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Vorwort
Auf der ganzen Welt betet die Kirche nach 

alter Überlieferung das Stundengebet. Der 
Name kommt daher, dass das Gebet zu 

bestimmten Stunden des Tages verrichtet wird. So 
wird versucht, das Gebot der Schrift zu erfüllen, 
unablässig zu beten (1 Thess 5, 17). 

Nicht nur Mönche oder Nonnen beten das Stun-
dengebet, sondern auch alle Priester sind dazu ver-
pflichtet. Im Kloster wird das Stundengebet in der 
Gemeinschaft gebetet, daher spricht man hier vom 
Chorgebet. Das Chorgebet ist seinem Wesen nach 
zweckfreies Gebet. Die Mönche „beten zuallererst 
nicht um dies oder jenes, sondern sie beten einfach 
deshalb, weil Gott es wert ist, angebetet zu werden“ 
(Papst Benedikt XVI). 

Zugleich ist das Chorgebet aber auch immer 
stellvertretendes Gebet für alle Menschen. Dies 



ist die zentrale Aufgabe des Mönches bzw. der 
Nonne. Der heilige Benedikt gibt diesem Auf-
trag Vorrang vor jeder sonstigen Tätigkeit: „Dem 
Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden“  
(RB 43,3)

Jede Hore, also jede Gebetszeit zu einer bestimm-
ten Stunde, besteht aus einem Hymnus, der am An-
fang gesungen wird, bestimmten Psalmen, Liedern 
aus dem Alten und Neuen Testament (Cantica) so-
wie aus einer Kurzlesung. Den Abschluss bildet ein 
Gebet (Oration) und ein Marienlied (Marianische 
Antiphon). 

Der Hauptbestandteil des Chorgebetes sind die 
Psalmen. Dabei handelt es sich um Gebete in Vers-
form, die, im Buch der Psalmen gesammelt, Teil 
der Heiligen Schrift sind. Die meisten Psalmen sind 
um die 2500 Jahre alt und waren schon lange vor 
Jesu Geburt fester Bestandteil der jüdischen Fröm-
migkeit sowie des jüdischen Gottesdienstes. Im 
Mönch- und Einsiedlertum der frühchristlichen 
Zeit betete man mitunter täglich alle 150 Psalmen. 
Der heilige Benedikt sieht für die Klöster eine Ver-
teilung der Psalmen auf eine ganze Woche vor. Seit 
der Liturgie-Reform des 2. Vatikanischen Konzils 



in den 1960er-Jahren ist es möglich, die 150 Psal-
men über einen Zeitraum von mehreren Wochen 
zu verteilen. So ist es üblich geworden das Chorge-
bet der Mönche und Nonnen auf einen Zeitraum 
von zwei Wochen aufzuteilen. Oft richtet sich die 
Psalmenzählung nach der griechisch-lateinischen 
Bibel (sog. Vulgata). In Klammern steht die ent-
sprechende Zahl in der hebräischen Zählweise. 

Gebetssprache ist – nach wie vor – das Lateinische. 
Zwar wurde in den letzten Jahrzehnten hauptsäch-
lich die Möglichkeit genutzt, die Heilige Messe 
sowie das Chorgebet in der Landessprache abzu-
halten, gleichzeitig aber wünschte sich die Kirche, 
dass die lateinische Sprache als Liturgiesprache 
weiter gepflegt wird. Papst Johannes XXIII. (1958-
1963) wies darauf hin, dass die lateinische Sprache 
sich hervorragend für die Liturgie einer weltum-
spannenden Kirche eigne, da sie als gemeinsame 
Sprache auch die Einheit der Kirche hervorhebt 
und zugleich keine Nation oder Sprache bevor-
zugt. Für das Gebet der Mönche hat die lateinische 
Sprache den Vorzug, dass der meditative Charak-
ter des Gebetes unterstrichen wird. Durch das Be-
ten in einer eigenen Sakralsprache, die sich von der 



Alltagssprache abhebt, wird zudem der festliche 
und offizielle Charakter des Chorgebetes hervor-
gehoben. Nicht zuletzt kann durch die Beibehal-
tung der lateinischen Sprache der Gregorianischen 
Choral weiter gepflegt werden, dessen Melodien 
für die lateinische Sprache verfasst wurden. 

