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Lehrbrief 7 

Dein Wort ist Licht und Wahrheit. Das Wort Gottes feiern 
 

 
Ergänzungsabschnitt (1*) für Kapitel 6.3 

„Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag“ (2014), l iturgisches Buch der 
deutschsprachigen Schweiz 

von Dr. Gunda Brüske, Fribourg 
 

 einzufügen in Kapitel 6.3 als Abschnitt (1*) nach Abschnitt (1) „Die Wort-Gottes-Feier“ 
(1997), liturgisches Buch der deutschsprachigen Schweiz.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Die „Wort-Gottes-Feier“ am Sonntag 

6.3 Die Feierordnung 

… 

(1*) „Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag“ (2014), liturgisches Buch 
der deutschsprachigen Schweiz 

Im Jahr 2014 erschien ein neues, von den Bischöfen der deutschspra-
chigen Schweiz approbiertes liturgisches Buch für Wort-Gottes-
Feiern am Sonntag.1 Seit Mai 2015 ist es verbindlich, steht jedoch 
noch in der Einführungsphase. Das Feierbuch ist eine innovative 
Fortschreibung des bisherigen Feierbuchs aus dem Jahr 1997 (LB 7, 
S. 74 u. 77-79) und des in Deutschland und Österreich gebräuchlichen 
Buchs (LB 7, S. 80-83).  

Die sich in den letzten Jahrzehnten abzeichnende Entwicklung als 
eigenständige und mit der Messe nicht verwechselbare Feierform 
wurde konsequent weitergeführt. Wie bisher gilt die Feier mit Kom-
munionspendung als Ausnahme in besonderen Situationen, für die das 
bereits 2007 erschienene Ergänzungsheft Feierliche Kommunionge-
bete zu verwenden ist (LB 7, 79f). Das neue Feierbuch bietet im er-
sten Teil eine Grundform, danach in Kap. 2-8 Vorschläge für eine 
Zeichenhandlung sowie einen umfangreichen Anhang mit zahlreichen 
Gebeten.  

Die Grundform folgt einem geistlichen Weg, dem die einzelnen Ele-
mente der Feier dienen (vgl. Anhang: „Der geistliche Weg einer 
Wort-Gottes-Feier / Ablauf einer Wort-Gottes-Feier“). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag. Hg. vom Liturgischen Institut in Freiburg im Auftrag der Bischöfe der 
deutschsprachigen Schweiz. Freiburg i. Ue. 12014, 22015. 
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Eröffnung: 

 
Statt Kyrie, Gloria und 
Tagesgebet ein Li-
taneigebet  

 
 
 
 
 

 

Verkündigung: 

 
- Prozession mit dem 
Lektionar vor der ersten 
Lesung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zeigegestus … 
 
- … und Proklamation 
der Gegenwart Christi im 
Wort 
 

- Lesungen und  
Antwortspalm wie in der 
Messfeier 
 
 
- abschließendes Lob-
gebet 
 

 

 
 

 

1. In die Gegenwart Gottes treten – Eröffnung:  

„Hören setzt Aufmerksamkeit voraus. In der Liturgie heisst das, auf-
merksam zu werden für Gott und sich bewusst in seine Gegenwart zu 
stellen. Das setzt voraus, dass der Alltag zurücktritt, die Mitfeiernden 
innerlich gesammelt sind, eine Gemeinschaft vor dem in ihrer Mitte 
gegenwärtigen Gott bilden. Sie rufen ihn mit seinem Namen an. Das 
Eröffnungsgebet der Wort-Gottes-Feier ist daher [neu] ein Litaneige-
bet …“ (Pastorale Einführung Nr. 26). Die Eröffnung unterscheidet 
sich damit von der Eucharistiefeier. Sie hat kein Kyrie, Gloria und 
Tagesgebet. 

