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Hilfsmittel zur Vorbereitung einer Wort-Gottes-Feier 

I. Bibeltexte und Schriftlesungen 
www.wortgottesfeier.de 

Der biblische Text der kath. Leseordnung an jedem Tag im Jahr 

(Auf Schreibweise achten: ohne Bindestrich! Nicht verwechseln mit www.wort-gottes-feier.de oder 

www.wortgottesfeiern.de.) 

https://www.bistum-hildesheim.de/service/materialien/direktorium/  

Das „Direktorium“ auf der Internetseite des Bistums Hildesheim unter „Dokumente“ und dann 

„Direktorium“! (Die Leseordnung für die Werk- und Sonntage für jedes Datum eines Kirchenjahres – 

immer vom 1. Adventssonntag des Jahres bis zum Christkönigssonntag des Folgejahres!) 

www.eucharistiefeier.de/lk/  

direkt zum Liturgischen Kalender im Bistum Hildesheim  

www.erzabtei-beuron.de   

Die Bibeltexte des Tages im Werktags- und Sonntags-Schott  

(Achtung: Tagesheilige und Bistumseigenheiten für Hildesheim werden natürlich nicht angezeigt – 

Direktorium zur Sicherheit gegenlesen – siehe oben!). Zum Aufrufen des „Schott“ auf den 

entsprechenden Tag/ das Datum klicken. Der Text ist anschließend auch markierbar mit dem Mauszeiger 

und in die Zwischenablage kopierbar.  

www.bibelserver.com  

Homepage mit verschiedenen Übersetzungen der Bibel, z. B. Lutherbibel, Einheitsübersetzung etc.; 

Möglichkeit, die gesamte Bibel zu durchsuchen und in verschiedenen Sprachen Textstellen zu suchen 

und zu kopieren  

www.die-bibel.de   

ein weiteres Bibelportal (ev. Bibelgesellschaft)  

www.bibelwerk.de/home/sonntagslesungen   

kurze erläuternde, hinführende Texte zu den Lesungen zum Vorlesen vor der Lesung im Gottesdienst  

www.praxis.liturgie.de  

Schriftlesungen in der Textgliederung (Sinnzeilen) wie im Messlektionar  

www.evangelium-in-leichter-sprache.de  

Die Evangelien der Lesejahre in Leichter Sprache, für das leichtere Verständnis von biblischen Texten, für 

Kindergottesdienste… – entwickelt im Sinne der Inklusion, z.B. auf Kirchentagen  
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www.praxis.liturgie.de  

Eine praxisorientierte Unterseite von www.liturgie.de, der offiziellen Homepage des Deutschen 

Liturgischen Instituts (DLI) in Trier) – zahlreiche Infos Seite rund um die Wort-Gottes-Feier (Hintergrund 

zu bibl. Büchern, Fürbitten, …)  

www.bibelwerk.de  

Homepage des Kath. Bibelwerks, Stuttgart. Hier findet man die Sonntagslesungen und Hilfen dazu, aber 

ansonsten auch alles rund um die Bibel, insbesondere Grundinformationen zu jedem biblischen Buch 

(unter „Materialpool“) und weiterführende Informationen, Methoden zum Bibel-Lesen etc. (wie übrigens 

auch bei der Ev. Bibelgesellschaft: www.bibelgesellschaft.de; beide Bibelwerke führen zum Teil auch 

gemeinsame Projekte in Kooperation durch)  

www.bibelwerk.de/Lectio+Divina.89122.html  

„Lectio divina“, um sich Bibeltexte allein oder in einer Gruppe geistliche zu erschließen 

www.kath.de  

Offizielle Seite der kath. Kirche in Deutschland: sehr vielfältige Seite mit sehr vielen Informationen) 

Rechts auf der Startseite findet man: Lexika => „Kirchenjahr & Brauchtum“ und auch das Stichwort 

„Liturgie“ und vieles andere – es ist eigentlich eine Seite, die katholischen Anbietern (Verlagen, 

Vereinigungen…) eine Verlinkung bietet!  

www.praxis-gottesdienst.de   

Lexikon liturgischer Begriffe von „Abendmahl bis Zwischengesang“ (eine Verlinkung zu www.herder.de)  

II. Predigthilfen  
www.predigtforum.com  

Seite der Redemptoristen Österreichs mit Predigten für die Sonn- und Feiertage, Fürbitten etc. (Fürbitten 

stehen auch für die Werktage bereit!)   

Sie finden wertvolle exegetische Hinweise und Gedanken zu allen Bibeltexten der Leseordnung. 

Insgesamt gibt es vier hilfreiche Verweise: „Lesungen“ (die biblischen Texte vom Tage und exegetische 

Hinweistexte), „Kontexte“ (Gebete, Gedichte, Texte etc.), „Liturgie“ (Liedvorschläge, Kyrie, Fürbitten etc.) 

und schließlich mehrere „Predigtgedanken“. (www.predigtforum.de ist davon zu unterscheiden. Eine 

Internetseite der evangel. Kirche)  

www.perikopen.de  

Weitere exegetische Hilfen zu den Evangelien der Sonntage. Sehr gute Informationen zu Exegese, 

Predigtanregungen... – allerdings theologisch anspruchsvoll.  

www.geistliche-impulse.de  

Gemeinsames Internet-Projekt verschiedener katholischer Diözesen. Geistliche Impulse für die Fasten- 

und Osterzeit, die per Email abonniert werden können. Das gesamte Jahr über finden Sie auf unseren 

Webseiten wöchentliche Meditationen zum Sonntagsevangelium, die Sie ebenfalls kostenlos per Mail 

abonnieren können.  

www.nachhaltig-predigen.de   

Im Rahmen des Projekts "nachhaltig predigen" werden seit dem Jahr 2005 Bibelstellen von Theologinnen 

und Theologen nach ihrem Bezug zur gesellschaftlich-ökologischen Nachhaltigkeit hinterfragt. 