Seit Alters her gibt es sieben Gebetszeiten, gemäß 
dem Schriftwort: „Siebenmal am Tag singe ich 
dein Lob“ – Ps 119 (118), 164. Über viele Jahrhunder-
te waren dies folgende Horen: Laudes (oder Ma-
tutin), Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und Complet. 
Zusätzlich gab es die Vigilien (dt. „Wachen“ bzw. 
„Nachtwachen“), diese wurden aber nicht den Ge-
betszeiten am Tag zugerechnet. Man hatte also sie-
ben Gebetszeiten am Tag und eine in der Nacht. Es 
heißt ja: „Herr, du Gott meiner Rettung, am Tag 
und in der Nacht ruf ich vor dir.“ Ps 87 (88), 2. Nach 
der Liturgiereform den 2. Vatikanischen Konzils 
kann die Prim entfallen, sodass insgesamt mit den 
Vigilien sieben Gebetszeiten verbleiben.



Die Vigilien oder die Lesehore (selten Mette 
genannt) sind das Nachtgebet der Kirche. 
Sie finden statt zwischen Mitternacht und 

dem frühem Morgen, dem Psalmwort entspre-
chend: „In der Mitte der Nacht stehe ich auf, dir 
zu danken wegen der Entscheide deiner Gerechtig-
keit.“ Ps 118 (119), 62 

Die Vigilien werden mit dem Invitatoriumspsalm 
Nr. 94 (95) eröffnet, danach folgen zwei Nocturnen 
(Nachtwachen), welche ihren Abschluss jeweils in 
einer Lesung haben. Eine dritte Nocturn folgt an 
Sonntagen, Festen und Hochfesten. 

Die Nacht ist Sinnbild des irdischen Lebens, das 
Morgenlicht wiederum ist das Bild des wieder-
kommenden Christus, der in der Eucharistie seine 
Wiederkunft auf geheimnisvolle Weise vorbereitet. 

Viglien





Das Gleichnis von den klugen und törichten Jung-
frauen (Mt 25,1-13) dient hier als passendes Sinnbild 
für die Vigilien. Überaus schön charakterisiert der 
heilige Hippolyt (um 220) diese Hore:

„In jener Stunde ruht die ganze Schöpfung. 
Alles wesentliche vollzieht sich nämlich in der 
Stille: Gestirne kreisen auf ihren Bahnen, neu-
es Leben wächst im Mutterschoß heran, Feld-
früchte gedeihen im Lauf der Jahreszeiten. 
Die Kräfte der Natur, welche uns so reichlich 
Leben spenden, sie alle vollführen ihren Lauf 
in der Stille. Unhörbar für irdische Ohren, je-
doch nicht minder kraftvoll, preisen die En-
gelsheere den Allmächtigen. In jener Stunde 
also verleihen wir dem stillen Kosmos eine 
lobpreisende Stimme bei den Engeln. Ferner 
ist uns, liebe Schwestern und Brüder, diese 
Stunde eine ernsthafte Vorbereitung: Wenn 
nämlich der Ruf erschallt: ‚Siehe, der Bräuti-
gam kommt!‘ (Mt 25,6), müssen wir gegürtet 
sein! Unsere Seele  muss für die Ankunft ih-
res Gemahls recht vorbereitet sein, heißt es 
doch: ‚Seid also wachsam; denn ihr kennt we-
der den Tag noch die Stunde, in welcher der 
Menschensohn kommt.‘ Lasst uns deshalb 



für genügend Öl im Voraus sorgen, dass die 
Leuchten nicht schon vor der Zeit ausgehen 
und uns Christus nicht mehr finden kann! 
Lasst uns also in der Stunde des mitternächt-
lichen Gebetes in den Lob der Engel einstim-
men und so genügend Brennmaterial für die 
Lampen sammeln. Lasst uns dem Wort Gottes 
und der Weisung der Väter lauschen. In ihnen 
horchen wir auf die Stimme des Bräutigams 
und werden sie sodann recht gut hören, wenn 
einst ihr Ruf sich erhebt.“

Gleich den fünf klugen Jungfrauen wachen wir also 
zur nächtlichen Stunde und erwarten den Bräuti-
gam unserer Seele, Christus. Ihm ist der zwar lee-
re, aber bereitete Thron zugedacht. In der Mitte 
erhöht, sitzt die Kirche und hält eine Schriftrolle 
mit der Ruf: VENI DOMINE IESV („Komm, Herr 
Jesus!“). Gehüllt im feierlichen Hochzeitsgewand 
(Kukulle) erwarten wir an der Schwelle des neuen 
Tages Christus in der Eucharistie.