 

2. Gottes Wort hören – Verkündigung:  

„Gegenwärtig ist Christus im Wort der Heiligen Schriften. Seine Prä-
senz wird in Gestalt des Buches mit den Lesungen symbolisch insze-
niert. Das Lektionar wird in einer Prozession mit einem Zeigegestus 
und einem Gebetsgruss in feierlicher Weise präsentiert. Auf diese 
Weise tritt das Wort Gottes im Zeichen des Buches symbolisch in die 
Mitte der Versammlung. … Als Zeichen dafür, dass Gott aus allen 
Schriften der Bibel spricht, hat die Prozession mit dem Lektionar ih-
ren Ort in dieser Feier vor der Verkündigung der ersten Lesung …“ 
(Pastorale Einführung Nr. 27). Die feierliche Prozession mit dem 
Lektionar von einem Ort des Buches (einem Pult, das gut sichtbar 
positioniert ist), gibt dem Wort der Heiligen Schrift Gewicht und  
lenkt die Aufmerksamkeit auf die nachfolgende Verkündigung, die 
wie bisher der Leseordnung der Messe folgt.  

Während der Lektor / die Lektorin den Versammelten das Buch zeigt, 
spricht die Vorsteherin oder der Vorsteher: „Sei gegrüßt, du Wort, das 
der Welt den Anfang gab. Sei gegrüßt, du führst dein Volk durch die 
Zeit. Sei gegrüßt, du bleibst in Ewigkeit. Sei gegrüßt, Gottes Wort: 
Wirke in uns.“2 Diese Proklamation sagt die Gegenwart Christi im 
Wort an.  

Es folgen Lesungen und Antwortpsalm wie in der Messfeier. Nach 
der Verkündigung des Evangeliums wird das Lektionar zum Ort des 
Buches zurückgetragen und bleibt dort aufgeschlagen liegen. Ein Ge-
bet bringt antwortend zum Ausdruck, was geschieht, wenn Gott zu 
den Versammelten spricht: „Gepriesen bist du, Herr unser Gott, denn 
heute hast du zu uns gesprochen durch das Wort des Evangeliums. 
Dein Wort fordert uns heraus, dein Wort festigt unsere Hoffnung. 
Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, Sohn und Heiliger Geist.“3 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 WGF-CH 2014, Nr. 13 A. 
3 WGF-CH 2014, Nr. 22. 
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Antwort auf das gehör-
te Wort Gottes 
 
 
- durch Zeichenhandlun-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

- durch Lobpreisgebet 
 
 

 
 

 

3. Auf das Wort antworten – Zeichenhandlung und Lobpreis:  

„Die Feiernden antworten … mit verschiedenen Zeichenhandlungen: 
einer Verehrung des Wortes, dem Zuspruch eines biblischen Wortes, 
einem Taufgedächtnis, durch einen Bussakt … Desgleichen antwor-
ten sie ihm, wenn sie ihren Dank, das Bekenntnis zu Gott, die Freude 
über das Wort des Lebens in einen feierlichen Lobpreis münden las-
sen …“ (Pastorale Einführung Nr. 28). Alle Zeichenhandlungen 
sind mit Bewegung verbunden, sie sind sinnlich. Da Wort-Gottes-
Feiern zuweilen als wortlastig empfunden werden, insbesondere wenn 
die  Kommunionspendung entfällt, sind Zeichenhandlungen für das 
Erleben und die geistliche Erfahrung besonders bedeutsam. Sie tragen 
sehr dazu bei, dass die Wort-Gottes-Feier eine eigenständige Feier-
form wird. 

Die Zeichenhandlungen können zu unterschiedlichen Zeiten im Kir-
chenjahr variiert werden, so dass Wort-Gottes-Feiern auch in dieser 
Hinsicht abwechslungsreicher werden:  

- Im Advent und in der Österliche Busszeit kann eine Feier mit 
Schuldbekenntnis, Versöhnungswort und Friedenszeichen 
gewählt werden.  

- Die Lichtdanksagung hat ihren natürlichen Ort in der Zeit von 
Allerheiligen / Allerseelen über den Advent bis zum Ascher-
mittwoch.  

- Die Wort-Gottes-Feier in der Osterzeit kann als Taufgedächtnis 
mit Glaubensbekenntnis, Lobpreis und einem Wasserritus wie 
einem Kreuz auf die Stirn oder in die Hand begangen werden. 
Das Taufgedächtnis eignet sich auch für den Sonntag in der Ge-
betswoche für die Einheit der Christen und andere ökumenische 
Gottesdienste.  

