
DAS STUNDENGEBET 

Als der Hohepriester des Neuen und Ewigen Bundes, Christus Jesus, Menschennatur 

annahm, hat er in die Verbannung dieser Erde jenen Hymnus mitgebracht, der in den 

himmlischen Wohnungen durch alle Ewigkeit erklingt. Die gesamte Menschengemeinschaft 

schart er um sich, um gemeinsam mit ihr diesen göttlichen Lobgesang zu singen. Diese 

priesterliche Aufgabe setzt er nämlich durch seine Kirche fort; sie lobt den Herrn ohne 

Unterlass und tritt bei ihm für das Heil der ganzen Welt ein nicht nur in der Feier der 

Eucharistie, sondern auch in anderen Formen, besonders im Vollzug. des Stundengebetes. 

Das Stundengebet ist nach alter christlicher Überlieferung so aufgebaut, dass der gesamte 

Ablauf des Tages und der Nacht durch Gotteslob geweiht wird. Wenn nun die Priester und 

andere kraft kirchlicher Ordnung Beauftragte oder die Christgläubigen, die zusammen mit 

dem Priester in einer approbierten Form beten, diesen wunderbaren Lobgesang recht 

vollziehen, dann ist dies wahrhaft die Stimme der Braut, die zum Bräutigam spricht, ja es 

ist das Gebet, das Christus vereint mit seinem Leibe an seinen Vater richtet. 

Alle, die das vollbringen, erfüllen eine der Kirche obliegende Pflicht und haben zugleich 

Anteil an der höchsten Ehre der Braut Christi; denn indem sie Gott das Lob darbringen, 

stehen sie im Namen der Mutter Kirche vor dem Throne Gottes. 

Die Priester im heiligen Dienst der Seelsorge werden das Stundenlob mit um so größerem 

Eifer vollziehen, je lebendiger sie sich bewusst sind, dass sie die Mahnung des heiligen 

Paulus zu befolgen haben: "Betet ohne Unterlass" (1 Thess 5,17); denn es ist der Herr 

allein, welcher der Arbeit, in der sie sich mühen, Wirksamkeit und Gedeihen geben kann, 

er, der gesagt hat: "Ohne mich könnt ihr nichts tun" (Joh 15,5). Als die Apostel Diakone 

einsetzten, haben sie darum gesagt: "Wir aber werden uns dem Gebet und dem Dienst 

des Wortes widmen" (Apg 6,4). 

Damit aber das Stundengebet sowohl von den Priestern wie auch von den andern Gliedern 

der Kirche unter den gegebenen Verhältnissen besser und vollkommener verrichtet werde, 

hat es dem Heiligen Konzil gefallen, in Weiterführung der vom Apostolischen Stuhl 

glücklich begonnenen Reform im Hinblick auf das Stundengebet nach dem römischen 

Ritus folgendes zu verfügen. 

Da die Heiligung des Tages Ziel des Stundengebetes ist, soll die überlieferte Folge der 

Gebetsstunden so neugeordnet werden, dass die Horen soweit wie möglich ihren 

zeitgerechten Ansatz wiedererhalten. Dabei soll zugleich den heutigen Lebensverhältnissen 

Rechnung getragen werden, in denen vor allem jene leben, die apostolisch tätig sind. 

Da das Stundengebet Stimme der Kirche ist, des ganzen mystischen Leibes, der Gott 

öffentlich lobt, wird empfohlen, dass besonders die Priester, die zusammenleben oder 

zusammenkommen, wenigstens einen Teil des Stundengebetes gemeinsam verrichten. 

Dabei sollen sie alle, ob sie nun das Stundengebet im Chor oder gemeinsam verrichten, 

die ihnen anvertraute Aufgabe in der inneren Frömmigkeit wie im äußeren Verhalten so 

vollkommen wie möglich erfüllen. Überdies ist vorzuziehen, dass man das Stundengebet 

im Chor oder in Gemeinschaft singt, soweit das möglich ist. 
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