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Herzlich willkommen!
Sie haben sich entschieden, in einem Fachausschuss Ihres Pfarrgemeinderates 
mitzuarbeiten. Fachausschüsse leisten in „ihrem“ Fachbereich eine wichtige 
Arbeit: Sie beobachten über die Dauer der Funktionsperiode hinweg die Entwick-
lungen, setzen von sich aus Impulse, bringen größere Anliegen in das Plenum des 
Pfarrgemeinderates ein oder setzen Grundsatzbeschlüsse des Pfarrgemeinderates 
um.

Alltagsarbeit kann im Fachausschuss besprochen und erledigt werden. Seelsorg-
liche, strategische oder finanzielle Richtungsentscheidungen werden vorbereitet 
und von der Leitung des Fachausschusses ins Plenum zur Entscheidung einge-
bracht.

Durch Ihr Engagement, Ihr Charisma und Ihre Ideen tragen Sie wesentlich bei zur 
Lebendigkeit Ihrer Pfarrgemeinde und zur Förderung und Weiterentwicklung der 
Gruppen, Angebote, Gottesdienste bzw. der sonstigen Dienstleistungen Ihrer Pfarre.

Aufgrund unserer Taufe sind alle Gläubigen zum „gemeinsamen Priestertum“  
berufen (vgl. Lumen Gentium, II. Vatikan. Konzil). Als Christ und als Christin sind 
wir füreinander SeelsorgerInnen im besten Sinne, in der Familie, in der Nachbar-
schaft, am Arbeitsplatz, in der Pfarre oder darüber hinaus.  
Als Mitglied Ihres Pfarrgemeinderates und in Ihrem Fachausschuss nehmen Sie 
diese Berufung in besonderer Weise wahr.

Dieses Arbeitsheft soll eine Grundlage für Ihre Fachausschussarbeit darstellen 
und Sie einführen bzw. unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie von den 
speziellen Fachabteilungen des Pastoralamtes und der Diözesanfinanzkammer.

Nützen Sie dazu auch die Homepage der Diözese Linz: www.dioezese-linz.at

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Tätigkeit!

Ihr Team der ReferentInnen der Fachabteilungen

und der Abteilung Pfarrgemeinde und Spiritualität
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Der Fachausschuss Kinderliturgie

1.  Kinderliturgie ist Liturgie mit Kindern

Kinder im Gottesdienst – sie sind in jeder Pfarrgemeinde ein Thema. 

Der Institution Kirche ist es nicht gleichgültig, wo und wie Kinder in ihren Ge-
meinden Auf- und Annahme finden. Meist wendet sich unsere Liturgie in erster 
Linie an Erwachsene. Die besondere Berücksichtigung der Kinder im Gottesdienst 
wurde erst in der Liturgischen Erneuerungsbewegung des 20. Jahrhunderts und in 
der Folge des II. Vatikanischen Konzils Thema.

Kinder machen von Anfang an spirituelle Erfahrungen und haben ein Bedürfnis 
nach Religiosität. In kindgerecht gestalteten Gottesdiensten können Kinder 
diese religiösen/spirituellen Erfahrungen in ein größeres Ganzes einordnen, von 
Gottes Gegenwart erfahren, eine größere kirchliche Gemeinschaft erleben, der 
die eigene Familie angehört. Gleichzeitig kann kindgerechtes Feiern „Lust auf 
mehr“ machen und Inspirationsquelle für das religiöse Leben in der Familie sein!

Oft sind Kinder- und Familiengottesdienste die ersten Angebote der Pfarre, die 
von jungen Familien genutzt werden, eine erste Möglichkeit (wieder) an Kirche 
anzudocken und in Gemeinschaft Glauben zu praktizieren. Das ist eine große 
Chance für die Pfarre! Für den Kinderliturgie-Arbeitskreis heißt es, sich bewusst zu 
machen, dass einige der Teilnehmenden (Kinder und Eltern) kaum liturgisch geübt 
sind. Vieles für KirchenbesucherInnen Selbstverständliche ist für (Kinder-)Litur-
gie-Erstbesuchende neu und fremd und bedarf auch einer gewissen Überwindung 
(z. B. mit den Kindern in den Altarraum kommen). 

Es ist ein Gewinn für jede Pfarrgemeinde, wenn Erwachsene sich um eine kind-

gemäße Gottesdienstgestaltung bemühen. Doch Liturgie MIT Kindern ist immer 
auch Liturgie DER Kinder. Das bedeutet, dass nicht nur die Erwachsenen für Kinder 
etwas vorbereiten oder gestalten. Ziel ist es vielmehr, dass die Kinder sich selbst 
beteiligen und auch Eigenverantwortung bei der Gestaltung übernehmen, wie z. 
B. oft bei Jungschar- oder Schul-Gottesdiensten üblich. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Basiswissen für die Arbeit im Kinderlitur-
gie-Kreis (Fachausschuss oder Arbeitskreis), weiters Literaturempfehlungen und 
Kontaktdaten

Ein Hinweis: 

Neben dem Basiswissen auf den nächsten Seiten gibt es viele Anregungen und 
Hilfestellungen für die konkrete Umsetzung als Behelfe in Buchform. Zur weiteren 
Vertiefung sei auf ein Angebot der Katholischen Jungschar/Kinderpastoral ver-
wiesen: Kinderliturgie-Erfahrene kommen gerne zu einem „Frag nach – Kinderli-
turgie“ in Ihre Pfarre oder für mehrere Pfarren gemeinsam in Ihr Dekanat. Dabei 
können detaillierte Fragestellungen oder ein konkreter Gottesdienst gemeinsam 
vorbereitet werden. Auch die Inhalte des Studientags Kinder- und Familiengot-
tesdienst kann bei der praktischen Umsetzung behilflich sein. Die Servicestelle 
Jungscharbüro (Kontaktdaten am Ende) hilft gerne weiter.

„Lasst die Kinder 
zu mir kommen; 
hindert sie nicht 

daran!“
(Mk 10,14)
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1.  Basiswissen

1.1 Liturgie
Liturgie stammt von griech. „leiturgia“ – öffentlicher Dienst was aus „laios“ – Volk 
und „érgon“ „Werk, Dienst“ zusammengesetzt ist. 
Es bezeichnet die Ordnung und Gesamtheit aller religiösen Zeremonien und Riten 
des jüdischen und des christlichen Gottesdienstes. 

