
Anregungen für die stille Anbetung  

Die Stille Anbetung ist eine besondere Form der Verehrung der Eucharistie. Jesus Christus will 

uns im ausgesetzten Brot begegnen. Es soll ein Dialog des Herzens sein, der den Mensch ganz 

persönlich berührt, ihn anspricht, ihm zuhört. Wie lange die Anbetung dauert, ist nicht Maßstab – 

deshalb nehmen Sie sich Zeit, sie wird ihnen immer zu kurz vorkommen, wenn Sie sich darauf 

einlassen können. Um zur Ruhe zu kommen, sollten Sie einen stillen Ort aufsuchen, wo es keine 

Ablenkung gibt, ihn entsprechend herrichten, eine Kerze anzünden. 

Die folgenden Anregungen sollen lediglich der Einstieg in die stille Anbetung sein, denn was in der 

Stille passiert, hat keine feste Form. 

 

1.) 

Eröffnung: Gotteslob 673, 2 

2.) 

Texte aus dem Andachtsteil z.B. 675 6,7,8; 676 1,3; 677, 1,4 

3.) 

Schmerzhafter Rosenkranz 

4.) 

Kreuzwegandacht (Gotteslob 683) 

Evtl. nicht alle 14 Stationen beten, sondern nur sieben: 1.Station, 

2.Station, 5.Station, 10.Station, 11.Station, 12.Station, 14.Station. 

Nach jeder Station Stille, mit IHM und mit sich selbst ins Gespräch kommen. 

5.) 

Litanei vom Leiden Jesu (Gotteslob 563) 

6.) 

Gotteslob 8 

7.) 

Schriftlesungen: Buch Jeremia 20, 10-13, Evangelium Joh 10, 31-42 

8.) 
„Eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten“ (Anregung aus einem 

katholischen Gebetsbuch zur Anbetung, Text gekürzt) 

Es ist nicht nötig, viel zu wissen, um mir zu gefallen. Es genügt, dass du mich sehr liebst. Sprich hier also 

einfach mit mir, wie du mit deinem engsten Freund sprechen würdest:  

Musst du mich für jemanden um etwas bitten? – Nenne mir seinen Namen! 

Und für dich, brauchst du für dich nicht irgendeine Gnade? Bitte darum! 

Trägst du gerade einen Plan mit dir? – Erzähle ihn mir! Was beschäftigt dich? 

Fühlst du dich vielleicht traurig oder schlecht gestimmt? – Erzähle mir, was dich traurig macht! 

Und hast mir nicht vielleicht irgendeine Freude mitzuteilen? 

Willst du mir nichts versprechen?  

9.) 

Abschluss: Gotteslob 683, 3 – 5  

Gebet nach dem Segen: Gotteslob 6, 4 
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