
Verlässlich geöffnete Kirche und Andacht –  
Erfahrungen in Schnedinghausen  
 
(Trinitatis Kirchengemeinde Leine-Welper, Kirchenkreis Leine-Solling) 
 
www.schnedinghausen.net (Infos über den Stadtteil) 
www.kirchengemeinde-moringen.de (Infos über die Kirchengemeinden) 
 
Geschichte zur Marienkapelle in Schnedinghausen: 
       
Die im 13. Jahrhundert erbaute Zisterzienserkapelle von Schnedinghau-
sen sollte 2003 wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Die Glocke 
durfte nicht mehr geläutet werden, weil der Dachreiter marode war. Das 
Dorf (230 Einwohner, davon ca. 135 evangelische Kirchenmitglieder) 
empörte sich über das Vorhaben der Landeskirche und gründete einen 
Förderverein. Aufgrund vieler Bemühungen brach eine erfolgreiche Zeit 
für uns an, mit dem Ergebnis, dass die Sanierung unserer Marienkapelle 
2005 vollendet war. Diese Zeit der gemeinsamen Aktivitäten hatte uns im 
Dorf zusammengeschweißt. Im Jahr 2008 stellten wir aus Förderver-
einsmitteln noch den 1. Stock über der Kapelle fertig. Nun sollte die Ka-
pelle auch mit Leben gefüllt werden. Die verlässlich geöffnete Kapelle 
sowie die wöchentlichen Andachten wurden unser gemeinsames Projekt.  
 
www.schnedinghausen.net/vereine (Infos über den Förderverein) 
 
 Verlässlich geöffnete Kapelle 
 
Eine gute Voraussetzung für das Andachtenprojekt ist die verlässlich ge-
öffnete Kapelle. Seit 2007 ist unsere Kapelle vom 1. April bis 1. Oktober 
von 13 -19 Uhr geöffnet, am Wochenende auch vormittags. Die Reso-
nanz der verlässlich geöffneten Kapelle ist groß.  
Anhand der Bucheintragungen und der angezündeten Teelichter können 
wir immer wieder feststellen, dass „Besucher“ die Kapelle aufgesucht 
haben. Das eine oder andere Kind spaziert ebenfalls in den Kapellenin-
nenraum und genießt die kleine Freiheit.  
Die verlässlich geöffnete Kapelle ist daher eine neue Form des Zugangs 
zur Kirche und empfehlenswert für alle Kapellen, die ähnliche Rahmen-
bedingungen haben.  Bis jetzt können wir auch noch keinen Diebstahl 
oder keine Sachbeschädigung verbuchen. 
Die Kapelle allein betreten zu können, schafft die Möglichkeit, vertrauter 
mit dem Raum zu werden, evtl. Hemmschwellen abzubauen -eine not-
wendige Voraussetzung für Andachten. 
 
 



Andachten: 
 
Warum:  
(Beweggründe für unsere Wochenabschlussandachten) 
 

a) Der Hauptgrund ist das Abschalten vom Wochenstress, 
b) Ruhe finden und ins Gespräch mit Gott kommen. 
c) Unser Glaube soll alltäglicher werden, 
d) in der Stille, im Gebet und im Miteinander. 
e) Der sakrale Raum, der meist sehr kühl und unnahbar wirkt, 

soll fühlbar vertraut werden, ein zweites Zuhause bieten, in dem 
man loslassen und empfangen kann. 

f) Die Möglichkeit für allein lebende Menschen, nach der Andacht ins 
Gespräch mit anderen Menschen zu kommen. 

 
Wer: 
 
Natürlich sollen alle Altersstufen angesprochen werden. 
Realistisch ist aber, dass die Älteren kommen. Auch Kinder werden in 
den Ablauf verstärkt eingebunden (Orgel, Tenorhorn, Trompete spielen, 
Texte lesen etc.) 
Während der Andachten dürfen Kinder kommen und gehen, wann sie 
wollen. Sie sollen nicht gezwungen, lediglich inspiriert werden. 
 
Wann: 
 
Mittlerweile haben wir einen festen Zeitpunkt und zwar am Freitagabend 
um 19.00 Uhr. Der Besuch ist in der Winterzeit häufiger (zahlreicher) als 
im Sommer, aber wir wollen es ganzjährig versuchen. Wichtig ist, dass 
das ganze Dorf informiert ist und eine Regelmäßigkeit entsteht. 
 
Wie: 
 
Mitte Mai 2008 leitete unsere Pastorin Damaris Frehrking einen Andach-
tenworkshop in unserer Kapelle. Frau Frehrking hat uns ein Grundgerüst 
vermittelt, auf dem wir aufbauen können.  
Sie motivierte uns und begleitete unsere Andachten sehr oft. In der Pas-
sionszeit hielt Frau Frehrking jede Woche in einer anderen Kapelle eine  
Andacht, wodurch die Dörfer sich gegenseitig besuchten, um miteinan-
der die Passionszeit zu erleben – das hat uns regional zusammengeführt 
und die Gespräche über Andachten verstärkt. 
 