Aus dem Urchristentum sind noch keine Gottesdienstordnungen bekannt, da sich 
die Gestaltung der Feiern noch in der Entwicklung befand und je nach Gemeinde 
auch unterschiedlich ausfiel. Geprägt vom sich entwickelnden Synagogengottes-
dienst bildete sich bald als zentral heraus: Die Schriftlesungen und Auslegung + 
das Brotbrechen.

Liturgische Formen, die im Neuen Testament bereits vorkommen, sind unter 
anderem das „Vater Unser“, Christuslieder (Phil 2, 5-11), Glaubensbekenntnisse (1 
Kor 15), die Einsetzungsworte (1 Kor 11) und auch die Fußwaschung (Joh 13,1 -17).

In der Didaché, der Lehre der 12 Apostel, die ca. 150 - 180 n. Chr. verfasst wurde, 
finden sich erste Abläufe und Ordnungen, z.B. für die Feier der Sakramente. Sie 
waren regional unterschiedlich.

Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte und veränderte sich Liturgie immer wieder, 
entsprechend der Gegebenheiten ihrer Zeit und wurde auch ihrem Kulturraum an-
gepasst. Die letzte große Liturgiereform fand im Zuge des 2. Vatikanischen Konzils 
in den 1960er Jahren statt: Dabei wurden z. B. die Landessprachen als Feierspra-
che zugelassen (davor wurde alles auf Latein gelesen) und ausdrücklich festgehal-

ten, dass eine aktive Teilnahme der Gläubigen möglich 
sein soll. (Bis dorthin genügte die Anwesenheit und das 

Rosenkranzgebet während des Gottesdienstes…)

In Folge des Konzils ist auch das Direktorium für Kinder-

messen entstanden. Das Direktorium war ein historisch 
wegweisendes Dokument und ist die Grundlage unseres 
kinderliturgischen Tuns heute. Es eröffnet viele Freiheiten 
und betont u.a., dass man bei der Gestaltung aus den ver-
schiedenen Elementen eines Gottesdienstes auswählen 
darf und soll.

Zusammengefasst: Liturgie ist Gottesdienst, Feiern in 

Gemeinschaft mit Gott, keine sonstige Versammlung, 

kein privates Gebet. Gemeinde/Gemeinschaft kommt 

zusammen und feiert: „Gott ist da!“ (Das ist auch der 

Name Gottes: JHWH, sprich „Jahwe“. Siehe auch Ex 3,14 in 

der Bibel.)

Foto: Barbara Thielly
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1.2 Gottesdienst

1.2.1 Kennzeichen und Merkmale eines Gottesdienstes

Seit dem II. Vatikanischen Konzil wird Gottesdienst durchgängig als FEIER bezeich-
net, als gemeinsame Feier unseres Glaubens.

Feiern durchzieht das gesamte Leben des Menschen – in allen Kulturen und zu 
allen Zeiten. Wenn wir feiern – Ereignisse, Begegnungen, Entscheidungen, Erfah-
rungen, usw. -dann vertiefen wir damit unsere Lebenserfahrungen. Wir begeben 
uns im Feiern in ein besonderes Verhältnis zu unserem Leben bzw. zum Leben 
überhaupt, wir durchbrechen durch das Feiern die Enge unseres Alltags. Feiern ist 
eine Möglichkeit, die Grundfragen des Daseins zu berühren.

Im Feiern kann der Mensch in elementarer Weise religiös sein.
Im Feiern erfährt der Mensch auch, dass man über wesentliche Teile des Daseins 

nicht bestimmen kann, dass das eigene Tun-Können Grenzen hat: Zentrale Erfah-
rungen des Lebens wie Liebe, Glück, Trauer, Sterben und auch Gotteserfahrungen 
kann man nur annehmen, sich ihnen hingeben und sie feiernd begehen.
Mit dem Feiern durchbrechen wir unseren Alltag und zeigen, dass es mehr gibt 

und Anderes als das alltägliche Planen und Handeln. 
Dem entsprechend geht es bei gottesdienstlichen Feiern um das ERLEBEN und 
nicht um ein durch Leistung erzieltes Ergebnis. Vor Gott SEIN – das ist das innerste 
Wesen der Liturgie1. 

1 Liturgie sollte zweckfrei sein! Im gemeinsamen Gottesdienst wird nicht nach neuen Mitgliedern für den 

einen oder anderen Fachausschuss gesucht.

Gottesdienst = 

gemeinsame Feier 

unseres Glaubens

Foto:KJS
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Wenn der Mensch feiert, dann tut er das GANZ. 
Nicht nur sein Geist, nicht nur sein Körper, nicht nur seine Seele. Darum müs-
sen gottesdienstliche Feiern immer eine ganzheitliche Gestalt besitzen, wo der 
Mensch seinen Glauben mit all seinen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele feiern 
kann – immer aber auch mit dem Wissen, dass alle Worte und Symbole nur 

bruchstückhaft andeuten können, was wir im Gottesdienst glaubend feiern. Gott 
ist immer mehr als wir in Worten ausdrücken können - und immer ganz anders.
Gottes Gegenwart erfahren – das ist verbunden mit Gemeinschaft. Gottesdienst 
ist ein kommunikatives Geschehen unter Menschen. Wann immer sich Menschen 
in seinem Namen versammeln bzw. sich in Liebe begegnen, ist Gottes Nähe erfahr-
bar. 
Die gemeinsame Feier unseres Glaubens ist unsere Antwort auf den Ruf Gottes – 
daher ist es wichtig, dass für die Feier Ausdrucksformen und Elemente verwendet 
werden, die von ALLEN Anwesenden nachvollziehbar sind (z. B. die einheitliche 
Form des Vater unser).
Mit Recht hatte jede Zeit ihre eigenen Glaubensvorstellungen und Riten, welche 
die Form des Gottesdienstes im Lauf der Jahrhunderte veränderten. Wo alte Aus-
drucksformen als stimmig und gehaltvoll empfunden wurden, wurden sie beibe-
halten. Was sich nicht mehr als geeignet erwies, wurde weggelassen. Mit diesen 
Anpassungen wird Gottes Liebesgeschichte mit uns Menschen immer wieder neu 
in eine bestimmte Kultur eingeschrieben und fortgeschrieben.

Die Charakteristika eines Gottesdienstes sind …
… der Gemeinschafts-Charakter: In der Liturgie kommen Menschen zusammen, 
um miteinander ihren Glauben zu feiern – daher kann ein Gottesdienst nicht von 
einer Person allein gefeiert werden.

… die aktive Teilnahme aller Anwesenden – jede/r soll sich seiner Fähigkeiten und 
Talente, seinen Charismen entsprechend einbringen können. 