Grundlage sind jeweils die Bibelstellen, die die kath. Leseordnung und die ev. Perikopenordnung für die 

Sonn- und Feiertage vorgeben.  

www.predigtpreis.de  

ökumenischer Predigtpreis  
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www.sermon-online.de  

Fundgrube an Predigten, auch nach Anlässen oder Bibelstellen sortiert  

www.liturgie.bistum-wuerzburg.de/downloads/lesepredigten   

Zu jedem Sonn- und Feiertag eine „Lesepredigt“ aus dem Bistum Würzburg  

www.gotteswort.ch  

Wortgottesdienst der Messliturgie mit exegetischen Einführungen, Gebeten, Fürbitten… (Kloster 

Einsiedeln)  

www.virc.at/texte/texte_d.htm  

biblische Texte, exegetische Hinweise… (Kirche in Wien) 

Kostenpflichtige Wortgottesdienst- und WGF-Entwürfe für jeden Sonntag und Feiertag (Bestelladressen) 

www.wortgottesfeiern.de   

Der Schwabenverlag bietet ein kostenpflichtiges Abo für fertig ausgearbeitete WGF an. 

www.buhv.de   

Der Bergmoser&Höller-Verlag bietet das Heft „Gottesdienste vorbereiten“ (mit CD) an, das einige 

Monate im Voraus ausgeliefert wird und die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres abdeckt – der 

vorgeschlagene „Wortgottesdienst“ ist für die Vorbereitung von Messfeiern oder WGF geeignet. 

III. Fürbitten  
www.wortgottesfeier.de  

Fürbitten (Dt. Liturgisches Institut) 

www.fürbitten.de   

für jeden Sonntag und viele Feiertage (Bistum Trier) 

www.liturgie.ch/liturgiepraxis/fuerbitten/fuerbitten-fuer-sonn-und-feiertage   

auch hier vom Liturgischen Institut der deutschsprachigen Schweiz 

www.erzdioezese-

wien.at/pages/inst/14431713/gottesdienstsakramente/betenzeitgemaess/article/40497.html  

(Erzdiözese Wien)  

IV. Liedvorschläge  
www.lingualpfeife.de/liedplan/   

"Lingualpfeife" ist ein sehr engagierter ehrenamtlicher Organist. Das Liedplanangebot ist im Aufbau, 

aber spätestens am Mittwoch sind die Lieder für den Sonntag da, häufig mit Begründung für die 

Auswahl  

www.bistum-hildesheim.de/service/materialien/gottesdiensthilfen/  

Gottesdiensthilfen unseres Bistums: Liedpläne für jeden Tag, insbesondere dafür mit dem Hildesheimer 

Eigenteil des Gotteslobes)  

www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/liedvorschlaege-fuer-den-

sonntagsgottesdienst/   

www.bistum-augsburg.de/Gottesdienst-und-Liturgie/Amt-fuer-

Kirchenmusik/Liedvorschlaege/Gesaenge-im-Gottesdienst   
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V. Gebete im Kirchenjahr Taize-Gebete 
thematische Gebete im Kirchenjahr mit Psalm, Bibeltext, Fürbitte, Gebet, z.B. Advent, Weihnachten, … – 

Link: www.taize.de – „deutsch“ – „Gebete und Gesänge“ – „Tägliche Gebete“ – es erscheint ein 

tagesaktuelles Gebet vom vergangenen Sonntag, ganz unten auf der Seite am Ende des Gebetstextes 

finden sich dann viele weitere Gebete nach Stichworten (sind zum größten Teil aus dem Buch „Taize 

Gebete – gemeinsame Gebete für das ganze Jahr“)  

VI. Impulse mit Bildern, Fotos und (moderner) Kunst:  
www.bildimpuls.de  

Zum Beispiel: Atemkorb von Elisabeth Brügger, 1999 Foto: Ulrich Heinemann © VG Bild-Kunst  

www.versacrum.de   

(Rottenburger Kunstverlag) bekannte Bilder von Sieger Köder, Grünewald, mittelalterliche Buchkunst, 

Ikonen u.a. im „Andachtsbildchen-Format“ (sehr günstig, ca. 10 € für 100 Stück) oder als Postkarte, Poster 

etc. bestellen kann.  

www.ars-liturgica.de   

(Kunstverlag Maria-Laach) andere „Andachtsbilder“, z.B. von Marc Chagallals (ca. 10 € für 100 Stück)  

VII. Hilfen für das Vorlesen  
www.engagiert-online.de/page.php?id=108  

(oder über die Startseite www.engagiert-online.de (Bistum Hildesheim)  

=> ganz rechts unten „Service für Lektoren“) Zu den einzelnen Lesungen und Evangelien der Sonn- und 

Festtage gibt es jeweils eine Audio-Datei mit dem gesprochenen Text nach der Sinnzeilen-Gliederung des 

Mess-Lektionars. Die Audio-Datei unterstützt und intensiviert die Vorbereitung. Lektorinnen und 

Lektoren können sich an dem Vorgelesenen orientieren, sollten es aber nicht imitieren.  

www.liturgie.ch/liturgiepraxis/liturgische-dienste/lektorendienst  

Hinweise für Lektoren (Liturg. Institut, Schweiz)  

VIII. Apps  
▪ Stundenbuch  

(Tagzeitenliturgie und Tageslesungen)  

▪ Liedfinder  

(u.a. Suche in Gotteslob-Liedern nach Stichworten oder Rubriken wie beispielsweise Advent)  

▪ Liturgischer Kalender  

 

(P. Fink, M. Leim, G. Wessels, Stand: Nov. 2018) 
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