Sonnenaufgang und Auferstehung sind die 
Grundmotive der Laudes (manchmal auch 
Matutin genannt), des Lobgebetes am frühen 

Morgen (6 - 7 Uhr). Wir feiern eine dreifache Auf-
erstehung: Die Auferstehung Jesu Christi, die Auf-
erstehung der Natur und die geistige Auferstehung 
des Menschen.

Der Höhepunkt der Laudes ist der Gesang des 
Priesters Zacharias, das Benedictus (Lk 1, 68-79), in 
dem wir Christus als den „Aufgang aus der Höhe“, 
d. h. die Gnadensonne, begrüßen dürfen.

Der Morgen ist angebrochen. „SURREXIT DNS 
[lat. Abk. für DOMINUS] DE SEPULCHRO“ steht 
über dem Grab geschrieben: „Auferstanden ist 
der Herr aus dem Grab!“ Christus thront als wah-
rer Herrscher auf den Wolken, hält das Triumph-

Laudes





kreuz in der Rechten und die Buchrolle mit der 
Aufschrift „ORIENS EX ALTO“ (dt.: Der Aufgang 
aus der Höhe) in der Linken. Damit ist angedeu-
tet, dass Christus die Sonne des Erlösungstages ist, 
die uns in der Eucharistie aufgeht und gnadenvoll 
„heimsucht“. 

Die ganze Schöpfung jubelt ihm zu: Berge, Ge-
wässer, Bäume, Blumen, der Phönix (Symbol der 
Auferstehung) und der Hahn (Herold des Tages) 
sind auf dem Bild zu sehen. Zwei trinkende Hir-
sche sind Symbol der nach Gott dürstenden Men-
schenseele, die nun ebenfalls geistig aufersteht. Ps 
62 (61) und 42 (41)

Gleichzeitig weihen wir uns in den Bittrufen der 
Laudes Gott und stellen den anbrechenden Tag 
unter dem Erlösungsgeschehen in Christus Jesus: 
Unsere Tage und unsere Werke seien im Frieden 
des allmächtigen Gottes geordnet. 



Zur dritten Stunde (8 – 9 Uhr) kam der Hei-
lige Geist auf die Apostel und die ganze 
Christengemeine herab. (Apg 2, 1-2; 14-15) An 

dieses Ereignis erinnert die Kirche bei der Terz. 
Darum ist der Hymnus eine Anrufung des Hei-
ligen Geistes zur Stärkung im Tageskampf.  Es ist 
auch die Stunde, da Jesus seinen Kreuz- und Lei-
densweg begann. 

Am Pfingsfest wird in dieser Hore der Hymnus 
„Veni Creator“ („Komm Heilg‘er Geist“) gesungen. 
Die Terz ist also „Firmung“, die Bitte darum, der 
anbrechende Tag möge erfüllt sein von der Salbung 
mit dem Heiligen Geist. An Sonn- und Festtagen 
ist sie üblicherweise auch die Hore, an welche sich 
die Feier der Heiligen Messe anschließt, also auch 
Vorbereitung auf den Gottesdienst. 

Terz





Das Bild verbindet die Herabkunft des Heiligen 
Geistes mit der Erinnerung an die Wirkungen 
der Firmung und der Heiligen Messe. Dargestellt 
durch den Priester, den Märtyrer und den Ritter. 
Über allen leuchten die Feuerzungen.

Die Mitteilung des Heiligen Geistes vollzieht sich 
in der Kirche primär und fundamental in der täg-
lichen Feier des Erlösungsopfers und die Lebens-
hingabe im allgemeinen und im besonderen Pries-
tertum.

Die Rüstung des Ritters erinnert an die paulinische 
Stelle von der Waffenrüstung Gottes (Eph 6, 12-17), 
um „gegen die Mächte (...) dieser Finsternis“ zu 
kämpfen. 

Der Märtyer trägt die Siegespalme und die Buch-
rolle als Symbol der Glaubenslehre, für die er sein 
Blut vergossen hat: „QVIS NOS SEPARABIT A 
CARITATE XPI [griech. Abk. für: CHRISTI]“ (dt.: 
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Röm 
8, 35) Diese Worte hat der Blutzeuge durch seinen 
Tod wahrgemacht.



