
SEGNUNG DER PFARRLICHEN GREMIEN 
Gott beruft Menschen in verschiedene Dienste und Ämter. Indem die Mitglieder der pfarrlichen Gremien 

im Rahmen eines Gottesdienstes gesegnet werden, wird deutlich, dass ihre Aufgabe nicht allein durch 

eine demokratische Wahl begründet ist. Sie ist getragen vom Bewusstsein, durch Taufe und Firmung 

den Auftrag erhalten zu haben, an der Verwirklichung des Reiches Gottes mitzuwirken. Da die 

neugewählten Gremien Verantwortung für die ganze Pfarrei übernehmen, empfiehlt es sich, diesen 

Segen innerhalb eines Gottesdienstes am zentralen Gottesdienstort zu erbitten. 

 

Danksagung  

für die Arbeit der ausscheidenden Pfarreiräte und Verwaltungsräte  
Der Pfarrer leitet mit folgenden oder ähnlichen Worten ein: 

Liebe Gemeinde, 

Viele Frauen und Männer übernehmen in unterschiedlichen Ämtern und Diensten Verantwortung für das 
Leben in unserer Pfarrei und ihren Gemeinden. Die Mitglieder der pfarrlichen Gremien beraten in 
pastoralen Fragen, führen die vielfältigen Dienste der Einzelnen wie auch der Gruppen zusammen, 
entdecken und fördern Charismen und fragen nach den Herausforderungen und Aufgaben für die 
Kirche in der Welt von heute. 
Im Namen der Pfarrei bedanke ich mich für die Arbeit der bisherigen Pfarrgemeinderäte und 
Verwaltungsräte. Ein besonderer Dank geht dabei an die Mitglieder, die ihre Mitarbeit beendet haben.  
 
Je nach Anzahl der Mitglieder können die Mitglieder mit dem Namen aufgerufen werden und sich um 

den Altar aufstellen, oder die Mitglieder bleiben bei den Gläubigen und erheben sich, damit sie von allen 

gesehen werden können. 

Ich rufe die ausscheidenden Pfarrgemeinderäte und Verwaltungsräte auf und bitte sie, sich um den 
Altar zu stellen. 
[N.N. war ... Jahre im Pfarrgemeinderat/ Verwaltungsrat tätig] 
 
Im Namen der Pfarrei bedanke ich mich bei Ihnen für ihre Mitarbeit, für das, was sie in der Öffentlichkeit 
getan haben und im Verborgenen gewirkt haben.  
Gott segne Sie und schenke Ihnen Freude, Kraft und Gelassenheit, die Wege zu gehen und die 
Aufgaben anzupacken, die vor Ihnen liegen. 
 

Übergabe eines Zeichens 
Die Mitglieder des Pastoralteams überreichen den ausscheidenden Pfarrgemeinderäten und 
Verwaltungsräten ein Zeichen des Dankes. 
 

Segnung der neugewählten Pfarreiräte und Verwaltungsräte  
(evtl. auch Mitglieder der Gemeindeausschüsse)  
Es ist zu bedenken, in welchem Gottesdienst die Mitglieder der Gemeindeausschüsse vorgestellt bzw. 

gesegnet werden. Je nach Anzahl der Mitglieder können die Mitglieder mit dem Namen aufgerufen 

werden und sich um den Altar aufstellen, oder die Mitglieder bleiben bei den Gläubigen und erheben 

sich, damit sie von allen gesehen werden können. 

Bei der Wahl am [Datum der Wahl] haben die Gläubigen unserer Pfarrei die Mitglieder der pfarrlichen 
Gremien bestimmt. Ich rufe nun die Wieder- bzw. Neugewählten des Pfarreirates, des Verwaltungsrates 
und der Gemeindeausschüsse auf und bitte sie, sich um den Altar zu stellen. 
[N.N wurde in den Pfarreirat/Verwaltungsrat/Gemeindeausschuss von N. gewählt]  



Bereitschaftserklärung 
P: „Kraft der Taufe und Firmung wirken alle in ihrer Weise mit am Auftrag Christi, seine Botschaft 

zu verkünden, seine Gemeinde aufzubauen und sein Heil in der liturgischen Feier zu 
vergegenwärtigen und im Leben zu bezeugen“. 
So frage ich Sie: Sind Sie bereit, zusammen mit mir, dem Pfarrer und den pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung für ein aktives Leben in unserer Pfarrei und 
den einzelnen Gemeinden zu übernehmen? 

