
Psalter und Stundenbuch - 

Gebetbücher der Laien im 
Mittelalter 

Offizium vom Leiden des Herrn  
 

Thomas of Celano bestätigt in seinem Werk 
“Legenda S. Clarae Virginis” 1255, dass der 
Urheber dieses Werkes der heilige Franzis-
kus von Assisi ist. Zusammengesetzt als 
Kombination einfacher und frommer bibli-
scher Texte ist dieses Dokument Zeugnis  für 
die “glühende” Verehrung des gekreuzigten 
Christus durch den heiligen Franziskus und 
ein wertvolles Beispiel für seine Art des Ge-
bets. 

 
Gebetbuch 

 
Das Gebetbuch zählt wie Psalter und Stun-
denbuch zur Gruppe der Andachtsbücher. 
Sie wurden zur privaten Erbauung verfasst 
und enthielten vorformulierte Texte zur inti-
men Hinwendung an Gott. Im Unterschied 
zum Stundenbuch verlässt es dessen inhaltli-
che Vorgaben. Bei ihrer Herstellung wurde 
auf die Gestaltung besonderer Wert gelegt. 
Teilweise wurden sie sogar mit Schmuck-
Schlössern ausgestattet. Auch das neue 
Gotteslob ist nicht nur Gesangbuch, sondern 
auch Gebetbuch. 
In der Ausstellung sind unter anderem fol-
gende Gebetbücher zu sehen: 
 

Gebetbuch für Herzog Albrecht V. 
 

Dieses Gebetbuch, das Mitte der 1430er 
Jahre entstand, ist das älteste persönliche 
Gebetbuch eines habsburgischen Regenten 
und war nur zu seiner persönlichen Andacht 
bestimmt. Von besonderer Bedeutung ist, 
dass es ein sehr frühes Beispiel für private, 
nicht in Latein abgefasste Gebete darstellt 
und einige Aussagen über die Gebetspraxis, 
die mittelalterliche Laienfrömmigkeit und den 
Inhalt deutschsprachiger Gebete erlaubt. 

Wanderausstellung 
in den Kapuzinerklöstern 
Klagenfurt und Innsbruck 

De imitatione Christi  
(Nachfolge Christi) 

 
Dieses Werk ist zum ersten Mal 1418 ano-
nym erschienen. Der Autor dieses Werkes ist 
Thomas von Kempen (ca. 1380 – 1471). Es 
weist deutliche Parallelen zu Schriften und 
Predigten von Meister Eckhart auf, die der 
Autor zusammengetragen hat. Das Werk 
wurde lange als bedeutendste Anleitung zur 
christlichen Nachfolge angesehen und war 
unter Katholiken wie Protestanten verbreitet. 
Mit mehr als 3000 verschiedenen Ausgaben 
ist es eines der am weitesten verbreiteten 
und bekanntesten christlichen Andachtswer-
ke. Das Werk will ein Handbuch zur christli-
chen Nachfolge sein, das der christlichen 
Seele auf dem Weg der Heiligung und zur 
Gemeinschaft mit Gott hilft. Die einzelnen 
Sätze sind Aussagen, keine Argumente, die 
aus der christlichen Erfahrung fließen. 
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Einführung 
 
Das Gebet zu Gott gehörte von Anfang an zu 
den wichtigsten Ausdrucksformen des christ-
lichen Glaubens. Zahlreiche Bibelstellen le-
gen dar, wie Jesus als gläubiger Jude selbst 
gebetet und seine Schüler zum Beten ange-
leitet hat.  In der Bibel findet das Gebet in un-
terschiedlichen Formen Ausdruck, wie etwa 
in den Psalmen, der Klage, der Bitte, dem 
Dank, der Fürbitte und der Anbetung. 
Mk 9,23 weist darauf hin, dass der Einklang 
des Beters mit dem Willen Gottes, also der 
Glaube, für das Beten wichtig ist.  
Beten ist Beziehungsarbeit, das meint, das 
Gebet fördert in all seinen Formen die Bezie-
hung des Menschen zu Gott. Im Gebet Got-
tes bedingungslose Liebe zu erfahren, ge-
lingt nur dann, wenn wir glauben, dass Gott 
gut ist, uns liebt und uns alle Fehler und 
Schwächen verzeiht. Wenn wir Angst haben, 
Gott ist von uns, so wie wir wirklich sind, ent-
täuscht, dann meiden wir lieber die Begeg-
nung mit ihm und damit das Gebet. 
Die Ausstellung versucht anhand von Gebet-
büchern für Laien wie Psalter und Stunden-
buch, einen buchhistorischen Überblick über 
die Glaubenspraxis des Betens in den letzten 
1200 Jahren zu geben. 
 