… die grundlegenden Fragen unseres Lebens werden gefeiert, wobei die verwen-
deten Ausdrucksformen diese Tiefendimension ansprechen bzw. wenigstens zu 
ihr hinführen. Grundsätzlich muss man festhalten, dass Perfektion keine religiöse 

Kategorie ist: Die Qualität eines Gottesdienstes wird nicht dadurch bestimmt, 
dass nie etwas schief läuft, sondern vielmehr durch die stimmige Auswahl und Ge-
staltung von Elementen und der „Kinderfreundlichkeit“ der Gottesdienstleitung. 

„Und er (Jesus) stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und 

sagte: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt 

mich auf;“ (Mk 9,36f)
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Keine  
„One-(Wo)Man-Show“ 

vom „Wunderwuzzi“.

2.  Mitarbeitende, Aufgaben und Arbeitsweisen des FA

2.1 Wer soll im FA Kinderliturgie mitarbeiten?
Eltern, Großeltern, ReligionslehrerInnen, KindergartenpädagogInnen, (ehemalige) 
GruppenleiterInnen der Katholischen Jungschar, Wort-Gottes-Feierleitende, Seel-
sorgerInnen, uvm.

Oft können Eltern für die Mitarbeit gewonnen werden, weil es ihnen ein Anliegen 
ist, ihren Kindern einen Zugang zum gottesdienstlichen Feiern zu eröffnen. Es ist 
gut, wenn Eltern mitwirken, ihre persönlichen Fähigkeiten und Charismen einbrin-
gen und damit einen wichtigen Dienst für alle Familien leisten und nicht einige 
wenige perfekte SpezialistInnen die anderen „versorgen“.

Es lohnt sich, im FA gemeinsam darüber nachzudenken, welche Gruppen oder 
Personen angesprochen bzw. in die Gestaltung der Liturgie miteinbezogen wer-
den: Andere Fachausschüsse, Gruppen in der Pfarre, Jungschar/MinistrantInnen, 
Jugend, Firmvorbereitende, FA Kinder- und Jugendpastoral, aber auch Musikgrup-
pen, Musikschulen, Flötengruppen, etc.  

Viele freuen sich darüber, angesprochen zu werden!

Die Arbeit im Kinderliturgie-Arbeitskreis beschränkt sich nicht nur auf die Gestal-

tung der Gottesdienste, sie ist auch „Strategiearbeit“. Das heißt z. B. für die Be-
dürfnisse der Kinder in der Liturgie in der Pfarre einstehen. Verbindungspersonen 
zum FA Liturgie, zu anderen liturgisch arbeitenden Gruppen und dem Pfarrgemein-
derat sind notwendig und sinnvoll, um die verschiedenen Anliegen und Vorhaben 
abstimmen zu können. 
Außerdem wird es von Zeit zu Zeit wichtig sein, sich im Pfarrgemeinderat darüber 
zu verständigen, welche Absichten und Ziele der Kinderliturgiekreis hat, mögliche 
Konflikte zu besprechen und die unterschiedlichen Zugänge zu Liturgie, sowie ver-
schiedene Bedürfnisse zur Sprache zu bringen. 
Es ist auch sinnvoll, finanzielle Dinge zu klären. Kinderliturgie wird im Auftrag der 
Pfarre vorbereitet, folglich sollte eine Übernahme der Kosten für Behelfe, Bücher 
und Fortbildungen besprochen und geregelt werden bzw. selbstverständlich sein!

Besonderer Kontakt sollte auch mit dem Priester vor Ort bzw. dem Zelebranten 
/der Zelebrantin der bevorstehenden Kinderliturgie hergestellt werden. Es ist 
hilfreich, die Vorbereitung etwa eine Woche vor dem Termin fertig zu haben und 
zu übermitteln. Allfällige Änderungswünsche oder Ergänzungen sind dann ohne 
große Überraschungen möglich!
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2.2 Aufgaben
Hauptaufgabe des FA Kinderliturgie bzw. Kinderliturgiekreises ist die Vorbereitung 
von und Mitwirkung an liturgischen Feiern für Kinder (Zielgruppe der Feier sind 
Kinder) oder die kindgerechte Gestaltung von Elementen im Gemeindegottes-
dienstes (Zielgruppe sind Erwachsene UND Kinder).

2.3 Inhaltliche Arbeitsweise
Damit ein kindgerechtes Feiern im Gottesdienst möglich wird, muss sich die 
Gottesdienstgestaltung inhaltlich, sprachlich und in der Auswahl der Elemente 
am Entwicklungsstand der Kinder (d.h. an ihrem Alter) und an ihrer Lebenswelt 
orientieren. 

• Wer mit Kindern Gottesdienst feiert und diesen gestaltet, soll sich für die Situa-
tion der Kinder heute interessieren und eine gute Beziehung zu ihnen aufbauen 
können. 

• Gottesdienste mit Kindern sollen die Sinne ansprechen, da sie wesentlich zum 
religiösen Erleben gehören.

• Das eigene Tun ermöglicht, dass Kinder etwas verinnerlichen und verstehen 
können. 

• Die Sprache im Kindergottesdienst muss einfach, konkret und anschaulich sein, 
weil Kinder abstrakte theologische Begriffe und Symbole weniger verstehen 
können als Erwachsene. 

Das bedeutet, Kinder brauchen Gottesdienste, ...
... in denen sie sich zu den anderen feiernden Menschen zugehörig fühlen und 

wo sie ihre kindlichen Eigenarten nicht ablegen müssen, um dazugehören zu 
dürfen.

... in denen sie neugierig gemacht werden auf das, was Gott, Jesus, die Bibel, der 
Glaube für sie sein kann. 

... in denen sie und ihr Leben, ihre Anliegen und Probleme die Pfarr-, bzw. Gottes-
dienstgemeinde interessieren und zur Sprache kommen.

... in denen sie sich auskennen und deren Vorgänge sie durchschauen können.

... in denen eine Sprache gesprochen wird, die sie verstehen können.

... in denen mit ihnen - nicht für sie - verkündet, gefeiert, gebetet, ... wird.

... in denen sie auch lachen und Spaß haben können2. 

