
Wort-Gottes-Feiern bereichern das Leben der Gemeinden. Das Zweite Vatikanische 
Konzil hat empfohlen, „eigene Wortgottesdienste an den Vorabenden der höheren 
Feste, an Wochentagen im Advent oder in der Quadragesima (österliche Bußzeit) 
sowie an den Sonn- und Feiertagen“ zu feiern. Dort, wo kein Priester zur Verfügung 
steht, soll sie „ein Diakon oder ein anderer Beauftragter des Bischofs“ leiten. (Litur-
giekonstitution Nr. 35) Solche vom Hören auf das Wort Gottes und vom gemeinsamen 
Gebet geprägten gottesdienstlichen Versammlungen sind aber auch an Werktagen 
zu fördern, vor allem in Kirchen, in denen nur selten eine Werktagsmesse gefeiert 
werden kann.
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EiNFüHRuNG NEuER LEiTER/iNNEN 

VoN WoRT-GoTTES-FEiERN 
in der Gemeindemesse.
Eine gottesdienstliche Gestaltungshilfe



EiNFüHRuNG NEuER 

LEiTER/iNNEN VoN WoRT-GoTTES-FEiERN

 
Zu der Eucharistiefeier, in der die Teilnehmer des Kurses ihre offizielle Bestätigung er-
halten, sollte die ganze Gemeinde eingeladen werden. So erfährt sie, dass die Männer 
und Frauen, die die Wort-Gottes-Feiern leiten werden, vom Bistum für diesen Dienst 
qualifiziert sind. 
Der Anzahl der qualifizierten Personen entsprechend liegen liturgische Bücher aus, die 
bei der Wort-Gottes-Feier vom ehrenamtlichen Leiter verwendet werden. 

Einzug: Messdiener, weitere liturgische Dienste, ehrenamtliche Leiter für die Wort-
Gottes-Feier und Priester ziehen gemeinsam ein. 

Liturgische Eröffnung

Einleitung 
NN aus unserer Pfarrei haben sich auf den liturgischen Dienst vorbereitet, 
Wort-Gottes-Feiern, Andachten und die Tagzeitenliturgie zu leiten. Zu ihren 
Aufgaben gehören das Gebet, die Verkündigung der frohen Botschaft, die 
Zeichen der Zuwendung Gottes und die Entlassung der Mitfeiernden in ihren 
Alltag. Sie sind berechtigt und durch ihren Glauben getragen, die Hoffnung 
zu verkünden, die uns Christen trägt. NN wurden vom Bistum qualifiziert. 
Heute möchten wir ihnen die liturgischen Bücher überreichen, und Sie, liebe 
Mitchristen, bitten, diese Personen mit ihrem Gebet zu begleiten. 

Vorstellung der ehrenamtlichen Leiter für die Wort-Gottes-Feiern
Neben  Namen und Familienstand sollte auch etwas über die Motivation gesagt wer-
den, die zur Bereitschaft geführt hat, diesen liturgischen Dienst zu übernehmen. 

Beauftragung durch die Kursleitung
über einen längeren Zeitraum haben sich Herr/Frau N.N auf den Dienst 
vorbereitet. ich selber durfte mit ihnen diese Vorbereitung durchführen und 
darf sagen, sie wurde auch für mich zur wirklichen Bereicherung. Wir haben 
neben der inhaltlichen Ausrichtung die Praxis erlernt und den lebendigen 
Austausch gelebt. Die geführten Glaubensgespräche, die Momente der Stille, 
die Zeiten des Bibelteilens und des Gebetes befähigen Sie heute zu diesem 
Dienst. ich kann ihnen, liebe Mitchristen, sagen: Diese unsere Schwestern 
und Brüder sind vorbereitet und wissen das, was sie tun, mit inhalt zu fül-
len. 

Verlesen der offiziellen Bestätigung.
Danach spricht die Kursleitung:
ihnen Herr/Frau NN möchte ich diese Bestätigung überreichen und bedanke 
mich für ihre Bereitschaft. Gott möge Sie im Glauben stärken. 

Überreichung des Liturgischen Buches und Segnung der ehrenamtli-
chen Wort-Gottes-Feier-Leiter:

Der Priester (Kursleitung) überreicht das liturgische Buch und spricht:
Empfangen Sie als Zeichen der Gotttesdienstleitung, das liturgische Buch 
„Die Wort-Gottes-Feier“, mit dem Sie die gottesdienstlichen Feiern vorberei-
ten und durchführen. 

Der Priester legt jedem Einzelnen die Hände auf und segnet sie, indem er spricht:
Der Heilige Geist wohne in dir, damit du das Wort Gottes würdig verkündest, 
die Tagzeitenliturgie feierst und unsere Pfarrei mit der Vielfalt der liturgi-
schen Feiern im Gebet begleitest. Dazu segne Dich, der...

Es folgt ein Danklied. Danach kehren die ehrenamtlichen Leiter der Wort-Gottes-Fei-
ern in das Gläubigenschiff zurück. 


