
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgische Bausteine zur Erprobung: 

EINFÜHRUNG IN DEN DIENST  

DER GOTTESDIENSTLEITERIN /  

DES GOTTESDIENSTLEITERS  
Stand September 2020 

  



VORWORT 
Das II. Vatikanische Konzil hat die Bedeutung des gemeinsamen 
Priestertums, zu dem die Gläubigen durch Taufe und Firmung berufen 
sind, hervorgehoben und gestärkt. Daraus sind neue Laiendienste in 
Gottesdienst, Unterricht und Verkündigung sowie in Diakonie, Caritas 
und Seelsorge erwachsen. Zu all diesen Diensten befähigt der Heilige 
Geist durch verschiedene geistliche Gnadengaben (Charismen). Dieses 
Anliegen spiegelt sich an unterschiedlichen Stellen in dem 
Seelsorgekonzept des Bistums Speyer „Der Geist ist es, der lebendig 
macht“ (Joh 6,63) wieder. 
 
Wenn Gläubige einen besonderen Dienst in der Kirche übernehmen, 
sollen sie im Gemeindegottesdienst vorgestellt und eingeführt werden. 
Die Einführung in den Dienst soll auch deutlich machen, dass eine 
gegenseitige Verantwortung mit der Übertragung des Dienstes entsteht. 
Einerseits übernimmt die / der Betreffende die Verpflichtung zu einer 
gewissenhaften Ausübung ihres / seines Dienst. Andererseits 
übernimmt der zuständige Seelsorger / die zuständige Seelsorgerin mit 
der Pfarrei Verantwortung dafür, die Betreffenden in ihrem Dienst zu 
begleiten und dafür zu sorgen, dass der Dienst mit geistlichem Gewinn 
ausgeübt werden kann. Damit diese gegenseitige Verantwortung zum 
Ausdruck kommen kann, ist es wichtig, dass bei der Einführung die 
zuständigen Personen und Vertreter in die Feier eingebunden sind. 
 
Die Beschreibung des Dienstes soll einerseits für die Betroffenen noch 
einmal zusammenfassen, welchen Dienst sie nun konkret übernehmen. 
Andererseits wird dadurch auch dieser Dienst der Gemeinde vor Augen 
gestellt und betont, dass dieser Dienst von der Pfarrei erwünscht ist. 
Indem die Person der Gemeinde vorgestellt wird, kommt zum 
Ausdruck, dass die Person, das Vertrauen der Pfarrei genießt. 
 
Durch das Verlesen der bischöflichen Beauftragungsurkunde wird 
deutlich, dass der Dienst der Leitung von Wort-Gottes-Feiern an Sonn- 
und Feiertagen im Auftrag des Bischofs ausgeübt wird. Der Bischof hat 
dafür zu sorgen, dass alle Gläubigen sich am Sonntag zum Gottesdienst 
versammeln können. Daher erfolgt die eigentliche Beauftragung zum 
Dienst durch den Bischof.  
 
In einem Segensgebet wird der Beistand Gottes für die 
Gottesdienstleiterinnen und -leiter erbeten.  
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ABLAUF DER FEIER 
Einzug 
Messdiener, weitere liturgische Dienste, ehrenamtliche Leiterinnen und 
Leiter für die Wort-Gottes-Feier und Priester ziehen gemeinsam ein. Das 
Evangeliar / Lektionar wird feierlich mitgetragen. 
 

Eröffnung 
 
Wortgottesdienst 
 
Einführung in den Dienst der Gottesdienstleiterin /  
des Gottesdienstleiters (GL) 
Nach der Homilie begeben sich die einzuführenden Personen in den 
Altarraum. 
 

Beschreibung des Dienstes und  
Vorstellung der Einzuführenden 
Eine Vertreterin / ein Vertreter des Pfarreirates beschreibt mit folgenden oder 
ähnlichen Worten den Dienst der Gottesdienstleitung und stellt die 
Einzuführenden vor:  
 

Die Liturgie der Kirche ist Werk Gottes und Feier des ganzen 

Volkes Gottes. Sie ist Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi, der 

grundlegend in der feiernden Versammlung gegenwärtig ist. 

Jesus Christus ist gegenwärtig, wenn „die Kirche betet und singt, 

er, der versprochen hat: Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20).“(SC 7) 

Auch wenn die Eucharistie als das „Herz“ der Kirche 
unbezweifelbar im Mittelpunkt des ganzen kirchlichen Lebens 
steht, umfasst das liturgische Leben der Kirche seit alters her 
eine lebendige Vielfalt von Formen des gemeinsamen Betens 
und Singens. In all diesen Formen ist der Herr selbst unter uns 
gegenwärtig, auch in der Feier des Wortes Gottes.  
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Wenn in einer Gemeinde am Sonntag keine Eucharistie gefeiert 
werden kann, dann sollen Sie als Gottesdienstleiterin / 
Gottesdienstleiter ermöglichen, dass die Gemeinde sich vor Ort 
zu einem Wort-Gottes-Feier in geistlicher Gemeinschaft mit der 
Pfarrei, dem Bischof und der Gesamtkirche versammelt. Mit 
diesem Dienst tragen Sie dazu bei, dass die Gläubigen einander 
und ihren Herrn nicht aus den Augen verlieren, und ihre 
Sehnsucht nach der heiligen Eucharistie lebendig bleibt. 
Als neue Gottesdienstleiterinnen und Gottesdienstleiterinnen 
unserer Pfarrei darf ich Ihnen vorstellen: 
Die Einzuführenden werden vorgestellt. (Name, Wohnort, ...) 

