
 
 Sehr geehrte Damen und Herren,  
die „Corona-Krise“ brachte mich dazu, einen länger gehegten Plan in die Tat umzusetzen, den 
sogenannten Andachtsbaukasten! Sie finden hier nun die ersten  „Module“ und den liturgischen 
Rahmen des Baukastens. Wöchentlich werde ich Ihnen in der nächsten Zeit Ansprachen und 
manchmal auch Bilder zukommen lassen.  
 
Die Idee hinter dem Baukastenprinzip:  
Mit seiner festen Form und den bekannten Liedern und Psalm- und Gebetstexten gibt die Andacht 
Orientierung und Halt für Bewohner/innen und Klient/innen.  
Ihnen als Feiernde ermöglicht die feste Form zudem Routine, so dass das Halten einer Andacht wenig 
zusätzliche Arbeit verursacht – nach den ersten ein, zwei Mal sind Sie in der Übung.  
 
Dafür sollen auch die kleinen „Regieanweisungen“ in den grauen Kästen zu Körperhaltung und 
Organisation helfen, falls Sie noch wenig Übung im Halten von Andachten haben.  
Sollten Sie bereits routiniert sein, übersehen Sie diese Regieanweisungen einfach!  
 
Zudem müssen Sie die Lied- und Psalmzettel nur ein Mal vorbereiten und kopieren (vielleicht haben 
Sie auch schon fertiges, eigenes Material) und können diese dann die nächsten Wochen immer 
wieder verwenden! Darum gibt es Kopiervorlagen in DIN A 4 und eine komplette Liturgie im 
Querformat. Dieses „Liturgieheft“ für den/die Liturgen/in falten Sie einfach auf die Hälfte.  
Nun passt es in einen DIN A 5-Ordner. Jede Woche können Sie nun bei „Ansprache“ die 
tagesaktuelle Ansprache einheften, die Sie per E-Mail und im Intranet bekommen.  
 
Mit der Zeit wächst somit der Baukasten. Ihnen stehen immer mehr inhaltliche Impulse zur 
Verfügung, so dass Sie auswählen können, was in Ihrem Alltag am besten passt. Mit der Zeit kommen 
auch zusätzliche Gebete und Lieder hinzu, falls Sie da variieren vollen. So hoffe ich, dass Ihnen der 
Andachtsbaukasten hilfreich ist, wenn Sie nun in Zeiten ausfallender Gottesdienste in den 
Hausgemeinschaften Andachten feiern, aber vielleicht auch danach, wenn zum Beispiel ein Pfarrer 
kurzfristig ausfällt oder Sie einfach im Tageslauf selbst eine Andacht feiern wollen.  
Um das Baukastensystem einfach zu halten, gehe ich davon aus, dass Sie alles in einen DIN A 5-
Ordner heften. 
 Auf den Texten mit den Ansprachen finden Sie immer ein Fenster, in welchem Sie eintragen können, 
wann Sie diese vorgetragen haben, so dass Ihre Kolleg/innen Bescheid wissen und einen anderen 
Text auswählen können.  
Wie immer hilft es mir sehr, wenn Sie mir zu den Inhalten und zur Form in Bezug auf Anwendbarkeit 
und Stil Rückmeldung geben, dann kann ich das Material an Ihre Bedürfnisse anpassen!  
Ihnen allen gutes und gesundes Arbeiten mit dem Material in diesen besonderen Zeiten!  
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