 
 



Ablauf einer Andacht: 
 
Stille ca. 15 Minuten  
(im Hintergrund evtl. Musik: Taizé, Klassik, Gregorianische Gesänge)  
 
Eingangsvotum  
(Eröffnung der Andacht) 
 
Orgel, andere Instrumente oder ohne Begleitung 
 
Gebet 
 
Laudate omnes gentes (Evangelisches Gesangbuch  (EG): 789,1) 
 
Lesung 
 
Lied (EG 395) 
 
Verkündigung 
 
Oculi nostri (EG 789.5) 
 
Gebet 
 
Vater unser (Gemeinsam vor dem Altar) 
 
Segen 
 
 
 
Sinn: 
 
In der Stille und im Schutz des sakralen Raumes die Woche noch einmal 
betrachten können und alle Bilder an sich vorbeiziehen lassen. 
Bilder des Alltags aus Familie, Beruf und persönlichen Empfindungen, 
Katastrophenberichte aus Funk und Fernsehen, schöne Momente, die im 
Alltagsstress gar nicht gebührend erlebt werden konnten, erwachen wie-
der und können verarbeitet werden. 
Das Chaos der inneren Bilder findet eine Ordnung, Ruhe kehrt ein, im 
Hintergrund Taizé Klänge oder Klassik. Alles fließt nun gleichmäßiger, 
der Kopf und das Herz beruhigen sich, öffnen sich und sind bereit zum 
Gespräch mit Gott – erst jetzt ist das Gespräch möglich! 
Anschließend beten wir, singen Laudate omnes gentes, der Körper 
schwingt, wir senden und empfangen. 



Der Zustand des inneren Friedens- 
Gott findet Einlass und kann sich entfalten! 
Jeder so, wie er es für sich selbst zulässt! 
Die Andacht zentriert uns und lässt den Weg mit Gott spürbar werden. 
Jetzt beten wir nicht mehr nur für uns, jetzt beten wir für andere! 
 
Fulbert Steffensky schreibt in seinem Buch: „Das Haus, das die Träume 
verwaltet“: „... man lernt seinen Glauben, seine Lebenshoffnung und das 
Vertrauen auf die Güte des Lebens, indem man nachsprechen lernt, was 
man erst halb glauben kann. 
 
Weitere Ziele: 
 
Wir möchten die Kapelle für alle möglichen Anlässe anbieten. In unse-
rem Dorf sind vor allem die Hochzeitstage (Petersilien, Silberne, Golde-
ne etc.) bewusst genutzt worden. Angehörige und Freunde gestalten 
selbst eine Andacht und zelebrieren sie im privaten Personenkreis in der 
Kapelle.  
Weiterhin haben wir zu Kindergeburtstagen und Konfirmationen kleinere 
Andachtenelemente eingebaut. Hierfür nutzen wir den Dachboden der 
Kapelle. 
 
 
Kritische Betrachtung: 
 
Die Andachten sollten Raum für Aktuelles zulassen. 
Aus diesem Grund streben wir eine gewisse Freiheit im Ablauf der An-
dachten an. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Andachten 
zu konstruiert, zu sehr vorbereitet waren, so dass es Zuschauer und Ak-
teure gab. Den Akteuren ging die Puste aus und die Zuschauer wurden 
in ihrer Erwartungshaltung enttäuscht. Aus dieser Erfahrung haben wir 
gelernt und Konsequenzen gezogen. 
Wir benötigen ein Grundgerüst für jede Andacht s.o., unser Ziel ist aber 
die Flexibilität in Kombination mit dem Ritual. Spontan sollte jeder die 
Möglichkeit haben, einen Text lesen zu dürfen, ein Gebet zu sprechen 
oder ein Lied zu singen. 
Es besteht die Gefahr, dass sich eine Andachten-Kerngruppe findet, die 
immer sicherer in der Ausübung der Rituale wird, sich dadurch aber nach 
Außen abgrenzt. Der Einstieg für Neue wird dann schwierig und somit 
könnten die Treffen zu den Andachten einen sektenhaften Charakter be-
kommen. 
Im Dorf kann sich nicht jeder für Taizé-Gebete begeistern, vielleicht hat 
es manch einem auch einen zu spirituellen Touch. Aus diesem Grund 



sollte auch das Andachtenmuster wechseln, indem man bodenständige 
Elemente einbaut. 
 
Für Ideen sind wir jederzeit empfänglich! 
 
Alexandra Diekgerdes 
(Kapellenvorsteherin und1. Vorsitzende des Fördervereins Kapelle 
Schnedinghausen e.V.) 
 
Kontakt: alexandradiekgerdes@gmx.de 
 
(Stand 17.5.2009) 
 
 
 
 
 


