereits im Aufbau 
des Privatradios Antenne Steiermark mit hinein in das Team. Am 22. September 1995 erfolgte 
um 9.55 Uhr der Sendestart der Antenne und der erste Beitrag von Walter Drexler und mir (eine 
Co-Moderation!) war am 24. September 1995 „on air“. Das Format hieß zunächst „Antenne-
Sonntagsgedanken“ und war sonntags um 21.55 Uhr zu hören. Das blieb bis 2000 so. Dann 
wurde der Name auf „Antenne – Gott und die Welt“ geändert“, die Sendezeit blieb aber. 

 

Wie hat sich das Format entwickelt? 

 
Bis etwa 2003 blieben Walter Drexler und ich die einzigen Moderatoren, dann etablierte sich ein 
Team mit Moderatoren*innen aus dem Bereich der r.k. Kirche. Das Format wurde 
zwischenzeitlich auch täglich gesendet, bis sich der heutige Sendungszeitraum auf Sonntag bis 
Mittwoch, 22.00 Uhr, einspielte. Walter Drexler und ich gestalteten und gestalten auch Beiträge 
in etwas anderen Formaten für die hohen kirchlichen Festtage wie am Heiligen Abend oder für 
Ostern. Das hat sich inzwischen auf den Heiligen Abend konzentriert. Darüber hinaus haben wir 
Beiträge gestaltet zu besonderen aktuellen Anlässen wie den Papstbesuchen in der Steiermark, 
zur 2. Europäischen Ökumenischen Versammliung 1997 in Graz, in sehr dramatischer 
Erinnerung die Beiträge zu den Katastrophen des Grubenunglücks in Lassing oder den 
schrecklichen Unfall des Reisebusses in Trahütten. Auch als Co-Moderatoren bei Stadtderbys 
zwischen dem SK Sturm und dem GAK waren wir dabei! Als Pfarrer durfte ich auch 
Kollegen*innen der Antenne bei privaten Anlässen begleiten, Trauungen, Taufen, auch in der 
Begleitung bei Sterbefällen. In dieser langen Zeit bei der Antenne haben sich auch sehr 
persönliche Beziehungen ergeben, die in dem einen oder anderen Fall bis heute halten. Viele 
sind wir nicht mehr, die von Anfang an dabei sind. Doch gerade der Kontakt auch zu den 
jungen, neuen Personen, die bei der Antenne begonnen haben, bedeutet mir viel. 

Meine Tätigkeit bei der Antenne erfolgt natürlich ehrenamtlich. Beruflich korrespondiert sie mit 
meiner Funktion als „Beauftragter der Diözese für das Privatradio“, worüber ich auch jedes Jahr 
einen Bericht erstelle. Dankbar bin ich für die professionelle Ausbildung im Bereich 
Moderation/Sprach- und Stimmbildung durch die Antenne, die mir in meinem „Stimmberuf“ als 
Pfarrer und Lehrer sehr nützlich ist! 



Inhaltlich sind es immer aktuelle Bezüge, die den Themenkatalog meiner Sendungsbeiträge 
bestimmen: politisch, religiös, ethisch, nie länger als 1 Minute Textbeitrag, klare, verständliche 
Sätze, komprimiert auf eine Kernaussage. Das war natürlich auch ein Lernprozess für mich. 
Aber auch dafür gab es in den Redaktionen der Antenne genug „Lernplattformen“, von denen 
ich mir einiges abschauen konnte und durfte. 

Seit einigen Monaten sind die Sendungen von „Gott und die Welt“ auch in einem Podcast auf 
der Homepage der Antenne Steiermark nachzuhören: https://antenne.at/podcast 

Wer gestaltet die Beiträge für „Antenne – Gott und die Welt“? 
 
Walter Drexler und ich sind nach wie vor im Team. Dieses setzt sich aus ingesamt 7 
Moderatoren*innen zusammen, die außer meiner Wenigkeit alle aus der r.k. Kirche kommen. 
Koordiniert wird das Team von Helmut Schmidt, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit der r.k. 
Diözese Graz-Seckau. Ein feines Team! Wir halten regelmäßige Teamsitzungen ab (derzeit nur 
per Videomeeting), erstellen Themenbereiche und -folgen, setzen Schwerpunkte und gestalten 
unser Profil im Programm der Antenne.  
 
Die einzelnen Beiträge für das Programm werden (schon von Anfang an) nach dem 
Einsprechen der Texte von den Produzenten der Antenne bearbeitet und mit der Anmoderation  
und einem Soundbett zu dem Sendeformat von „Gott und die Welt“ ausproduziert.  

Gibt es in der Zwischenzeit auch andere evangelische Stimmen für dieses Format? 

Das ist ein bisschen ein wunder Punkt: Einige Anläufe gab es schon, auch andere evangelische 
Stimmen mit ins Teram zu holen. Hat sich aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht ergeben. 
Aber das wird eine ganz wichtige Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Suptur sein, neue 
Stimmen zu gewinnen, Personen, die bereit sind, auch ehrenamtlich in dieses spannende Feld 
des „Radiomachens“ mit einzusteigen. Einmal ist es ein großer persönlicher Nutzen, der mit 
dieser Aufgabe verbunden ist, zum anderen ein wichtiges Feld kirchlich-religiöser 
Verkündigung, nur in ganz anderer Weise, als wir es von den Kanzeln und Lesepulten gewohnt 
sind! Dazu biete ich auch gerne die Möglichkeit einer Einführung und die Begleitung bei den 
ersten selbst gestalteten Sendungen an. 
 
Ein wichtiges Element dieser Tätigkeit ist die regelmäßige Präsenz im Sender selbst, mit den 
dort tätigen Redakteuren*innen, Moderatoren*innen, dem Produzententeam, der 
Geschäftsführung, dem gesamten Team. Natürlich in unterschiedlicher Frequenz und Intensität. 
Mir selbst wird es ein Anliegen sein, mit den neuen Sprecher*in die „Vorstellungsrunden“ zu 
absolvieren. Wenn die Antwort auf die sich selbst gestellte Frage: „Traue ich mir das zu?“ „JA!“ 
lautet, ist ein erster Schritt schon getan! Ich spreche damit eine herzliche Einladung aus! 
 

 


