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Die Beauftragung zum katechetischen Dienst in der Pfarrei 
 
 
W er nach abgeschlossener katechetischer Ausbildung einen Auftrag als Katechetin 
übernim m t, soll von der G em eindeleitung im  G em eindegottesdienst dafür beauftragt 
w erden. N ach der H om ilie tritt die Katechetin  in den Altarraum . 
 

Vorstellung: D ie Katechetin w ird kurz vorgestellt. Liegt ein Schreiben der 
Ausbildungsinstitution vor, w ird es verlesen.  
 

Bereitschaftserklärung: V: Sind sie bereit, in unserer Pfarrei den D ienst als Katechetin zu 
übernehm en? K: Ich bin bereit. 
 

Ü bergabe eines Zeichens (Zur Ausw ahl) 
 

1) Schlüssel 
M it dem  heutigen Tag beauftrage ich Sie zum  D ienst der Katechese in unserer Pfarrei. Als 
Zeichen Ihrer Sendung überreiche ich Ihnen diesen Schlüssel. G ottes G eist begleite Sie in 
Ihrer Arbeit. Er öffne Ihr H erz, das H erz der Ihnen anvertrauen Schulkinder und das jener 
M itm enschen, m it denen Sie in Ihrer zukünftigen Tätigkeit zusam m enarbeiten w erden. D ie 
N am en der Kinder auf dem  Schlüssel stehen stellvertretend für die Bereitschaft derer, die 
Sie in Ihrer Aufgabe begleiten und unterstützen w ollen. 
 
Lied:    
D u öffnest H err die Türen KG  37 
H err, gib uns M ut zum  H ören KG  567 
 
Handlung: 
Kinder einer U nterrichtsklasse überreichen der Katechetin/dem  Katechet einen 
sym bolischen Schlüssel, verziert m it ihren N am en. 
 

2) Buch mit leeren Seiten 
Es w äre sinnvoll und zeichenhaft, Ihnen heute für ihre zukünftige Tätigkeit als Katechetin 
eine Kinder- oder Jugendbibel zu schenken. D ie Pfarrei überreicht ihnen aber dieses Buch 
m it leeren Seiten. N otieren Sie darin w as sie freut oder traurig m acht, W orte von Kindern, 
Episoden aus dem  U nterricht, liebgew ordene G edichte und Bibelw orte. D ieses Buch m öge 
ihnen so nach und nach zur eigenen, persönlichen Lebensbibel w erden.  
 
Lied: 
H ände die schenken erzählen von G ott rise up 104 
So lang es M enschen gibt auf Erden KG  579 
G ottes W ort ist w ie Licht in der N acht rise up 168 
 
Handlung: 
Eine Schulklasse schenkt ihrer zukünftigen Katechetin ein Buchzeichen m it ihren N am en. 
 

3) Seifenblasen 
Ihre Aufgabe führt Sie in die W elt der Kinder. Als Zeichen gebe ich Ihnen Seifenblasen m it. 
Sie lassen sich überall hin m itnehm en. Sie sind vorerst unscheinbar. Aber w enn Sie m it 
Ihrem  Atem  m itw irken – sorgfältig und m it G eduld – dann entstehen w underbare farbige 
Kugeln, in denen sich die Augen der Kinder und das Leben dieser Erde spiegeln. 
Seifenblasen halten nicht lange. W ir können sie nicht festhalten. Aber w ir können Tag für 
Tag neue entstehen lassen.  
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Lied: 
D er G eist des H errn erfüllt das All KG  232 
W enn eine(r) alleine träum t rise up 236 
In uns kreist das Leben  KG  573 
 

Handlung: 
D ie Katechetin und einige Kinder blasen nach jeder Fürbitte statt einer gesprochenen 
Antw ort einige Seifenblasen in den Kirchenraum . 
 

4) Korb  oder Rucksack 
D ie Katechetin ist W egbegleiterin auf dem  G laubensw eg der Kinder und Jugendlichen. Sie 
w ird den Kindern diesen W eg aufzeigen, sie unterstützen, m itgehen, anhalten, ausruhen, 
sich verpflegen, heilen, w eitergehen. 
 

Lied: 
W echselnde Pfade KG  710 
W enn w ir jetzt w eitergehen KG  150 
W ir sehen viele W ege KG  711 
 

Handlung: 
Kinder (und Erw achsene) bringen sym bolische G egenstände und legen sie in den 
Korb/Rucksack (z.B. Äpfel, Apotheke, Buch, O rtsplan, Kom pass… ) 
 

Fürbitten 
N eben den Bitten für die Kirche, die W elt und für die N otleidenden w erden Bitten für 
Kinder und Jugendliche und die katechetisch Tätigen gesprochen.  
 

Segensgebet 
Gütiger G ott, du hast uns, deine Kirche, zu einer lebendigen G em einschaft und zu einem  
O rt der Begegnung m it dir gem acht. W ir bitten dich für N .N ., die heute in unserer 
Pfarrgem einde den Auftrag als Katechetin übernom m en hat. Lass sie in ihrem  D ienst deine 
helfende Kraft erfahren und m it Sorgfalt und G eduld ihre Aufgaben erfüllen. D arum  bitten 
w ir durch Jesus Christus, unseren W egbegleiter und Bruder. Am en. 
 

Segen 
D er H err, der verspricht: „Ich bin bei euch alle Tage“, schenke euch,  
w as ihr als Katechetinnen braucht  auf dem  W eg m it jungen M enschen. 
 

Er gebe euch Augen, die erkennen w as Kinder bew egt. Er befähige eure H ände 
aufzugreifen, w as Kindern gut tut.  
 

Er begleite eure Füsse auf W egen, die ihr m it Kindern geht durch ihre H öhen und Tiefen. 
 

Sein G eist w irke in euch – und durch euch, dass G laube, Liebe und H offnung unter uns 
w achsen und euch Frucht bringt, die bleibt. 
 

Sein Friede schenke euch G eduld m it euch selber und m it jenen, die euch anvertraut sind. 
Er schenke Freude bei eurem  Tun und behüte euch allezeit. Am en. 
 
W eitere Informationen: 
 

• w w w .kathbern.ch/religionspaedagogik 
• w w w .m br-ibm @ phbern.ch 
• w w w .unilu.ch/rpi 
• w w w .form odula.ch  