- An allen Sonntagen ist eine Prozession zum Ort des Buches mit 
einer Kerzendarbringung oder einer Verneigung möglich. 

- Desgleichen für Sonntage im Jahreskreis, aber auch Anlässe wie 
den Beginn des Jahres eignet sich die Feier mit Zuspruch eines 
biblischen Wortes. Gerade diese Form lässt den Charakter des 
Wortes als Nahrung auf dem geistlichen Weg erfahrbar werden.  

- In einer Feier mit Familien kann das Lektionar zum Symbol 
werden, das wir unter Gottes schützendem Wort stehen, wenn 
Kinder und andere unter dem zum Dach erhobenen, geöffneten 
Buch hindurchziehen.  

Wie bisher ist das Lobpreisgebet das charakteristische Gebetsele-
ment der Wort-Gottes-Feier. Es stehen acht verschiedene Gebete zur 
Verfügung. 

Danach folgen Fürbitten, Vaterunser, Friedensgruß, ein Lied, die 
Kollekte und Mitteilungen. 
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Abschluss: 

- Segen und Sendung 

4. Gottes Wort hinaustragen – Abschluss:  

„Was die Gläubigen empfangen haben, die Verwandlung, die sich an 
ihnen vollzogen hat, geht nach der Feier weiter. Dazu werden sie ge-
segnet und gesendet. Der Gottesdienst des Lebens beginnt.“ (Pastora-
le Einführung Nr. 29) 

 

Weitere Informationen: http://www.liturgie.ch/liturgiepraxis/wort-gottes-feier/das-neue-feierbuch 

Gestaltungstipps: http://www.liturgie.ch/liturgiepraxis/wort-gottes-feier/tipps-fuer-die-gestaltung 

 

 

Anhang:  

 Es folgt Abschnitt (2):  
„Wort-Gottes-Feier“ (2004), liturgisches Werkbuch für Deutschland und Österreich 
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Lehrbrief 7 

Dein Wort ist Licht und Wahrheit. Das Wort Gottes feiern 
 

 

Ergänzungsabschnitt (3*) für Kapitel 6.3 

Die Wort-Gottes-Feier im Gotteslob (2013) der Diözesen Deutschlands, 
Österreichs, Bozen-Brixen und Lüttich 

von Dr. Stephan Steger, Würzburg 

 

 einzufügen in Kapitel 6.3 als Abschnitt (3*) nach Abschnitt (2) „Wort-Gottes-Feier“ 
(2004), liturgisches Werkbuch für Deutschland und Österreich.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Seit den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts hat sich die 
Wort-Gottes-Feier weiter 
verbreitet und an Bedeutung 
gewonnen. 
 

Ein eigenes Kapitel im Gottes-
lob2013  

 

 

 

 

 

Das Feiermodell im Gottes-
lob2013 ist eine Mischform aus 
der Wort-Gottes-Feier für die 
Sonn- und Festtage und aus 

6. Die „Wort-Gottes-Feier“ am Sonntag 

6.3 Die Feierordnung 

… 

(3*) Die Wort-Gottes-Feier im Gotteslob (2013) der Diözesen 
Deutschlands, Österreichs, Bozen-Brixen und Lüttich  

 

Im Gotteslob1975 war die Wort-Gottes-Feier – noch unter der 
Überschrift „Kommunionfeier“ – mit einem zweiseitigen Modell 
eher knapp vertreten (vgl. LB 7, S. 70). Nach 40 Jahren hat die 
Form der Wort-Gottes-Feier jedoch enorm an Bedeutung gewon-
nen und sich weit verbreitet. Bei der Konzeption eines neuen 
Gebet- und Gesangbuchs zeichnete sich daher sehr bald ab, dass 
diese Gottesdienstform gewichtiger vertreten sein muss. Im neu-
en Gotteslob2013 ist die Wort-Gottes-Feier deshalb als eines 
von mehreren eigenständigen Kapiteln unter III. „Gottes-
dienstliche Feiern“ (GL 668,1 bis 671,5) aufgeführt. Ihrer Be-
deutung entsprechend folgt sie auf den Abschnitt zur Feier der 
Tagzeiten, vor den Andachten. Analog zu den anderen Abschnit-
ten im Gotteslob beginnt das Kapitel mit einer Einführung (GL 
668), die den Aufbau und theologischen Grundgehalt der Feier 
beschreibt. Ebenso werden kurz die Rollenträger der Wort-
Gottes-Feier dargestellt. 

