
 

 
 
 
 
 

 
Neues GOTTESLOB – Gemeinsames Wort der deutschen Bischöfe 

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
wenn Sie im deutschen Sprachgebiet einen Gottesdienst mitfeiern, sei es in den Alpen oder an 
der Ostsee, werden Sie immer wieder ein ganz bestimmtes Buch in Händen halten: das 
GOTTESLOB. In Kirchen und Kapellen hat es seinen festen Platz, und genauso in den 
meisten katholischen Haushalten – seit beinahe vier Jahrzehnten. 
 
Der Glaube der Kirche ist der Glaube an Christus und bleibt stets derselbe. Aber 
Lebenswirklichkeiten, Sprache und ästhetisches Empfinden wandeln sich. Und daher haben 
die Bischofskonferenzen Deutschlands und Österreichs zusammen mit dem Bischof von 
Bozen-Brixen beschlossen, ein neues Gebet- und Gesangbuch herauszugeben – denn zeitlos 
Gültiges erfordert zeitgemäßen Zugang. Es folgte ein intensiver Arbeitsprozess, den viele 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis mit großem Einsatz mitgestaltet haben 
und an dem auch eine große Anzahl von Pfarrgemeinden in einer Erprobungsphase beteiligt 
war. 
 
Nach zehn Jahren liegt es nun vor: das neue Gebet- und Gesangbuch, das auch in Zukunft den 
guten Namen GOTTESLOB trägt. Bewährtes bleibt erhalten, alte Schätze werden 
wiederentdeckt und auch Neues kommt reichlich zur Geltung. Mit seinem vielfältigen 
Angebot an Gesängen und Texten bietet das GOTTESLOB weiterhin wertvolle Hilfen für 
eine lebendige Mitfeier der Liturgie und den Empfang der Sakramente, für das 
gemeinschaftliche und das persönliche Gebet, mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher 
Themen. Neu hinzugekommen sind gottesdienstliche Formen wie Tagzeitenliturgien, Wort-
Gottes-Feiern und häusliche Andachten. So verbindet das neue GOTTESLOB im Grunde drei 
Bücher in einem einzigen Buch: Es ist ein Liturgiebuch, ein Gebet- und Gesangbuch und 
ebenso ein Hausbuch. 
 
Die Einführung des neuen GOTTESLOB erfolgt ab dem Ersten Advent 2013, dem Beginn 
des neuen Kirchenjahres, schrittweise in allen Diözesen. 
 
Wir Bischöfe hoffen, dass dieses Buch für die heutige Zeit das sein kann, was sein Vorgänger 
für die vergangenen Jahrzehnte war: Ein zuverlässiger Begleiter auf dem Glaubensweg, der 
hilft, dass unser Lob des dreifaltigen Gottes – sei es Preis oder Dank, Klage oder Bitte – 
lebendig bleibt. Wenn dies gelingt, dann wird das Buch seinen Namen GOTTESLOB zu 
Recht tragen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir dem neuen GOTTESLOB eine gute Aufnahme – uns allen 
aber viel Freude damit und Gottes Segen! 
 
Würzburg, den 26. August 2013  Für das (Erz-)Bistum ………………….… 
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