
 

 

 

Die Gegenstandsandacht 
 
Was ist eigentlich eine Gegenstandsandacht? 
 
- Eine Gegenstandsandacht ist eine kurze, sehr anschauliche 

Andacht/Input  
- Es steht ein spezifischer Gegenstand im Mittelpunkt 
- Der Gegenstand soll aufs Thema der Andacht hinweisen 
- Der Gegenstand soll ebenfalls helfen, sich an die Andacht zu 

erinnern 
- Am besten eignet sich ein einfacher Alltagsgegenstand 
 
 

Es geht nicht um den Gegenstand 
Links zu Online Bibeln: 
Ein einfallsreicher, überraschender, cooler Gegenstand macht Spass. Doch 
aufgepasst, es geht in der Andacht nicht um den Gegenstand, sondern um 
die Andacht als solches.  
Damit ist gemeint, dass der Gegenstand nur ein Wink zur Kernaussage der 
Andacht ist.  
 
Es besteht also die Gefahr, sich zu fest auf den Gegenstand auszurichten! 

Der Gegenstand 
 
Ein geeigneter Gegenstand sollte: 
- … verfügbar sein 
- … einprägsam sein 
- … anschaulich und nicht abstrakt sein 
- … wenn möglich anfassbar sein 
 
Beispiele von Gegenständen: 
- Teebeutel 
- WC-Bürste 
- Autoschlüssel 
- Handschuhe 
- Schraubenzieher 
- Hammer 
- Etc. 
 

Vorgehen 
 
Zwei Möglichkeiten… 
1) Du hast einen Gegenstand und möchtest aus diesem eine Andacht 

vorbereiten 
 
2) Du hast bereits eine Bibelstelle und einen Kerngedanken/Message 

und suchst einen passenden Gegenstand 

Vom Gegenstand zur Andacht 
 

1) Betrachte den Gegenstand 
2) An was erinnert dich der Gegenstand? 
3) Kommt dir dazu eine passende Geschichte in den Sinn? Eine 

Bibelstelle? 
4) Hattest du einmal ein Erlebnis in Bezug auf den Gegenstand? 
5) Welche Eigenschaften hat der Gegenstand? 
6) Wie fühlt sich der Gegenstand an? 
7) Welche Funktion erfüllt der Gegenstand? Was kann er sonst 

noch? 
8) Mit was lässt sich der Gegenstand vergleichen? 
9) Wozu kann der Gegenstand benutzt werden? 
10) Ist der Gegenstand beschaffen? 
11) Ist der Gegenstand wertvoll? 
12) Ist der Gegenstand antik, modern, neu, alt, etc.? 

Vom der Geschichte (Kerngedanke) Gegenstand 
 

1) Lies die Geschichte mehrmals durch 
2) Verwende unterschiedliche Bibelversionen 
3) Was werden in der Geschichte für Gegenstände erwähnt? 
4) Versuche dir ein möglichst plastisches Bild von der Geschichte zu 

machen 
5) Wie haben die Personen in der Geschichte gelebt? 
6) Wie haben sich die Personen gekleidet? 
7) Wie haben sich die Personen fortbewegt? 
8) Kommen in der Geschichte Nahrungsmittel vor? 

 
Ausserdem: 
Recherchiere im Internet nach Stichworten oder probiere es mit der 
Bildersuche. 
 
 

Ablauf Andacht 
 
Einstieg 
Plane einen passenden Einstieg. Dieser soll das Publikum 
«abholen» und «fesseln». Der Einstig solle also spannend sein. 
 
Gegenstand 
- Bring den Gegenstand ins Spiel 
- Suche den Dialog mit dem Publikum und stelle Fragen 
- Erzähle deine Gedanken zum Gegenstand 
 
Überleitung / Anwendung 
- Verknüpfe den Gegenstand mit deinem Kerngedanken 
- Was hat der Gegenstand, bzw. der Kerngedanke mit deinem 

Leben zu tun 
- Schaffe einen Alltagsbezug 
 
Schluss / Vertiefung 
- Fordere das Publikum heraus einen Schritt vorwärts zu machen 
- Ende die Andacht so, dass dieser auch beim Publikum hängen 

bleibt 
- Vertiefe das Thema 

Literatur und Hilfsmittel 
Passende Gegenstandsandachten findest du hier: 
 

- http://www.besj.ch/teenie/hilfsmittel 
- www.youngstarswiki.org 
- http://www.praxis-jugendarbeit.de/ 
 

 
Passende Literatur findest du hier: 

- http://www.scm-bundes-verlag.ch 
- http://www.bibelpanorama.ch 
- http://kingskids.de 
- http://jumat.de 