Zur Mittagszeit stehen Sonnenlicht und Son-
nenglut am höchsten. Der Hymnus der Sext 
(12 Uhr) knüpft an die positiven und nega-

tiven Wirkungen der brennenden Sonne an: Auf 
der einen Seite steht die Hitze des Streites und das 
Feuer der Leidenschaft, auf der anderen Seite steht 
die Gesundheit des Leibes (Lebenswärme) und Her-
zensfrieden. 

In dieser Stunde (besonders am Freitag) gedenken 
wir des verlassenen und leidenden Christus am 
Kreuz. Auf diese Weise werden wir hineingenom-
men in den Kampf mit der Hölle. Wir bitten um 
Hilfe gegen die vielfältigen Versuchungen durch 
das Böse.

Im Bild sehen wir Christus als Hohenpriester und 
König auf dem Kreuzesthron triumphieren.  Darü-

Sext





ber steht „ΧΘΥΣ“, Abkürzung für das Bekenntnis: 
„Christus, Gottes Sohn und Erlöser“. 

Wie die Sonne in der Natur Leben und Wachstum 
fördert, so gibt der Erlöser durch sein Kreuzesop-
fer das „Leben in Fülle“ (Joh 10, 10). Die Sonnen-
blumen sind Symbol für die Christen, welche sich 
ganz auf den Herrn ausgerichtet haben. „Wenn ich 
über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen“ 
Joh 12, 32. Gleichzeitig weiden Schafe um das Kreuz, 
welches zur Quelle göttlichen Lebens geworden ist. 
(Joh 7, 37 f.)

Was einst vor tausenden Jahren prophezeit worden 
war, ist auf dem Berg Golgotha endlich Wirklich-
keit geworden. Jesus Christus, Gottes und Marien 
Sohn, hat der Schlange endgültig den Kopf zertre-
ten (Gen 3, 15). Das seit Adam und Eva abgefallene 
Menschengeschlecht wird durch das neue „Paar“ 
Maria (die „Neue Eva“) und Jesus Christus (der 
„Neue Adam“) in den Himmel erhoben.



Um die neunte Stunde (14 - 15 Uhr) hauch-
te Jesus seinen Geist aus und vollendete 
durch sein freiwilliges Leiden das Opfer 

am Kreuz. (Mt 27, 46; Lk 23, 44) Aus dem durchbohr-
ten Herzen des Erlösers flossen Blut und Wasser 
heraus, Symbole für die Kirche (Wasser für die 
Taufe und Blut für die Eucharistie). Wie Eva aus 
der Seite des schlafenden Adam (Gen 2, 21) geschaf-
fen wurde, so geht die Braut Christi, die Kirche, aus 
der Seite des Neuen Adam hervor. 

Die Non ist die letzte Tageshore und lenkt unsere 
Gedanken auf das Sterben und auf den „Lohn ei-
nes heiligen Todes“, welcher „ewiger  Herrlichkeit“ 
ist. (lat.: PRAEMIUM MORTIS SACRAE PEREN-
NIS INSTET GLORIA)

Non





Die vollendete Passion ist im Bild des goldenen 
Kreuzes auf dunkelrotem Grund umrahmt von dem 
Siegeskranz angedeutet. 

Die Kirche als jungfräuliche Braut im weißen Kleid 
steuert auf einem Boot  in den Hafen der Ewigkeit. 
In der Hand der Braut liegt eine Garbe, Symbol 
für die errungenen Verdienste in der Gottes- und 
Nächstenliebe. Die Lilien bedeuten den siegrei-
chen Kampf um Reinheit und Keuschheit. 

Im Schiff liegen weitere Gaben für die Fahrt in die 
ewige Heimat: Zeichen für die vielen Völker und 
Menschengruppen, welche im Lauf der Jahrtau-
sende durch Vermittlung der Kirche Heil und Se-
gen erfahren haben. Stellvertretend dafür steht das 
Bekehrungserlebenis des Hauptmann Cornelius, 
das sich um die neunte Stunde ereignete (Apg 10, 
30).

So kehrt die Kirche reich beladen heim, um den 
ewigen Lohn zu empfangen, der durch die Hand 
Gottes mit dem Siegeskranz dargestellt ist. 