Räte: Ich bin bereit. 

P: Sind Sie bereit, sich dabei an der Frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus zu orientieren 
und offen zu sein für die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Gläubigen? 

Räte: Ich bin bereit. 

 

Oder: 

 

P:  „Kraft der Taufe und Firmung wirken alle in ihrer Weise mit am Auftrag Christi, seine Botschaft 
zu verkünden, seine Gemeinde aufzubauen und sein Heil in der liturgischen Feier zu 
vergegenwärtigen und im Leben zu bezeugen“. 
Im Namen unserer Pfarrei danke ich Ihnen für Ihre Bereitschaft in den pfarrlichen Gremien 

unserer Pfarrei mitzuarbeiten und so zusammen mit mir, dem Pfarrer und den pastoralen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verantwortung für ein aktives Leben in unserer Pfarrei und 

den einzelnen Gemeinden zu übernehmen. 

 

 

Segensgebet 
P: Beten wir gemeinsam für alle, die sich in unseren pfarrlichen Gremien engagieren. 

– Stille –  

Gott, unser Vater, du hast uns zu einer lebendigen Gemeinschaft berufen,  

damit wir als Kirche immer mehr zu einem Ort werden,  

an dem Menschen dir begegnen können.  

Wir bitten dich, segne + unsere Schwestern und Brüder,  

die in den pfarrlichen Gremien unserer Pfarrei mitarbeiten.  

Öffne sie für die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst  

der Menschen in unserer Pfarrei Hl. N. in N.  

Schenke Ihnen Entschiedenheit und Mut,  

Zeugen deines Sohnes Jesus Christus zu sein,  

und sende ihnen deinen Geist, der lebendig macht. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

A: Amen. 

 

Übergabe eines Zeichens 
Die Mitglieder des Pastoralteam überreichen den neugewählten Pfarrei- und Verwaltungsräten (evtl. 
den Mitgliedern der Gemeindeausschüsse) ein Zeichen der Wertschätzung. 
  



BEAUFTRAGUNG ZU EINEM DIENST IN DER KIRCHE  

(GL 606) 
 

Die Bedeutung des gemeinsamen Priestertums, zu dem die Gläubigen durch Taufe und Firmung 
berufen sind, hat das II. Vatikanische Konzil gestärkt. Daraus sind neue hauptamtliche und 
ehrenamtliche Laiendienste in Gottesdienst, Unterricht und Verkündigung sowie in Diakonie, Caritas 
und Seelsorge erwachsen. Auch im Bereich der Leitung, der Verwaltung und im Leben der Gemeinden 
gibt es zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Dienste. Zu all diesen Diensten befähigt der Heilige Geist 
durch verschiedene Gaben (Charismen). Wenn Gläubige einen besonderen Dienst in der Kirche 
übernehmen, sollen sie im Gemeindegottesdienst vorgestellt und eingeführt werden. 
 
Nach der Homilie begeben sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den jeweiligen Dienst in den 
Altarraum. 
 

Vorstellung der Kandidaten 
Die Kandidatinnen und Kandidaten werden vorgestellt. Liegt eine Ernennungsurkunde des Bischofs vor, 
so wird sie verlesen. 
 

Bereitschaftserklärung  
 
P: Sind Sie bereit, in unserer Pfarrgemeinde den Dienst … 

zu übernehmen und ihn gewissenhaft auszuüben? 
 
A: Ich bin bereit. 

 

Gebet 
P: Gott, unser Vater,  

du hast uns, deine Kirche, zu einer lebendigen Gemeinschaft und  
zu einem Ort der Begegnung mit dir gemacht.  
Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern,  
die heute in unserer Pfarrgemeinde einen neuen Auftrag übernommen haben.  
Lass sie in ihrem Dienst deine helfende Kraft erfahren  
und mit Sorgfalt und Geduld ihre Aufgabe erfüllen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.  

(Werner Hahne) 
 
A: Amen. 
 
oder ein anderes, dem jeweiligen Dienst entsprechendes Gebet 

 
Übergabe eines Zeichens 
Den Beauftragten kann ein für ihren Dienst passendes Zeichen überreicht werden (z. B. Heilige Schrift, 
Gefäß zur Kommunionausteilung, Kreuz), verbunden mit einem persönlichen Wort oder einer 
symbolischen Geste. 
 