2  nach Regina Petrik-Schweifer

Ausgangspunkt jeder Vorbereitung sind die Bibelstellen des jeweiligen Sonn-

tags bzw. Feiertages. Dazu werden konkrete Möglichkeiten der Gestaltung 

gesucht. Es kann vorkommen, dass die Bibelstellen der Leseordnung wenig 

Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Kinder bieten. In Absprache mit 

dem Zelebranten oder der Zelebrantin kann dann auf eine andere Bibelstelle 

ausgewichen werden.
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Darum lohnt es sich, sich Gedanken darüber zu machen:

2.3.1 Wie feiern Kinder?
Es feiert immer der ganze Mensch. Kinder (und Erwachsene) feiern mit durch: 

Mittun (Hände)

Mitfühlen (Herz)

Nachdenken (Verstand)

Mit dem Einsatz ihrer Sinne, d. h. durch Hören – Sehen – Tasten – Schmecken – 

Riechen: Über unsere Sinne nehmen wir Eindrücke auf, bewusst und unbewusst.

Über die Atmosphäre – Stimmung – Wohlgefühl: Die beste Vorbereitung, das 
spannendste Thema fesselt nicht, wenn ich mich nicht wohl fühle. Was sind Fakto-
ren dafür? Raumtemperatur, Menschen im Umfeld, höre/sehe ich gut, ... 
Das heißt: Betrachten Sie den vorhandenen Raum - kann man hier mit Kindern 
gut feiern? Gibt es vieleicht (heizbare) Alternativen? 

Durch Tradition und Lebendigkeit: „Tradition ist Bewahrung des Feuers und 
nicht Anbetung der Asche.“ (Gustav Mahler) Traditionen sind wertvoll, geben uns 
Orientierung, verhelfen uns zu Identität, zu einer Geborgenheit in Zeit und Raum. 
Wenn Traditionen ihren Inhalt verlieren und zu hohlen Phrasen oder inhaltsleeren, 
unverständlichen Handlungen werden, tun sie das nicht mehr!

2.3.2 Zielgruppe und liturgische Feierformen
Wie kann Kinderliturgie in einer Pfarrgemeinde folglich konkret aussehen?

Es gibt eine Vielzahl von Feiervarianten, die sich nach der Zielgruppe, den örtli-
chen Gegebenheiten, den Anlässen, usw. unterscheiden: 

Der „normale“ Sonntagsgottesdienst: Kinder feiern mit
Es ist selbstverständlich geworden, dass Eltern ihre Kinder in den Gottesdienst 
mitnehmen. Wenn diese Kinder im Gottesdienst keinen Platz haben, dann werden 
auch die Eltern nicht mehr kommen, nach dem Motto: „Wer die Kinder auslädt, 
lädt auch uns aus!“. Ziel des Sonntagsgottesdienstes ist das gemeinsame Feiern 
aller Altersgruppen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es zumindest ein 
Element gibt, wo besonders Kinder angesprochen werden! Dies gilt auch für die 
Wort-Gottes-Feier in der Gemeinde.

Familienmesse / Kindermesse
So wie andere Gruppen in der Pfarrgemeinde kann auch der Kinderliturgiekreis 
aus der Perspektive der Kinder einen Gottesdienst „für“ die Gemeinde gestalten. 
Familien sollen dabei sowohl Mitwirkende als auch Zielgruppe dieses Gottes-
dienstes sein (z. B. Jungscharmesse, MinistrantInnenaufnahme, Adventsonntage, 
Faschingsgottesdienste, …)

„Tradition ist  

Bewahrung des 

Feuers und nicht An-

betung der Asche.“ 
(Gustav Mahler)
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Kinder-Wort-Gottes-Feiern
Sie sind eigenständige Gottesdienstfeiern mit der Zielgruppe „Kinder“, wobei auch 
deren Eltern an der Feier teilnehmen. Wenn die Kinder-Feier und die Gemeinde-
feier zusammengeführt werden sollen (getrennter Beginn, gemeinsame Teile und 
Ende), muss auf einen guten Einstieg bzw. Übergang geachtet werden. 

Weitere Formen:  

• Kleinkindergottesdienste (Krabbelgottesdienste): meist für Kinder ab dem Kin-
dergartenalter; kurze Dauer (20 min), ein anderer, warmer Raum

• Schulgottesdienst; Zielgruppe unterschiedlich, Schule oder Kirche als Feierraum 
möglich, oft auch Gestaltung nach Thema.

• Taufgottesdienst – Zielgruppe Tauffamilien und Gemeinde; Kirche.
• Gottesdienst am Jungscharlager – Zielgruppe: Jungscharkinder und deren 

BegleiterInnen, Thema meist selbst erarbeitet und in Gruppen von den Kindern 
selber vorbereitet; 

• Kinderwallfahrten, 
• Anbetungsstunden,
• ...

Anlässe für eine kindgerechte(re) Gestaltung können darstellen:
• Sonntagsgottesdienst
• Erstkommunion
• Firmung
• Kindersegnung
• Muttertagsmesse / Vatertagsgottesdienst
• Jungscharlager
• Firmwochenende
• Start / Ende des Kindergartenjahres
• Dreikönig
• Pfarreigene Anlässe
• Kinderfahrzeugsegnung
• …
 

Foto:KJS
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2.4 Organisatorisches:
Es ist sinnvoll, zu Beginn des Arbeitsjahres in Zusammenarbeit und Absprache mit 
dem Fachausschuss Liturgie und anderen Gruppen eine Jahres- bzw. Halbjahres-
planung zu erstellen. 

Ebenso nützlich ist es, ein Protokoll vom Treffen zu verfassen. Dies erleichtert die 
kontinuierliche Arbeit, hält Bemühungen, Fortschritte und Entscheidungen, Vor-
schläge fest und hält Erinnerungen an Feiern und deren Vorbereitung wach.

In die Vorbereitungen und Gestaltungen möglichst viele unterschiedliche Gruppen 
mit einzubeziehen bedeutet zwar organisatorischen Aufwand, hilft dem Fachaus-
schuss unter Umständen aber auch, Arbeit einzusparen! Jede Woche ein Element 
vorzubereiten oder jedes Monat selbst alles zu tun kostet, viel Zeit und Energie. 

Also: Warum nicht für die Adventkranzsegnung bei der Flötengruppe der Mu-
sikschule anfragen? Und für die Kindererwartungsfeier am Heiligen Abend die 
Jungschargruppen? 

Feiern können auch abwechselnd vom Arbeitskreis und einer anderen Gruppe 
vorbereitet werden (z. B. Kinderkreuzweg: ein Jahr Jungschar, nächstes Jahr Minis-
trantInnen, übernächstes Jahr Kinderliturgiekreis).

