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Kostenlose Liedfinder-App
Die App zum neuen Gotteslob will helfen, die
Vorbereitungszeit für Gottesdienste zu verkürzen.
Mehr Infos [2]

Monatsthema: Mehr als ein
Liederbuch - das neue Gotteslob
Texte, Bilder, Links und Tipps [3] für eine

[1]

Themenausgabe Ihres Pfarrbriefes

Druckvorlage für einen vierseitigen
Pfarrbrief-Beileger (DIN A5)

Prototyp des neuen Gotteslob

Reprofähige Vorlage mit Beschnitt:
PDF-Datei

[4](CMYK,

300dpi, Beschnittzugabe 3 mm umlaufend)

Humor zum neuen Gotteslob
Cartoon „Neue Handtasche“

[5]

Serie "Mein liebstes Kirchenlied"
Prominente nennen ab Anfang Oktober 2013 wöchentlich ihr liebstes Kirchenlied. (zu den Statements
und Bildern [6])

Allgemeine Pressetexte zum neuen Gotteslob
Vielfältige Bausteine und Erklärungen: Die gottesdienstlichen Feiern im neuen Gotteslob [7]
Eine Schule des Betens für Beginner und Erfahrene: Zur Textauswahl im neuen Gotteslob [8]

Neues und Vertrautes: Zur Liedauswahl [9]
Das neue Gotteslob stärkt den Glauben [10]
Kurzer Informationstext [11]
Statement von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann [12] auf der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen
Bischofskonferenz am 20. Februar 2013 in Trier
FAQs [13] rund um das neue Gotteslob

Interviews mit Bischof Friedhelm Hofmann, dem Vorsitzenden der
Unterkommission Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch der Deutschen
Bischofskonferenz
Was ist neu am neuen Gotteslob? [14]
Interview zur Liedauswahl [15]
Interview zum Entstehungsprozess [16]
Warum sollte man das neue Gotteslob kaufen? [17]

Bilder
zum Gotteslob [18] (alt und neu)
zu Bischof Dr. Hofmann [19]
zu Musik allgemein [20]

Links
Die Lie-der des Got-tes-lob zum Hören und Sehen auf http://gotteslob.katholisch.de [21]
Seite des Deutschen Liturgischen Instituts [22] zum neuen Gotteslob
Informationen der Deutschen Bischofskonferenz [23], auch zu den Auslieferungsterminen in den
Bistümern
Wissenswertes zum neuen Gotteslob auf katholisch.de [24]
Gotteslob-Ideen für Familien und Gruppen [25]

Videos
zur Entstehung des Gotteslob [26]
Bischof Hofmann im Interview [27]
Image-Video [28] des Bistums Essen zum neuen Gotteslob

Liedportraits zu ausgewählten Monatsliedern aus dem neuen Gotteslob
Ein Bote kommt, der Heil verheißt [29] (GL 528)
Jerusalem, du neue Stadt [30] (GL 338)
Fürwahr, er trug unsre Krankheit [31] (GL 292)
Tief im Schoß meiner Mutter gewoben [32] (GL 419)
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott [33] (GL 453)

Und suchst du meine Sünde [34] (GL 274)
Du teilst es aus mit deinen Händen [35] (GL 209)
Credo in unum Deum [36] (GL 177)
Menschen, die ihr wart verloren [37] (GL 245)
Tochter Zion, freue dich [38] (GL 228)
Nun sich das Herz von allem löste [39] (GL 509)
Herr, dich loben die Geschöpfe [40] (GL 466)
Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch [41] (GL 146)
Du Licht des Himmels, großer Gott [42] (GL 615)
Dieser Tag ist Christus eigen [43] (GL 103)
Ehre sei Gott in der Höhe [44] (GL 166)
Atme in mir, Heiliger Geist [45] (GL 346)
Jesus lebt, mit ihm auch ich [46] (GL 336)
Holz auf Jesu Schulter [47] (GL 291)
Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte [48] (GL 272)
Heilig, heilig, heilig [49] von Oliver Sperling (GL 200)
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