
Gottesdienstformen in unserer Zeit 
 

Treffen sich zwei.  

"Wo läufst' denn hin?"   

            "In die Kirch."   

"Is denn da jetzt a Mess?"   

            "Na, aber a Morgenlob."  

"Was is des wieder Neimodisches?"   

            "Des is gar nix 'Neimodisches', sondern was Uralt's, was unsere Kirche seit Jahrhunderten 

kennt: Am Morgen Gott loben. Die Klosterleut' pflegen diese Feier schon immer, wir Laien haben sie 

ein wenig vergessen. Aber jetzt lassen wir das Morgenlob wieder aufleben. Es ist ja a was Schönes, 

Gott am Morgen mit Beten und Singen zu loben und zu danken."   

"Wenn ich an das Danken denke, könnte man ja auch ein Abendlob haben."   

            "Richtig, das entdecken wir auch gerade wieder, obwohl es das auch schon immer gibt. Am 

Ende des Tages Gott danken, das hat was."  

"Wenn wir schon darüber reden, was ist das eigentlich mit dieser 'Wortgottesfeier'?"  

            "Das könntest du jetzt wirklich 'neumodisch' nennen. Die Idee ist, dass wir Gott in 

verschiedener Weise begegnen können, eben auch im Wort, das er zu uns spricht, in den Lesungen, im 

Evangelium und auch in der Auslegung der Schriftworte."   

"Das hat man aber doch auch in der Messe."   

            "Wohl wahr. Der Tisch des Wortes und der Tisch des Brotes sind gedeckt, wie die Experten 

das nennen. In der Wortgottesfeier konzentriert man sich ganz auf das Wort Gottes, es steht im 

Mittelpunkt. Deshalb gibt es in dieser Feier auch keine Kommunion."   

"Das kommt mir aber schon so vor, als ob es ganz wesentlich durch den Priestermangel bedingt ist, 

dass man diese Wortgottesfeiern erfunden hat."   

            "Auch wahr, aber man kann aus der Not ja auch etwas gewinnen."   

"Das klingt mir auch stark nach dem evangelischen 'Allein das Wort!' Sollen wir jetzt evangelisch 

werden?"   

            "Wir sagen ja nicht 'allein', wirklich nicht. Aber stärker auf das Wort der Schrift zu hören, ist 

sicher nicht falsch."   

"Morgenlob, Abendlob, Wortgottesfeier. Ich geh öfters mal zum Rosenkranz und zur Aussetzung in 

die Kapelle. Gibt's das dann in Zukunft nicht mehr?"   

            "Du bist gut! Das sind doch bewährte katholische Andachtsformen. Die werden nicht 

aufgegeben, da kannst du sicher sein. Was du in deiner Aufzählung vergessen hast, ist die Messe, die 

Eucharistiefeier, wie man heute sagt. Sie ist und bleibt die zentrale Feier von uns Katholiken. Sie soll 

sich aus den anderen Feiern als ganz besonderes Geschehen herausheben. Das geht natürlich nur, 

wenn wir die anderen gottesdienstlichen Feiern auch pflegen, daher Morgenlob, Abendlob, 

Wortgottesfeier und natürlich Aussetzung und Rosenkranz. Ich find' es einfach wunderbar, dass es 

diese Vielfalt gibt. Aber jetzt muss ich zum Morgenlob. Also, Servus."   

"Dank'schön und Servus." 

 