Eine Besprechung des Fauchausschuss Kinderliturgie kann z.B. folgenden Ablauf 

haben:

• Spirituelle Einstimmung (z.B. Gebet, Bibeltext, Meditation)
• Rückblick auf die Kinderliturgien und Gottesdienste seit der letzten Zusammen-

kunft (siehe Reflexionsfragen Seite 12)
• Wichtiges aus dem Pfarrgemeinderat und dem Fachausschuss Liturgie
• Längerfristige Planung der Kinderliturgie (Passt die gewählte Form noch? Soll 

es ein zusätzliches, oder anderes Angebot geben? Passen die Gottesdienstzei-
ten?,…) 

• Punkte der näheren Vorbereitung: Wer übernimmt wann die Vorbereitung der 
Kinderliturgie? (Wer kann bzgl. Musik angesprochen werden, wer könnte neu 
mitwirken?, gibt es einen roten Faden durch den Advent oder die Fastenzeit?...) 

• Eventuell gemeinsame Erarbeitung der Evangeliumstexte der nächsten Kinder-
liturgien

• Anliegen der MitarbeiterInnen

Wichtig für eine zufriedenstellende Besprechung:

• Ansprechende Einladung (Datum, Ort, Anfangs- und Endzeit!) mit Tagesord-
nung der zu besprechenden Punkte. 

• Klare Gesprächsleitung
• Jemand, der auf die Zeit achtet (Pünktliches Anfangen und Beenden der Sit-

zung drückt Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber aus!)
• Jemand, der/die Kontakt hält zum Pfarrgemeinderat bzw. zum Liturgie-Fach-

ausschuss 
• Protokoll als Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse mit Folgetermin. 
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Foto: Barbara Thielly

Reflexion

Zur Weiterentwicklung im Arbeitskreis ist es sinnvoll, die gefeierten 

Gottesdienste (hin und wieder) zu reflektieren.

• Wie ist es mir als Leitende/als Mitfeiernde/als MusikerIn gegangen?
• Was ist gelungen, was weniger?
• Welche Elemente haben die Kinder besonders angesprochen?
• Wie passt der Ablauf? (Haben die Kinder genügend Zeit im Gottesdiest an-

zukommen? Welche gleichbleibende Elemente, z.B. Kinderkreuzzeichen-Lied 
„„Ich denke an dich“, Davidino.Familiengotteslob, Nr. 18) gibt es?)

• Gab es einen roten Faden durch den Gottesdienst oder war es eher eine Anein-
anderreihung von einzelnen Elementen?

• Welche Sinne haben wir angesprochen?
• Hat unsere Vorbereitung der Zielgruppe (Kleinkinder, Schulkinder, die ganze 

Gemeinde, …) entsprochen?
• Wie war die Kommunikation und Zusammenarbeit unter den Beteiligten (Vor-

bereitende und Leitende, Musizierende, LektorInnen, MesnerIn, MinistrantIn-
nen,…)?

• Was nehmen wir uns mit für die nächste Vorbereitung? 
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2.4.1 Öffentlichkeitsarbeit: 
Der Kontakt zu den Kindern und ihren Eltern ist wesentlich für den „Erfolg“ von 
Kinderliturgie. Wenn Kinderliturgie in einer Pfarre neu eingeführt wird, reicht es in 
den seltensten Fällen aus, ein Plakat aufzuhängen und schriftlich einzuladen. Am 
wichtigsten, weil am wirkungsvollsten, ist noch immer die Mund-zu-Mund-Pro-
paganda: auf Eltern und Kinder zugehen und persönlich einladen; Kontakt suchen 
mit Kindergarten und Schule und dort (beim Elternabend) persönlich einladen, … 

Am besten ist es in möglichst verschiedenen Kanälen (Pfarrbrief, persönliche Ein-
ladung, whatsapp, …) zu werben – die Information braucht oft mehrere Wege bis 
sie ankommt bzw. auch um verschiedene Zielgruppen zu erreichen (Kinder, Eltern, 
Großeltern, …). 

Einladung zum Kindergottesdienst:
– Plakate – am besten mit Logo – in Kindergärten, Schulen, Geschäften, kirch-

lichen und kommunalen Schaukästen aufhängen, ev. auch in Nachbarge-
meinden. 

– Handzettel für Kindergarten- und Schulkinder

– Pfarrbrief/Pfarrblatt

– Vermelden im Gottesdienst

– Persönliche Einladung (Adressen vom Pfarramt)

– Ev. Kinderliturgie-Fahne vor der Kirche in der Woche vor der Kinderliturgie

Wichtig ist auch die allgemeine Information an die ganze Pfarrgemeinde:
– Bericht im Pfarrbrief (mit Fotos!)

– Ab und zu im Pfarrgemeinderat berichten.

– Kinder bringen sich am Ende eines Gemeindegottesdienstes ein und erzäh-
len von „ihrer“ Feier oder singen ein Lied, verteilen Gebasteltes, …

– Bericht in der (Regional-)Presse,…

Die meisten Kinder sind beim Gottesdienstbesuch auf ihre Eltern angewiesen, weil 
sie ja alleine noch nicht kommen dürfen oder können (Auto). Darum ist auch die  
Elternarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Kinderliturgie-Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Eltern müssen die Kinderliturgie-Angebote als sinnhaft und besuchenswert 
empfinden, sich genauso etwas daraus „mitnehmen“ können, dann sind sie auch 
bereit, ihre Kinder sonntags frühmorgens in die Kirche zu begleiten!
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3.  Arbeitsunterlagen

Literatur:

Liturgische Bücher und kirchliche Dokumente:
Online: www.liturgie.de -> Publikationen -> Liturgische Bücher

• Direktorium für Kindermessen, in: Gottesdienst mit Kindern, hrsg. vom  
Deutschen Katecheten-Verein e.V. München und vom deutschen Liturgischen 
Institut, Trier 2007.

• Fünf Hochgebete: Hochgebet zum Thema „Versöhnung“ / Hochgebete für 
Messfeiern mit Kindern, hrsg. von den liturgischen Instituten Luzern, Salzburg 
und Trier, Herder Freiburg-Wien 2001.

• Getauft – und dann? Gottesdienste mit Kindern und Jugendlichen auf ihrem 
Glaubensweg, hrsg. von den Liturgischen Instituten Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz (Pastoralliturgische Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift 
Gottesdienst), Herder Freiburg/Breisgau 2013.

Kinderbibel (vgl. auch www.jungschar.at/index.php?id=397)

• Deutsche Bibelgesellschaft (Hrsg.): Das große Bibelbilderbuch. Gemalt von Kees 
de Kort (Alle Geschichten der Reihe „Was uns die Bibel erzählt“ in einem Band), 
Stuttgart 1994. 

