
Ideen für Andachten: 

Mögliche Bausteine für Andachten in der (virtuellen) KiHo Kapelle: 

1. Votum 
Am Anfang steht, in wessen Namen (Jesu, des dreieinigen Gottes,…) wir versammelt sind.  
Das kann beispielsweise durch die bekannte Formel „Wir feiern Andacht im Namen des Vaters, und des 
Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. (Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände.)“ 
geschehen. 

2. Bibelbezug / Bezug zum christlichen Glauben 
Die Gedanken, die in der Andacht thematisiert werden, sollten einen Bibelbezug / Bezug zum christlichen 
Glauben aufweisen. Dieser muss natürlich nicht explizit erklärt und genannt werden. Dennoch kann die 
Frage nach dem Bibelbezug helfen, der Andacht eine Relevanz für alle zu verleihen. 

3. Gebet  
In der Andacht kann Raum für Gebet sein. Dazu kann ein freies Gebet geschrieben oder rausgesucht werden. 
Zusätzlich oder auch nur kann das VaterUnser gesprochen werden. 

4. Segen / Segenselement 
Zum Abschluss der Andacht sollte ein Segen oder ein Segensgebet gesprochen werden, dabei ist die Form 
frei wählbar. Gerne kann auch eine Sendung vorher gesprochen werden.  
Mögliche Segensworte sind z.B. „Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse sein/ihr Angesicht leuchten 
über dir. Gott hebe sein/ihr Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.“ (Aaronitischer Segen) oder „So 
segne dich nun Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.“ 

5. Abkündigungen 
An unserer Hochschule gibt es immer wieder Dinge anzukündigen und abzukündigen. In der Andacht 
erreicht man meistens eine Fülle von Menschen. Deswegen sollte an einer Stelle Raum gegeben werden, 
damit dies geschehen kann. Dazu einfach in die Runde fragen: Gibt es noch etwas abzukündigen? und auf 
Meldungen warten. 

6. Musik 
In der aktuellen Zeit ist es schwer über Zoom gemeinsam zu singen. Dennoch gibt es die Möglichkeit, dass 
einzelne Leute musizieren und/oder singen. Sprecht dazu doch gerne Menschen an, von denen ihr euch 
vorstellen könnt, dass sie in Andachten musizieren. (z.B. Frau Kemnitzer, Lena Pollmann, Paul Hector, 
Wohnheimsband, Wohnheimschor, …) 

7. Zur Technik 
Bei Fragen und Anmerkungen wendet euch doch gerne an uns: kuesterteam.kiho@gmail.com.  
Falls ihr euch ein Mirko leihen wollt, Kontaktiert uns doch gerne. 

Wir freuen uns, dass viele Leute bei den Andachten mitwirken! 
Nutzt die Andachten, um euch auszuprobieren! 
Vielen Dank! 

Das Küsterteam 
Prof. Dr. Kemnitzer, Lena Pollmann, Natascha Grabowsky und Tim Germund
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