Die Vesper ist das abendliche Lobgebet der 
Kirche (17 - 19 Uhr). Die Grundstim-
mung ist eine apokalyptische. Die lange 

Wanderschaft des jüdischen Gottesvolkes (Feier 
des Paschamahles mit gewöhnlichem Lamm) hat 
in der Kirche (Feier der Eucharistie mit dem Lamm 
Gottes) einen vorläufigen Abschluss gefunden. 
Christus ist das wahre Lamm, das die Sünden der 
Welt ein für alle Mal hinweggenommen hat. Aus 
diesem Grund wird üblicherweise während dieser 
Hore der Hauptaltar beleuchtet.

So wird die Vesper mit der Heiligen Messe verbun-
den, zu deren letzten Danksagung sie wird. Der 
Höhepunkt liegt im Magnificat, dem Dankgebet 
der Kirche für das Empfangen Christi Leibes und 
Blutes, wie es das Dankgebet Mariens für die gött-
liche Mutterschaft war.

Vesper





Im Bild des Henkelkelches und der zwölf Brote 
(COENA DOMINI = Mahl des Herrn) wird einer-
seits auf das letzte Abendmahl Jesu mit seinen zwölf 
Apostel verwiesen, andererseits auf die Schaubrote 
im Bundeszelt des Alten Testamentes (Ex 25, 30).

Im Hauptteil sehen wir das apokalyptische Got-
teslamm (Offb 7, 14 u. 12, 11) im feurig-goldenen 
Glanz eines nie verlöschenden Lichtes. Hinweis 
auf das himmlische Jerusalem, dessen Licht Gott, 
der Herr, selbst sein wird (Offb 21, 23). Das Bild der 
Frau bedeutet die betende Kirche, die als Braut 
ihrem Bräutigam bis zum Ende der Zeiten ent-
gegengeht (Offb 21, 9). Gemeinsam mit dem Engel 
steht sie auch für Maria und dem Engel Gabriel. 
Der Engel inzensiert den Altar und gibt dadurch 
Gott die anbetende Ehre (Offb 8, 3-5). Gleichzeitig 
symbolisiert er damit das Bild des fürbittenden Ge-
betes in der Vesper, das gleich Weihrauch vor das 
Angesicht Gottes aufsteigen soll, sodass geschrie-
ben steht: „VESPERTINA ORATIO ASCENDAT 
AD TE DNE [lat. Abk. für DOMINE]“ (dt.: Das 
abendliche Lob, steige, Herr, auf zu dir!“



Gedanken an die Nachtruhe und an den 
Tod beherrschen diese Hore. „Eine ruhige 
Nacht und ein vollkommenes Ende gewä-

he uns der allmächtige Herr.“, so betet man vor je-
der Complet. 

Die Nacht ist im Gegensatz zum Licht, Symbol für 
die dunklen Mächte der Hölle, ein Mantel des Wi-
dersachers. Als Kinder des Lichtes (Eph 5, 8; 1 Thess 5, 
5) nehmen wir das Angebot Christi an und flüch-
ten wie Küken unter die Flügel der Henne vor dem 
Geier des Todes. (Mt 23, 37)

Unten sehen wir Löwen und Drachen als Sym-
bol der Höllenmacht (1 Petr 5, 8) und den Kelch, 
um dessen Vorübergehen Jesus am Ölberg flehte. 
(Mt 26, 39 u. 42) Gleich dem Beten Jesu im Garten 
Gethsemani, beten wir auch für die Ölbergstunden 

Complet





unseres Lebens. Es ist ein ernstes Bittgebet: Reue, 
Bitte und Schutz, Gottvertrauen sind seine Haupt-
elemente. Dennoch sind wir nicht alleine: Sowohl 
unsere Schutzengel, als auch Maria stehen uns bei. 

Der Schlaf ist des Todes Bruder, sodass die Com-
plet die Gebetshore um eine gute Sterbestunde ist. 
Hier hat das Gleichnis vom wachsamen Knecht (Lk 
12, 35 f.) seinen Platz, der in der Abenddämmerung 
als alter Mann mit gegürteten Lenden und bren-
nender Lampe dem Herrn die Tür öffnet, wenn 
dieser in der Stunde des irdischen Todes seinen 
treuen Diener holen kommt. Dann empfehlen wir 
in Jesu Hände unseren Geist, und bitten wie der 
Greis Simeon um Entlassung (lat.: Nunc dimittis) 
aus unserem Dienst (Lk 2, 29). Über das ganze Bild 
ist der Friede (PAX) ausgebreitet.
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