
Dienste und Ämter in der katholischen Kirche im Bistum Hildesheim, mit denen 
Christinnen und Christen beauftragt werden können 

 

Im Zusammenhang mit dem Synodalen Tag im Bistum Hildesheim und dem Synodalen Weg der 
katholischen Kirche in Deutschland wurde häufiger danach gefragt, welche Dienste und Ämter von 
getauften Frauen und Männer in den Gemeinden und Einrichtungen wahrgenommen werden 
können.  

Die hier nun knapp aufgelisteten Dienste sind oft seit Jahrzehnten in den Pfarrgemeinden unseres 
Bistums selbstverständliche Praxis.  

Liturgische und Katechetische Dienste sind in unserem Bistum weit verbreitet. Für alle diese Dienste 
bedarf es Ausbildung und Beauftragung. Diese Dienste sind Ausdruck der Taufwürde und bringen die 
Gaben und Talente zum Ausdruck, durch die eine Pfarrgemeinde oder Einrichtung belebt und 
bereichert wird.  

In unterschiedlicher Weise kommen diese Dienste zum Einsatz – immer jedoch antworten sie auf 
einen Bedarf in der Gemeinschaft der Glaubenden.  

Menschen werden in der Regel in diese Dienste berufen, weil die Gemeinschaft der Gläubigen die 
Begabungen und Talente entdeckt.  

In der Regel bedarf es der regelmäßigen Aus- und Fortbildungen, um die Qualität dieser Dienste zu 
gewährleisten.  

Die Dienste werden vom Bischof oder vom Pfarrer mit einem Auftrag versehen und sind in der Regel 
zeitlich befristet.  

Aufgaben und Dienste in pfarrlichen Gremien brauchen eine demokratische Legitimation (etwa durch 
Wahl).  

Alle Dienste und Aufgaben bezeugen in ihrer Vielfalt den Reichtum der Gaben und Talente und das 
gemeinsame Mitwirken aller zum Aufbau der Kirche. Es ist also ein Ziel, dass möglichst viele Gläubige 
mit ihren verschiedenen Gaben daran beteiligt werden.   

 

Liturgie 

Ministrant*innen (berufen/gesandt) 

Lektor*innen (berufen/gesandt) 

Kommunionhelfer*innen (berufen/gesandt) 

Kantor*innen (berufen/gesandt) 

Leiter*innen von Wortgottesfeiern (berufen/gesandt) 

Leiter*innen von Begräbnisfeiern (berufen/gesandt) 

Küster*innen (berufen) 

Organist*innen (berufen) 

 



Katechese 

Taufkatechet*innen (berufen/gesandt) 

Katechet*innen für Erstkommunion (berufen/gesandt) 

Firmkatechet*innen (berufen/gesandt) 

Katechet*innen für das Erwachsenenkatechumenat (berufen/gesandt) 

 

Mitglieder in Gremien 

Teams Gemeinsamer Verantwortung (gewählt / berufen) 

Pfarrgemeinderat (gewählt) 

Kirchenvorstand (gewählt) 

Pastoralrat (gewählt) 

Pfarrsynode (gewählt/berufen) 

Diözesanrat (gewählt) 

Kirchensteuerrat (gewählt/berufen) 

Diözesanvermögensverwaltungsrat (berufen) 

 

Auf dem Weg der Verwirklichung 

In den letzten Jahren – nach dem synodalen Tag im Bistum Hildesheim – sind zwei weitere Dienste in 
den Blick gerückt. 

• Der Bischof hat zusammen mit allen Gremien des Bistums den Weg für einen 
kirchenrechtlich verfassten Diözesanpastoralrat eröffnet, der im Oktober 2022 zum ersten 
Mal tagen wird. Die Mitglieder des Diözesanpastoralrates, die Laien sind, sind zum einen der 
Vorstand des Diözesanrats, weitere gewählte Mitglieder des Diözesanrats sowie einige 
Männer und Frauen, die vom Bischof berufen werden. 
 

• Die im Herbst 2022 neu konstituierte Liturgiekommission bereitet eine Ausbildung zur 
Verkündigung im Predigtdienst für Frauen und Männer im Auftrag des Bischofs vor. Nach 
einer erfolgreichen Ausbildung werden dann Laien mit Verkündigungsdiensten beauftragt 
werden. 

 

 