• Klöpper Diana, Schiffner Kerstin: Gütersloher Erzählbibel,  
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh München, 2014. 

• Laubi Werner, Fuchshuber Annegert: Kinderbibel,  
Verlag Ernst Kaufmann Lahr 2008.

• Mayer-Skumanz Lene, Spinková Martina: Ich bin bei euch.  
Die große Don Bosco Kinderbibel, Don Bosco Verlag München 2011.

• Oberthür Rainer: Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Kösel München 2006.
• Weth Irmgard: Neukirchner Kinder-Bibel,  

Neukirchner Verlagsgesellschaft Neukirchen-Vluyn 2000.

Regelmäßig erscheinende Arbeitshilfen: 
• KinderGottesdienstGemeinde (KGG). Hilfen für den Kinder- und  

Familiengottesdienst. Hrsg.: Kath. Jungschar/Kinderpastoral Linz, 5 Hefte im 
Jahr: linz.jungschar.at/kgg

• Praxis Gottedienst, Materialbrief der Liturgischen Institute Deutschlands,  
Österreichs und der Schweiz, erscheint 12mal im Jahr; neben konkreten  
Anregungen auch Grundsatzartikel zur Auseiandersetzung, Verlag Herder,  
Freiburg. www.praxis-gottesdienst.net

• Familien und Jugend Gottesdienste, Hrsg: Bergmoser + Höller Verlag AG,  
www.familien-und-jugendgottesdienste.de

• Religionspädagogische Praxis, Verlag Religionspädagogische Arbeitshilfen 
GmbH, Landshut, seit 1978 (4 Hefte im Jahr). www.rpa-verlag.de
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Die Kinder-Gottesdienst-Gemeinde (KGG)
 
Sie suchen nach einem Gottesdienstvorschlag für eine Kinder-Maiandacht? Oder 
nach Elementen für das Erntedankfest oder die Nikolausfeier? Zu mehr als 120 
verschiedenen Themen finden Sie fertige Feierabläufe und einzelne Elemente für 
Kinder-Wort-Gottes-Feiern und Familienmessen in der KinderGottesdienstGe-
meinde. Sie erscheint fünfmal im Jahr zu jeweils verschiedenen Anlässen und hat 
unterschiedliche Schwerpunkte.
Das Einzelheft kostet € 3,-- zuzüglich Versandkosten. Die Ausgaben der KGG sind 
auch im Abo erhältlich – als Heft oder digital. Preis für fünf Behelfe inkl. Versand-
kosten: € 20,--. Für das Ausland: € 30,00. 
Bestellung bei kjs@dioezese-linz.at
(Preise Stand 2017). Siehe auch: linz.jungschar.at/kgg.

Foto:KJS
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Grundlegendes:
• Kath. Jungschar Österreich (Hrsg.), Gottes Dienst. Liturgie mit Kindern feiern. 

Hintergrund – Praxis – Tipps (be-help 7), Wien 2014. 
• Arbeitskreis Kinderliturgie Würzburg (Hrsg.): Wir Kinder im Hause des Herrn. 

Grundkurs Kinderliturgie, Deutscher Katecheten-Verein e. V., München 2007.
• Biesinger Albert, Kinder nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung so 

wichtig ist, Herder 2012. 
• Mit Kindern Gottesdienst feiern. Tipps zur Vorbereitung und Leitung (Pastoralli-

turgische Hilfen 19), hrsg. vom Deutschen Liturgischen Institut Trier.
• Mit Kindern den Glauben feiern: Eine Gestaltungshilfe. www.erzbistum-koeln.

de -> Suche: Mit Kindern den Glauben feiern oder: www.erzbistum-koeln.de/
export/sites/erzbistum/seelsorge/liturgie/_galerien/download/liturgie/Mit_
Kindern_den_Glauben_feiern.pdf

• Familien im Sonntagsgottesdienst - Familien-Gottesdienst (Pastoralliturgische 
Hilfen Nr. 6),  hrsg. vom Deutschen Liturgischen Institut Trier 2002/2005. 

• Reuter Eleonore (Hrsg.): Kinder- und Familiengottesdienste. Grundlagen - Me-
thoden - Hilfen, Katholisches Bibelwerk Stuttgart 2011.

Werkbücher:

• Bihler Elsbeth: Du hast uns eingeladen. Wortgottesdienste mit Kindern. Zum 
Kirchenjahr A, B, C. Lahn Verlag, 1998.

• Dinzinger A., Ehlen H.: Wir feiern ein Fest (Lesejahr A) / Weil Gott uns liebt 
(Lesejahr B) / Freut euch alle (Lesejahr C), Konkrete Liturgie. Verlag F. Pustet, 
Regensburg 2006. 

• Gremmelspacher Carmen, Hepp-Kottmann Susanne (Hrsg.): Wir sind dabei! Für 
alle Sonntage von Advent bis Himmelfahrt/Für alle Sonntag von Pfingsten bis 
Christkönig. Kinder im Gemeindegottesdienst Bd. 1/Bd. 2 (Werkstatt Kinder-
gottesdienst), Schwabenverlag, Ostfildern 2006.

• Herzog Susanne (Hg.), Mit Jesus durch das Kirchenjahr. Werkstatt Kindergottes-
dienst. Schwabenverlag Ostfildern 2002, mit beigelegter CD-ROM.

• Hoffsümmer Willi: Wort-Gottes-Feiern mit Familien. 33 Modelle, Herder Frei-
burg 2009.

• Kinder- und Familiengottesdienste. Für alle Sonn- und Festtage: Lesejahr A 
(Eltrop Bettina u.a., Hrsg.)/Lesejahr B (Reuter Eleonore u.a., Hrsg.)/Lesejahr C 
(Brielmaier Beate u.a., Hrsg,), Kath. Bibelwerk 2008.

