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Hinweise zum neuen GOTTESLOB 

 
Lehrbrief 10 

Ergänzungsabschnitt (4) Andachten im 
Gotteslob von 2013 für Kapitel 1.2  
Gestaltung der Andachten 

 

 

 einzufügen zwischen Abschnitt (3) „Andere Möglichkeiten“ und Kapitel 1.3 „Andachtsty-
pen und Anlässe“ 

 

 

 
 
 
 

Eine komplette Kreuzweg-
andacht … 
 
 
 

… und Bausteine für An-
dachten zu anderen ver-
schiedenen Anlässen 
 
 
 
 
 
 

Praktisch: die Übersicht 
GL2013 S. 873-876 
 
 
 
 
 

Ein Blick in den jeweiligen 
Diözesanteil kann lohnen 
 

(4) Andachten im Gotteslob von 2013  

Werfen wir einen Blick in das neue Buch, das zwischen Advent 
2013 und Sommer 2014 in allen deutschen und österreichischen 
(Erz-) Bistümern sowie im Bistum Bozen-Brixen eingeführt wor-
den ist: 

Wie das bisherige Gotteslob von 1975 enthält auch das Gotteslob 
von 2013 eine vollständige Kreuzwegandacht (GL2013 683-
684). Für alle übrigen Anlässe bietet das Buch dagegen Baustei-
ne, aus denen jeweils passende Andachten zusammengestellt 
werden können.  

Die insgesamt 32 verschiedenen Abschnitte erinnern an heilsge-
schichtliche Ereignisse (z. B. Menschwerdung, Kreuz und Lei-
den, Auferstehung, Heiliger Geist, Wiederkunft), betrachten die 
Sakramente (z. B. Eucharistie, Taufe, Umkehr und Buße) oder 
machen beliebte Andachtsmotive ausdrücklich (Herz Jesu, Ma-
ria, Engel, Heilige). Sie thematisieren die göttlichen Tugenden 
(Glaube, Hoffnung, Liebe) oder greifen die großen und kleinen 
Anliegen der Menschen auf (Gerechtigkeit, Friede, Schöpfung, 
Krankheit und Not, Trauer und Klage).  

Über die Andachtsabschnitte und ihre verschiedenen Motive in-
formiert eine vierseitige Übersicht, die auch erste Vorschläge für 
die Zusammenstellung verschiedener Andachtsabschnitte enthält 
(vor GL2013 672). So ist ein leichter Einstieg bei der Vorbereitung 
vieler Andachten möglich (z. B. Adventsandachten, Marienan-
dachten, Eucharistische Andachten, Herz-Jesu-Andachten, An-
dachten zur Pfingstnovene oder auch zum Totengedenken).  

Manche Eigenteile der Diözesen enthalten ergänzende An-
dachtsabschnitte (z. B. zu den Bistumspatronen), die gut mit den 
Elementen im Stammteil kombiniert werden können. 
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Einheitlicher Aufbau 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ergänzung: Psalmen 
 
 
 

Rahmenteile: Eröffnung und 
Abschluss – je nach 
Andachtstyp: 

• Eucharistische  
Andachten 
 

• andere Andachten 
 
 

 

 
Eine hilfreiche Ergänzung für 
die Vorbereitung und Gestal-
tung von Andachten ist: 

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). 

Die 32 Andachtsabschnitte (GL 675-680) sind jeweils ähnlich 
aufgebaut: 

- Am Beginn stehen eine knappe thematische Einstimmung 
und eine biblische Kurzlesung. 

- Zentral ist ein betrachtendes Wechselgebet, das natürlich 
sehr unterschiedliche Formen hat, bei dem jedoch die Ge-
meinde in der Regel mehrfach dieselbe Antwort wiederholt, 
um so das meditative Beten zu fördern.  

- Den Abschluss bildet entweder ein Gebet des Vorbeters 
oder ein gemeinsam gesprochenes Gebet, auf das dann das 
„Ehre sei dem Vater“ folgt.  

- Im Gotteslob findet sich anschließend jeweils noch ein Vor-
schlag für ein thematisch passendes Lied.  

Wo mehr wechselnde Texte für die Gemeinde gewünscht wer-
den, können in Andachten auch noch einzelne Psalmen im 
Wechsel gesprochen werden (eine Übersicht über alle Psalmen 
findet sich vor GL2013 30). 

Daneben enthält das Gotteslob2013 natürlich Abschnitte zur Er-
öffnung und zum Abschluss einer Andacht. Dabei wird berück-
sichtigt, dass zwei Grundtypen üblich sind:  

- Einerseits gibt es Elemente für eine Andacht, bei der das Al-
lerheiligste ausgesetzt und am Ende der Eucharistische Se-
gen erteilt wird (GL2013 674 und 682).  

- Andererseits finden sich Eröffnung und Abschluss für An-
dachten, bei denen dies nicht vorgesehen ist. Eine solche 
Andacht beginnt mit dem Lobpreis des dreifaltigen Gottes 
und endet mit einem Gebetsteil, bei dem das Gebet des 
Herrn den gemeinsam gesprochenen Abschluss bildet (673 
und 681). Gerade in diesem Abschlussteil bietet es sich auch 
an, die Litaneien des Gotteslobs oder auch das Allgemeine 
Gebet, das auf Petrus Canisius zurückgeht (681,3), oder 
Fürbitten (681,2) zu integrieren. 

Weitere Hilfen für die Vorbereitung und Gestaltung von Andach-
ten enthält das Dienstebuch zum Gotteslob. Neben zusätzlichen 
Texten für die Eröffnung bietet es Elemente für Adventsandach-
ten zu den O-Antiphonen, Betrachtungstexte zu den Rosenkranz-
geheimnissen und zu den graphischen Elementen im Gotteslob 
sowie alternative Texte zum Kreuzweg. 

 
 

 
Aufgabe 3 – im Blick auf das Gotteslob von 2013 neu formuliert: 
3.  Lesen Sie GL2013 592, 674, (675-680) und 682! Wodurch unterscheidet sich eine  

Eucharistische Andacht von einer selbstständigen Wort-Gottes-Feier? 