 
Bericht von der Ausbildung 
Der Begleiter/ die Begleiterin berichtet mit folgenden oder ähnlichen Worten 
von der Ausbildung: 
 

Über eine längere Zeit haben Sie, Frau / Herr N. N. sich auf den 
Dienst der Gottesdienstleiterin / des Gottesdienstleiters 
vorbereitet. Sie haben an der Ausbildung teilgenommen und 
sind eingeführt worden in die Gestaltungselemente des 
Gottesdienstes. Sie haben unterschiedliche Gottesdienstformen 
erlebt und die Gestaltung von Wort-Gottes-Feiern erlernt. In 
unserer Pfarrei haben Sie eigenständig Wort-Gottes-Feiern 
geleitet. Ich selbst durfte mit Ihnen Gottesdienste feiern.  
(An dieser Stelle können persönliche Erfahrungen mit der Gottesdienstleiterin / 
dem Gottesdienstleiter eingefügt werden)  

So kann ich nun der hier versammelten Gemeinde versichern, 
dass Sie, liebe Frau / lieber Herr N. für Ihren 
verantwortungsvollen Dienst gut vorbereitet sind. 
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Bereitschaftserklärung  
P: „Kraft der Taufe und Firmung wirken alle Gläubigen 

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, Wort-Gottes-Feiern 

an Sonn- und Feiertagen zu leiten und so zusammen 

mit mir, dem Pfarrer und den pastoralen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür zu sorgen, 

dass die Gemeinde sich am Tag des Herrn 

versammeln kann und ihre Sehnsucht nach der 

heiligen Eucharistie lebendig bleibt. 

GL:   Ich bin bereit. 
P: Sind Sie bereit, sich unter das Wort Gottes zu stellen 

und der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus 
Christus in ihrem Leben Raum zu geben? 

GL: 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 Wort-Gottes-Feiern an Sonn- und 

Feiertagen zu leiten und so zusammen mit mir, dem 

Pfarrer und den pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern dafür zu sorgen, dass die Gemeinde sich 

am Tag des Herrn versammeln kann und ihre 

Sehnsucht nach der heiligen Eucharistie lebendig 

bleibt. 
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Verlesen der Beauftragungsurkunde 
Der Begleiter/ die Begleiterin oder der Priester liest die bischöfliche 
Beauftragungsurkunde vor. 

Unser Bischof Karl-Heinz Wiesemann vertraut Ihnen eine für 
die Kirche wichtige Aufgabe an. Ich verlese die vom Bischof 
unterzeichnete Beauftragungsurkunde: 
Verlesen der Urkunde 
 

Ich überreiche Ihnen die bischöfliche Beauftragung  
und danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.  
Gott möge Sie im Glauben stärken! 
 

Übergabe eines Zeichens 
Der / dem Einzuführenden kann ein für ihren / seinen Dienst passendes Zeichen 
überreicht werden (z. B. Werkbuch Wort-Gottes-Feier am Sonn und Festtag, 
Heilige Schrift), verbunden mit einem persönlichen Wort oder einer 
symbolischen Geste. 

Empfangen Sie als Zeichen der Gottesdienstleitung, das 
liturgische Buch „Die Wort-Gottes-Feier“, mit dem Sie die 
gottesdienstlichen Feiern vorbereiten und durchführen. 
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Segensgebet 
P: Erbitten wir den Segen für unsere neue 

Gottesdienstleiterin / unseren neuen Gottesdienstleiter. 

Stille  

Gott, unser Vater,  

dein Sohn hat uns gelehrt zu Dir zu beten  

und hat uns zugesagt, dass er mitten unter uns ist,  

wenn wir uns in seinem Namen versammeln.  

Wir bitten dich, segne + Frau / Herrn N. N.,  

die / der den Dienst der Gottesdienstleiterin / des 

Gottesdienstleiters in unserer Pfarrei übernimmt.  

Öffne sie / ihn für dein Wort und schenke ihr / ihm 

Entschiedenheit und Mut, Zeugin / Zeuge deines Sohnes 

Jesus Christus zu sein. 

Sende ihr / ihm deinen Geist, der lebendig macht. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus,  

unseren Bruder und Herrn. 

A: Amen. 
 
Oder: 

P: Lasset uns beten. 
 Stille 

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 Frau / Herrn N. N.,  
die / der den Dienst der Gottesdienstleiterin / des 
Gottesdienstleiters in unserer Pfarrei übernimmt.  
Lass sie in ihrem / seinem Dienst deine helfende Kraft 
erfahren und mit Sorgfalt und Geduld ihre Aufgabe 
erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.     

A: Amen. 
(nach: Gotteslob, Werner Hahne) 

 
Danach kehren die / der Gottesdienstleiter/in an ihren / seinen Platz zurück.
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