
Zu den Hausandachten: 

Sie finden hier Vorschläge, wie Sie bei sich Zuhause Hausandachten feiern kön-
nen. Dazu empfiehlt es sich, einen besonderen Ort für diese Andachten 
„herzurichten“. Vielleicht mit einer Kerze, die immer dafür angezündet wird und 
einem Kreuz, das im Zentrum der Andachten steht.  
 
Am Ende der Andachten finden Sie nach dem Segen einen weiterführenden Im-
puls, den Sie sich direkt nach der Andacht anschauen, oder aber für einen späte-
ren Zeitpunkt aufheben können. So könnte es sein, dass Sie sich morgens Zeit für 
die Hausandacht einräumen und sich am Abend Zeit für den weiterführenden 
Impuls nehmen.  
Bei diesem Impuls gibt es immer zwei verschiedene Möglichkeiten: 
 
1. Sie können über den QR Code, der rechts auf der Seite ist zu einer Seite im 
Internet weitergeleitet werden. Dazu brauchen Sie ein Smartphone, das einen 
QR-Code Scanner hat (dieser ist ganz einfach als App herunterzuladen) 
2. Alternativ zu dem QR Code gibt es immer die Angabe einer Nummer aus dem 
Gotteslob. 
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