Dann folgt GL 669-671) das Feiermodell, das eine Mischform 
aus der Wort-Gottes-Feier für die Sonn- und Festtage (vgl. 
Werkbuch 2004) sowie für die Wochentage (vgl. Werkbuch 
2008) ist. Leider wird dies in der Einführung im GL selbst nicht 



	   6 

jener  für die Wochentage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ergänzende Hilfe für die Vor-
bereitung und Gestaltung von 
Wort-Gottes-Feiern: 

Gotteslob Dienstebuch, 
unter Mitarbeit von W. Hau-
nerland und S. Steger hg. von 
F. Hofmann, Trier 2014 
(Deutsches Liturgisches Insti-
tut, Bestell-Nr. 5297, 
www.liturgie.de). 

erwähnt. Grund für die Kombination beider Formen war der be-
schränkte Gesamtumfang des Buches. Das Modell berücksichtigt 
in seinem liturgischen Teil „Antwort der Gemeinde“ (GL 670) 
mit acht verschiedenen Auswahlelementen A bis H nun also zu-
gleich die sonn- wie die wochentägliche Feiersituation. Entspre-
chend finden sich mit „A – Verehrung des Wortes Gottes“ (GL 
670,1) und „E – Wechselgebet“ (GL 670,5) Auswahlelemente, 
die stärker in der Wort-Gottes-Feier an Wochentagen verortet 
sind (vgl. Werkbuch „Versammelt in seinem Namen“ [2008], S. 
125 ff.), und mit „H – Lobpreis“ (GL 670,8) ein Element der 
Wort-Gottes-Feier an Sonn- und Festtagen.  

Im Unterschied zur sonntäglichen Wort-Gottes-Feier nach dem 
liturgischen Werkbuch für die Sonn- und Festtage (2004) sind 
Taufgedächtnis und Kollekte im GL nicht explizit aufgenommen. 
Friedenszeichen und Lobpreis sind mit Blick auf die Feier an 
Wochentagen nur als Auswahlelemente G und H (GL 670,7 und 
8) aufgeführt. 

Diese Mischform macht es notwendig, dass die Verantwortlichen 
entsprechend der jeweils konkreten Feiersituation und dem Feier-
anlass aus dem Gotteslob die jeweils passenden Bausteine aus-
wählen. 

 

Das zum Gotteslob erschienene Dienstebuch bietet ergänzende 
Alternativen für die Eröffnungsgebete und für Segnungen, die 
bisher nur im Benediktionale zugänglich waren. Außerdem ver-
weist das Dienstebuch auch auf den reichen Fundus an Christus-
rufen, Wechselgebeten und eine Lobpreisalternative, die im Got-
teslob selbst zu finden sind. Gleiches gilt auch für Fürbittformu-
lare, die in den Kapiteln zur Messfeier und zur Tagzeitenliturgie 
im Gotteslob zu finden sind. 

Schließlich thematisiert das Dienstebuch auch die Möglichkeit, 
die Wort-Gottes-Feier um eine Kommunionfeier zu ergänzen 
(Gotteslob. Dienstebuch S. 155). Während das Gotteslob selbst 
dieses Thema ausklammert, nennt das Dienstebuch die Stelle im 
Ablauf der Wort-Gottes-Feier, an der die Kommunionfeier einge-
fügt werden kann, und verweist bzgl. der konkreten Gestaltung 
und Durchführung auf die unterschiedlichen diözesanen Ordnun-
gen in dieser Frage. 

 

 

 Es folgt Abschnitt (3) „Hilfsmittel (Modelle, Lesepredigten)“ 

 


