
 
Kurze Geschichte der Telefonandacht in Sittensen 
 
Gegründet 1992 – als wöchentliche Andacht. Eine Andacht wurde auf einen AB aufgesprochen und konnte 

abgehört werden. Frequenz wöchentlich. Ausrichtung evangelisch-ökumenisch, Autoren: Pastoren und 

Diakone aus der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen und der Freien Evangelischen Gemeinde Sittensen. 

Die Idee kam aus der Beobachtung, dass Kinder gerne ein Märchentelefon hören.  

Die Situation im Februar 2020: Der AB war zwar schon digital, allerdings musste die Andacht im 

Kirchenbüro aufgesprochen werden. Es gab immer mal wieder Störungen durch den Bürobetrieb, so dass 

die Aufnahme sich manchmal schwierig gestaltete. Frequenz wöchentlich, Anruferstatistik: 45-65 Abrufe 

pro Woche. Nutzer: Überwiegend ältere Senioren. Insgesamt waren die Nutzerzahlen über die Jahre leicht 

rückläufig.  

16. März 2020. Erste Online-Dienstbesprechung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen. Als Folge des 

Lockdowns entsteht die Idee, täglich eine neue Andacht ins Netz zu stellen. Umsetzung: Aufnahme über 

Handy-App als MP3. Verbreitung über die AB-Ansage-Funktion der Fritzbox. Vorteil: Keine physische 

Präsenz vor Ort nötig. Außerdem wird die Andacht auf der Homepage der Kirchengemeinden zum 

Download bereitgestellt.  

Ende März: Die Zahlen gehen schnell in die Höhe. Da die Andacht immer nur von einer Person gleichzeitig 

abgerufen werden kann, kommt es sehr oft vor, dass Nutzer das Besetztzeichen hören. Lösung: Es werden 

zwei weitere Fritzboxen mit der Andacht bespielt. Nachteil: 3 verschiedenen Nummern, gerade für 

Senioren kein gutes Verfahren. 

April 2020: Jugendliche richten einen Podcast ein, der nun über die verschiedensten Anbieter (Spotify, 

Podcast Addic, Apple Podcast) abgerufen werden kann. Außerdem gewinnen wir eine ehrenamtliche 

Mitarbeiterin, die eine WhatsApp Broadcast-Liste erstellt und dort jeden Morgen die Andachten verschickt. 

Dies sollte sich im Nachhinein als der Weg mit der größten Reichweite erweisen.  

Sommer 2020: Umstellung auf einen internetbasierten Anrufbeantworter (Fonial). Nun können bis zu 100 

Personen gleichzeitig die Andacht abhören. Die anderen Nummern werden abgeschaltet.  

 

 
Erfahrungen aus Sittensen 
 

Technische Voraussetzung: Es funktioniert auf jeden Fall mit den Fritzboxen 7490 und 7590. Also grob 

gesagt, mit jeder Box, die nicht älter als 4-5 Jahre ist. Wir empfehlen aber eindeutig einen Anbieter wie 

fonial. Das ist sehr viel komfortabler und kostet zurzeit 2,90 € plus Mwst. im Monat. Infos unter fonial.de. 

Dort hatten wir sogar für ein paar Wochen einen kostenlosen Testzugang. Allerdings haben wir dann bald 

die etablierte Nummer portiert. Das war vor allem für die Senioren wichtig. Sie haben immer die gleiche 

Nummer gewählt und haben die technischen Umstellungen gar nicht bemerkt, höchsten daran, dass die 

Sprachqualität jetzt sehr viel besser ist. 

 

Aktuelle Verfahren: Es gibt einen Sprecherkreis von 10 Personen: Pastoren, Diakone, eine ehrenamtliche 

Mitarbeiterin. Die Andacht geht bis 18 Uhr bei einem diensthabenden Moderator ein. Hier wird sie ggf. in 

die richtigen Audio-Formate umgewandelt und komprimiert und danach an die verschiedenen Plattformen 

versendet: WA-Verteilerin, Internet-AB, Homepage, Podcast-Dienst. Zeitdauer jeden Abend: 10 Minuten. 



Außerdem haben wir eine gehörlose Abonnentin, die die Andacht in Textform per Email direkt von den 

Autoren bekommt.  

 

Produktionsturnus: Gerade in Urlaubs- und Vertretungszeiten werden die Andachten vorproduziert. Es 

handelt sich um einfache MP3 Dateien. Allerdings verzichten wir darauf, sie mehr als eine Woche im Voraus 

zu produzieren. Wir wollen mit den Andachten aktuell und ggf. auch nah am Tagesgeschehen sein. In der 

Regel organisieren wir dann einen Vertretungsdienst oder jemand schickt uns die Andacht z.B. aus einer 

Fortbildung zu. Durch das Internet sind wir örtlich vollkommen unabhängig. Auch die Fritz-Box konnte über 

einen Online-Zugang aus der Ferne mit der Andacht bestückt werden – unsere Boxen standen in zwei 

Pfarrhäusern und einem Gemeindehaus. So waren 6 Telefonleitungen parallel nutzbar – wenn nicht gerade 

jemand telefonierte :-) 

 

Erscheinungsturnus: Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass die Andacht täglich erscheint. Es gibt in der 

Region verschiedene Projekte, die es mit wöchentlichen Andachten versuchen, die aber nicht diese 

Resonanz finden.  

a) Täglich ist für die Hörer wichtig, für viele gehört die Andacht mittlerweile zum Tages-Ritual.  

b) Täglich ist für uns wichtig, denn das heißt, man ist einmal pro Woche mit einer Andacht „dran“. Es ist 

sehr viel einfacher, einmal pro Woche eine Andacht zu entwerfen als einmal im Monat oder alle sechs 

Wochen. Es stellt sich eine gesunde Routine ein. Und wenn es mal nicht so gut wird – nach einer Woche 

ist man ja schon wieder dran und kann es besser machen. Das macht es etwas leichter.  

c) Unbedingt sollten sich Regionen zusammenschließen. Unsere Hörer lieben die verschiedenen Sprecher. 

Viele wissen mittlerweile schon, wer an welchem Tag dran ist – und können sogar die Eigenarten der 

verschiedenen „Andachts-Typen“ benennen. Dass wir dieses Projekt als Team gestalten, hat auch auf 

unsere Dienstgemeinschaft sehr positive Auswirkungen. 

 

Reichweite täglich (Stand Januar 21):  

Telefon: 180 

WhatsApp: 200 + 30 (wir erhielten Rückmeldungen, dass die Andacht noch mit 30 Pers. geteilt wird) 

Homepage: 10 (geschätzt) 

Podcast: 30 

 

Nutzer: Es gibt keine genau Analyse, aber aus den Rückmeldungen schätzen wir:  

Alter: 40-60: 20% / über 60: 80 % 

Aus Sittensen: 80-90 %, von außerhalb: 10-20% 

 

Pastor Andreas Hannemann, Ev. luth. Kirchengemeinde St. Dionysus Sittensen  

 

 

 

Telefonandachten waren auch Tagesthema auf der Homepage der Ev. luth. Landeskirche Hannover am 

19.1.2021: 

https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/frontnews/2021/01/19 

 


