
Wie bereite ich eine Andacht vor? 
 

1. Eine Andacht, was ist das? 
 
Eine Andacht geht 15 bis 20 min. und ist ein geistlicher Impuls, der zum Nachdenken 
über ein biblisches Wort oder einen Text anregt. Dabei ist es wichtig, dass die SuS 
vom Evangelium (der guten Nachricht von Gott) erfahren. Denn Gott möchte uns 
durch sein Wort in Beziehung treten und gibt Menschen den Auftrag es weiter zu 
sagen und danach zu handeln. Gott will, dass Menschen von ihm erzählen und zum 
Vertrauen (Glauben) in seine Liebe und seine Hilfe für uns Menschen einladen. 
 
In einer Andacht wird EIN Gedanke an-ge-dacht. 
Eine Andacht ist wie ein Pfeil: einfach – gerade – treffend  
 
einfach: ein Ziel, ein Thema, ein Hauptgedanke, ein Bild, eine Geschichte, … 

 
- Kann ich das, was ich sagen will, in einem Satz sagen? 
 
gerade: Anfang und Schluss sollen zusammenpassen, der Gedanke dazwischen 
muss verstehbar sein, ich muss wissen, was ich erzählen. 
 
- Habe ich immer meine Gliederung vor Augen? 
 
treffend: welche Teilnehmer habe ich vor mir, was will ich bei ihnen erreichen – will 
ich sie trösten, aufwecken, anweisen, sie in Frage stellen, ermutigen, Informationen 
vermitteln 
 
- Was soll meine Andacht bei den Zuhörern bewirken? 
 
Was in einer Andacht geschieht ist anders als im Alltag – einer alleine redet und alle 
anderen hören zu. Das ist eine besondere Situation, die viel bewegen kann. Die 
Andacht bringt die Zuhörer dazu, sich mit dem Erzähler zu identifizieren oder sich von 
ihm abzugrenzen. Durch die Andacht bereiten wir uns darauf vor anderen von Gottes 
Wort zu erzählen. Durch die Andacht bemühen wir uns um die Zuhörer.  
Der Heilige Geist ist es letztlich, der in den Zuhörern wirkt, d.h. ich bin nicht für alles 
verantwortlich. 
 
Bitte früh mit der Vorbereitung anfangen! 
 

2. Ablauf der Andacht? 
 
Für den Ablauf einer Andacht gibt es kein Schema F. Die Andacht kann ganz kreativ 
gestaltet werden. Dennoch sollten einige Dinge gesetzt sein und beachtet werden: 
Beginn mit dem Kreuzzeichen. (Wir stellen uns gemeinsam unter das Zeichen 
Gottes) 
Im Mittelpunkt steht eine Bibelstelle. Diese Bibelstelle soll durch kreative Elemente 
den Zuhörern inhaltlich nahegebracht werden (siehe Fünfingerexegese) 
Ein Gebet, Fürbitten, die die aktuelle Situation der SuS widerspiegelt. 
Vater unser 
3-4 Lieder 
Segen zum Abschluss als das gute Wort, das uns begleitet durch den Alltag 
 
Kreative Elemente können u.a. Film, Spiele, Bilder, Musikstücke, Erlebnisberichte, 
Gespräch über das Thema sein 
 



Wie kann ich ein Thema für eine Andacht finden? 
 
Das Thema der Andacht erschließt sich meist aus dem Text oder aus der aktuellen 
Lebenssituation der SuS, sowie der politischen, familiären, schulischen Realität. Vor 
allem die Umwelt der Zuhörer im Blick haben. 
 
Andacht praktisch: 
 
- Die Zuhörer beim Reden ansehen 
- Die Andacht schriftlich ausformulieren, damit der rote Faden nicht verloren geht 
- So weit es geht frei sprechen 
- Langsam, laut und deutlich sprechen, damit alles gut verstanden werden kann 

(Probe) 
- Die Zeit im Blick behalten 
 

3. Fünffingerexegese? 
 
Wenn wir uns über einen Text Gedanken machen, ist es vor allem wichtig, die 
richtigen Fragen an den Text zu stellen. Denn nur auf die richte Frage gibt’s auch 
eine Antwort. Ein Beispiel ist die Fünffingerexegese: 
 
1. Daumen: Was gefällt mir an diesem Text? 
2. Zeigefinger: Auf was weißt der Text/Gott uns hin? 
3. Mittelfinger: Was stinkt mir und mit was bin ich nicht einverstanden? 
4. Ringfinger: Was verbindet mich mit der Aussage und dem Text, oder dem 
Menschen? Was nehme ich mit? 
5. Kleine Finger: Was kam im Text für mich zu kurz? Was fehlt mir? 
 

 
im Übrigen gilt: 

 

Den Schulalltag unterbrechen. Sich von Gottes Wort stärken und 
ermutigen lassen. Aktuelle Themen im Lichte des Glaubens 

besprechen. Das Leben vor Gott bringen. Sich einen Moment Ruhe 
gönnen! 

 
 

 
 