 

Vom Psalter zum Gebetbuch 
eine typologische Übersicht 

 

Psalter 
 

Der Psalter enthält allein oder im Kern die 
biblischen Psalmen, entweder in der hebräi-
schen Originalsprache oder in einer der vie-
len Übersetzungen. 
Im religiösen Alltag des Mittelalters spielte 
der Psalter sowohl bei Klerus wie auch bei 

Laien eine große Rolle, da bei Andachts-
übungen das tägliche Rezitieren von Psal-
men außerhalb des Gottesdienstes üblich 
war. 
Viele Adeligen ließen sich Psalterien als 
prächtig illuminierte Handschriften herstellen. 
In der Ausstellung sind davon unter anderem 
zu sehen: 
 

Stuttgarter Psalter 
 
Diese karolingische Bilderhandschrift ist zwi-
schen 820 und 830 in der Abtei Saint-
Germain-des-Prés nahe Paris entstanden. 
Sie enthält die 150 Psalmen in schöner, 
gleichmäßiger karolingischer Minuskel und 
316 farbige Miniaturen. Die Miniaturen illust-
rieren jeweils die Verse, zwischen denen sie 
stehen, und stellen meist deren theologische 
Deutung dar. 
 

Landgrafenpsalter  
 

Diese Handschrift wurde 1211 – 1213 ver-
mutlich für Sophie von Thüringen, Schwie-
germutter der heiligen Elisabeth von Thürin-
gen, geschaffen. Er enthält hauptsächlich 
Psalmen für den liturgischen Gebrauch, da-
zu, wie für private Psalter üblich, einen Heili-
genkalender  und Lobsprüche auf die Bibel. 
Die Abbildung von drei regierenden Fürsten-
paaren macht das Werk zu einem histori-
schen Dokument. 

Stundenbuch (Horarium) 
 

Das Stundenbuch ist ein Gebet- und An-
dachtsbuch für das Stundengebet, das vom 
Aufbau her dem Brevier der römisch-
katholischen Kirche sehr ähnlich ist. Sein Na-
men leitet sich von den darin enthaltenen, zu 
bestimmten Stunden zu betenden Tagzeiten 
ab (Matutin, Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, 
Vesper und Komplet). Kernstücke der Stun-
denbücher bildeten ein marianisches Offizi-
um und das Totenoffizium, die eine besonde-
re Form des Stundengebets darstellen. 
Stundenbücher traten vermehrt ab dem 13. 
Jahrhundert auf, verdrängten den Psalter 
aus seiner beherrschenden Rolle als Gebet-
buch und waren zunächst für Laien be-
stimmt. 
In der Ausstellung sind unter anderem fol-
gende illuminierte Stundenbücher zu sehen:  
 
Stundenbuch der Maria von Burgund 

 
Dieses Stundenbuch der Maria von Burgund, 
der Tochter Karls des Kühnen, ist um 1477, 
also zu einer Zeit, als es schon gedruckte 
Bücher gab, in Flandern entstanden. Es ent-
hält 24 Kalendarium-Illustrationen, 20 ganz-
seitige Miniaturen und 32 kleine Miniaturen 
und vermittelt uns in den ganzseitigen Illust-
rationen in anschaulicher Weise das Leben 
und Denken der burgundischen Kultur. 
 
Rothschild Gebetbuch (Stundenbuch) 

 
Dieses illuminierte Stundenbuch ist zwischen 
1510 und 1520 durch die Mitwirkung zahlrei-
cher bekannter Miniaturmaler in Flandern 
entstanden. Der Inhalt der Gebete wird durch 
die Illustrationen anschaulich unterstützt, so-
dass sich der Betende während des Lesens 
meditativ in das Bild versenken konnte. 