• Werkmappe Kindergottesdienste. Bausteine für lebendige Kindergottesdienste, 
Katholische Jungschar Innsbruck (Hrsg.),  Innsbruck 2001: innsbruck.jungschar.
at -> Behelfe
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4.  Weiterbildungsangebote

4.1 „Frag nach“ – Kinderliturgie
Wir kommen zu Ihnen in Ihren Kinderliturgie-Kreis vor Ort - das ist die Idee! Sie 
stellen uns ihre brennenden Fragen zur Inderliturgie in Ihrer Pfarre und wir schi-
cken ihnen eine/n kompetente/n Referenten/Referentin in die Pfarre. Diese/r wird 
sich mit Ihnen ins Thema vertiefen konkrete Fragestellungen bearbeiten,  
praktische Hinweise liefern uvm.
Zielgruppe: Die Kinderliturgie-Verantwortlichen Ihrer Pfarre bzw. auch mehrerer 
Pfarren oder des Dekanates, Jungscharleitungskreis der Pfarre, …
ReferentInnen: Das sind ehrenamtliche und hauptamtliche MitarbeiterInnen des 
diözesanes Arbeitskreises Kinderliturgie 
Wie komm ich dazu?  Per Anruf im Jungscharbüro, bitte Frage(n) und einen 
Wunschtermin (+ Ersatztermin) mind. 6 Wochen zuvor bekanntgeben!
Dauer: wahlweise zwischen 3, 4 ½  und 6 Stunden. 
Das 3 Stunden Modell ist der Klassiker – für einen Abend gedacht  
(praktisch auch für Wochentage). 
Das 4 ½ Stunden „Frag nach“ ist für einen Nachmittag konzipiert.  
Eine bzw. zwei Pausen von mindestens 15 min sind hier noch nicht eingerechnet! 
Für 6 Stunden geballte Frag-nach-Power ist ein ganzer Tag nötig.  
Die Mittagspause von mindestens 1 Stunde und zwei Pausenzeiten sind unbedingt 
noch dazuzurechnen!
Kosten:  Honorar für den/die Referenten/Referentin: 
3h = 60,-- Euro; 4 ½ h = 80,-- Euro; 6 h = 99,-- + 0,20 Euro Fahrtgeld pro Kilometer
Informationen und Anmeldung auch unter linz.jungschar.at,  
sowie der Servicestelle Jungscharbüro – Kontaktdaten im Folgenden. 
 

4.2 Studientag
Einmal im Jahr im Herbst findet der Studientag Kinder- und Familiengottesdiens-
te statt. 
Am Vormittag wird ein Thema aus dem Bereich der Kinderliturgie ausführlich  
behandelt – am Nachmittag werden Workshops angeboten, um Hilfen für die  
konkrete Gestaltung von Kindergottesdiensten zu geben.
Inhalte:
• Thematischer Schwerpunkt in Form eines Vortrags
• Theologische Hintergründe
• Austausch von Erfahrungen
• Gemeinsame liturgische Feier
• Workshops mit neuen Anregungen und praktischen Ideen
• Behelfe- und Büchertisch
Dauer: meist im November, ca. von  9:00 - 17:00 im Bildungshaus Schloss Puchberg
Zielgruppe: Ehren- und hauptamtliche Kinderliturgie-Verantwortliche in den  
Pfarren, Kinderliturgie-Teammitglieder, Kinder- und Jugendliturgie-Fachausschuss-
mitglieder, Interessierte an Kinderliturgie
Informationen und Anmeldung auch unter linz.jungschar.at, sowie der Service-
stelle Jungscharbüro – Kontaktdaten im Folgenden.
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5.  Diözesane Fachstelle:
Auf diözesaner Ebene ist der Fachbereich Kinderliturgie der Abteilung Kath. Jung- 
schar/Kinderpastoral angegliedert. Liturgische Fragestellungen werden in enger 
Zusammenarbeit mit dem Liturgiereferat beantwortet.

5.1 Diözesaner Arbeitskreis Kinderliturgie
Der Arbeitskreis hat die Aufgabe, die Kinderliturgie auf Diözesanebene zu reflek-
tieren. Konkret heißt das, sich über grundsätzliche Themen der (Kinder-) Liturgie 
Gedanken zu machen, zu diskutieren, welche Weiterbildungsangebote gesetzt 
werden sollen, Themen für den Studientag aufzuspüren und Behelfe auf ihre  
inhaltliche und praktische Qualität hin zu prüfen, bevor sie weiterempfohlen  
werden.  
Im Arbeitskreis werden auch die Inhalte und Themen der „Kinder-Gottes-
dienst-Gemeinde“ erarbeitet, dem eigenen Kinder-Liturgie-Behelf der Diözese 
Linz. Außerdem sind einzelne von uns immer wieder unterwegs, um Kinder- 
liturgiekreise vor Ort zu beraten und zu begleiten. 

5.2 Servicestelle Jungscharbüro/Kinderpastoral
Konkrete Fragen, Behelfe, Schulungen, eine Fachbibliothek, ReferentInnen, Infos 
und Anmeldung für Weiterbildungen
Mag.a Michaela Druckenthaner, Referentin für Kinderpastoral 
Geistliche Assistentin der Katholischen Jungschar der Diözese Linz 
michaela.druckenthaner@dioezese-linz.at

Jungscharbüro 

Kapuzinerstraße 84 
4021 Linz 
0732 / 76 10 – 3342 
www.linz.jungschar.at

5.3 Liturgiereferat der Diözese
Mag.a Barbara Thielly, Liturgiereferentin der Diözese Linz 
Liturgiereferat der Diözese Linz 
Kapuzinerstraße 84 
4021 Linz 
0732 / 76  10-3121 
liturgie@dioezese-linz.at 
www.liturgie-linz.at
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Die Entscheidungs- und Arbeitsstruktur des 
Pfarrgemeinderates

Plenum – Leitung – Fachausschüsse

Der Pfarrgemeinderat mit seiner Leitung und den Fachausschüssen gestaltet die 
Seelsorge in der Pfarre unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedingun-
gen, der Erfordernisse vor Ort sowie der dekanatlichen und diözesanen Personal-
pläne und Seelsorgekonzepte. Er sorgt für die dafür notwendigen Strukturen und 
Voraussetzungen.

Das Plenum des Pfarrgemeinderates
• Der Pfarrgemeinderat (PGR) ist das Leitungsgremium der Pfarre: Pfarrer, 

hauptamtliche SeelsorgerInnen, Seelsorgeteam-Verantwortliche (amtliche 
Mitglieder) und VertreterInnen des Volkes Gottes (Delegierte aus Bereichen 
und Gruppen und in öffentlicher Wahl Gewählte) und gegebenfalls zusätzlich 
berufene Mitglieder (Kooptierte) bilden den Pfarrgemeinderat.

• Die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates spiegelt die Sozialstruktur 
der Pfarre wider. Die Mitglieder repräsentieren die Pfarrgemeinde – in ihrer 
Zusammensetzung und in ihren Aufgaben. Durch den Pfarrgemeinderat wird 
deutlich, dass alle Gläubigen berufen sind, am Auftrag der Kirche in der Seel-
sorge und in der Gesellschaft mitzuwirken.

