
 

 

 

 
 
 
 

Andachten gestalten  

Links zu Anregungen für Andachten  

„So viel Du brauchst“, 2.Mose 16,2-3.11-18 Anregungen für Andachten zu dieser Bibelstelle 

finden Sie z. B. auf Webseiten wie: www.predigen.de oder  

Auf der Seite der AGU (Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD) finden Sie 

Texte und Impulse zu Theologie, Spiritualität und Umweltethik 

http://www.ekd.de/agu/themen/theologie.html 

Unter dem Stichwort „Fasten“ finden Sie hier Predigten: www.nachhaltig-predigen.de 

Die Materialien zum Ökumenischen Schöpfungstag der ACK sind eine Fundgrube zum 

Stöbern für Lieder, Gebete, Texte: http://www.oekumene-

ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung 

Auch ECEN (das europäische, christliche Umweltnetzwerk) hat verschiedene liturgische Bau-

steine zur Schöpfungszeit zusammengestellt: http://www.ecen.org/content/liturgy 

Anregungen für Andachten und Gottesdienste rund um das Thema Schöpfung finden sich im 

Gottesdienstheft der Klimakampagne der EKM aus dem Jahr 2011: 

http://www.klimawandel-lebenswandel.de/material/ 

Anregungen für Andachten und Gottesdienste zu Klimagerechtigkeit: http://www.kirchen-

fuer-klimagerechtigkeit.de/materialien/gottesdienste-und-andachten/ 

Eine thematische Andacht lässt sich sicher auch mit Jörg Zinks "Die letzten sieben Tage der 

Schöpfung" gestalten: http://www.joerg-zink.de/die-letzten-sieben-tage-der-schoepfung/ 

Die von der Kindernothilfe herausgegebenen Gottesdienstbausteine „Bileam – Die Esel-

Engel-Verschwörung“ und „Die Zukunft liegt in unseren Händen“ greifen die Auswirkungen 

des Klimawandels auf das Leben von Kindern auf: 

www.kindernothilfe.de/gottesdienstbausteine.html 

Andachtstexte und Meditationen zum Misereor Hungertuch des chinesischen Künstlers Dao 

Zi: "Gott und Gold - wie viel ist genug?": 

http://www.misereor.de/dvd_fastenaktion/Hintergrundinformationen/2015/liturgie-und-

hungertuch.html 
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Weitere Texte für Meditationen oder Andachten  

Jesaja 58, 6-7 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)  

"Ist nicht dies ein Fasten, wie es mir gefällt: Unrechtsfesseln öffnen, Jochstricke lösen, Miss-

handelte als Freie entlassen, jedes Joch zerbrecht ihr! Geht es nicht darum? Mit Hungrigen 

dein Brot teilen, umherirrende Arme führst du in dein Haus! Wenn du Leute nackt siehst, 

bekleidest du sie, vor deinen Angehörigen versteckst du dich nicht."  

Matthäus 6, 16  (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)  

"Wenn ihr fastet, schaut nicht finster drein wie die Scheinheiligen, die ihr Gesicht verstellen, 

um als Fastende bei den Leuten aufzufallen."  

Matthäus 4, 1-2  (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)  

"Danach wurde Jesus von der Geistkraft in die Wüste hinaufgebracht, um vom Teufel zur 

Versuchung Gottes verführt zu werden. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte, zuletzt war er 

ausgehungert."  

Johannes Chrysostomus  (um 350 – 407, seit 397 Patriarch von Konstantinopel)  

"Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten 

die Seele kräftiger und verschafft ihr bewegliche Flügel, hebt sie empor und lässt sie über 

himmlische Dinge nachdenken"  
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