• Der Pfarrgemeinderat hat „das Ganze“ der Pfarrgemeinde und der Seelsorge 
im Blick; Richtlinie dafür sind die Grundfunktionen Liturgie, Verkündigung, Cari-
tas und Koinonia (Gemeinschaft).

• Mitglieder des Pfarrgemeinderates übernehmen Verantwortung für bestimmte 
Bereiche der Seelsorge oder arbeiten in den Fachausschüssen und Projekten 
mit. Sie sorgen dafür, dass die Pfarrgemeinde eine breite Basis von Beteiligten 
hat.

• Der Pfarrgemeinderat entscheidet die wichtigen Fragen des pfarrlichen Lebens, 
steuert die Entwicklung der Pfarrgemeinde, fördert und vernetzt die verschie-
denen Talente, Aktivitäten und Gruppen in der Pfarrgemeinde.

• Der Pfarrgemeinderat entwickelt die seelsorgliche Zusammenarbeit im pasto-
ralen Netzwerk der Kirche in Oberösterreich (Diözese, Dekanat, Seelsorgeraum, 
pastorale Zentren …) und repräsentiert die Pfarrgemeinde in Gesellschaft und 
Kirche.

• Der Pfarrgemeinderat sorgt für die Kommunikation in der Pfarrgemeinde und 
für eine Kultur der Wertschätzung gegenüber Personen und den Gaben des 
Geistes (Charismen), die der Gemeinde gegeben sind.
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Die Leitung des Pfarrgemeinderates
• Die PGR-Leitung steuert die Arbeit des Pfarrgemeinderates, indem sie aktiv 

die Situation der Pfarre beobachtet, die notwendigen Initiativen ergreift und 
Prioritäten setzt. 

• Eine wichtige Aufgabe der Leitung ist die vorausschauende Planung. Die meis-
ten Agenden sind langfristig bekannt. Die PGR-Leitung sorgt dafür, dass die 
notwendigen Grundsatzentscheidungen zeitgerecht gefällt werden. Sie erstellt 
die Tagesordnung für das Plenum und sorgt für regelmäßige Klausurtagungen 
des Pfarrgemeinderates. 

• Die PGR-Leitung überträgt in Zusammenarbeit mit dem Plenum Aufgaben und 
Verantwortung an Fachausschüsse, Arbeitsgruppen, Projektteams oder Ein-
zelpersonen und begleitet die Verwirklichung der Beschlüsse im Sinne eines 
„Controllings“ (als „aufmerksame Begleitung“). Sie unterstützt bei Bedarf die 
handelnden Personen oder Gruppen. Sie sorgt dafür, dass Aufgaben abge-
schlossen werden; dadurch vermittelt sie Erfolg und gibt Wertschätzung und 
Anerkennung.

• Die Mitglieder der PGR-Leitung sind die Anlaufstellen für alle Anliegen der Mit-
glieder oder der Einrichtungen des Pfarrgemeinderates. 

In Fällen, wo die PGR-Leitung vermehrt an der Leitung der Pfarre (Pfarrleitung) 

beteiligt wird, ist auf klare Delegationen zu achten; diese werden am besten umge-

setzt im Leitungsmodell „Seelsorgeteam mit Pfarrgemeinderat“.

In Pfarren mit einem Seelsorgeteam übernimmt dieses die Funktion und Aufgaben 

der PGR-Leitung (siehe Rahmenordnung Seelsorgeteam in LDBl. vom Juli 2016,  

Nr. 38).

Fachausschüsse des Pfarrgemeinderates
• Fachausschüsse sind Gruppen, die einen wichtigen Bereich der Seelsorge oder 

des Pfarrlebens eigenständig und in Rückbindung an den Pfarrgemeinderat 
wahrnehmen.

• Wenn für ein wichtiges Thema kein Fachausschuss zustande kommt, dann kann 
auch eine Einzelperson mit dieser Aufgabe betraut werden, wie z. B. Bibelver-
antwortliche(r), Schöpfungsverantwortliche(r). Diese suchen weitere Personen.

Der Pfarrgemeinderat kann auch eine Arbeitsgruppe zu einem bestimmten 
Thema (zeitlich befristet) einsetzten, um z. B. eine Frage einer Klärung zuzuführen 
oder etwas auszuarbeiten (Konzept, Plan …). Wenn die Arbeitsgruppe ihren Auf-
trag erfüllt hat, schließt sie mit einem Bericht im Pfarrgemeinderates-Plenum ab. 

Ein Projektteam wird dann eingesetzt und beauftragt, wenn in einer klar begrenz-
ten Aufgabenstellung ein ganzes Projekt umzusetzen werden soll z. B. Bibelaus-
stellung, Bauausschuss für Kirchenraumgestaltung, Homepage neu, etc. 



22 © pgr@dioezese-linz.at

• Der Pfarrgemeinderat entscheidet, welche Fachausschüsse eingerichtet wer-
den. Die Grundfunktionen Liturgie und Caritas sollen auf jeden Fall abgedeckt 
sein. Die Errichtung eines Fachausschusses Finanzen ist vorgeschrieben.

• Die Mitglieder der Fachausschüsse nehmen im Sinne der Gesamtseelsorge und 
nach den vom Plenum zugewiesenen Kompetenzen und Arbeitsaufträgen als 
ExpertInnen die Arbeit in konkreten Bereichen wahr. 

Die Zusammenarbeit zwischen Pfarrgemeinderat und Fachausschuss kann unter-
schiedlich gestaltet sein:
• Aus dem Plenum wird ein wichtiges Thema zur weiteren Bearbeitung an den 

Fachausschuss delegiert. 
• Aus dem Fachausschuss kommt ein Thema aufgrund seiner Bedeutung oder 

Komplexität in den Pfarrgemeinderat. In der Regel wendet er sich in diesem 
Fall an die Leitung des Pfarrgemeinderates, der das Thema auf die Tagesord-
nung setzt. 

• Die Leitung des Pfarrgemeinderates bittet einen Fachausschuss, ein Thema, 
das in seinen Arbeitsbereich fällt, für den Pfarrgemeinderat aufzubereiten.

Struktur in Seelsorgeteam-Pfarren

Im Falle eines Seelsorgeteams wird klar vereinbart und kommuniziert (Organi-

gramm), welche Fachausschüsse, Arbeitsgruppen, Projektteams und fachverant-

wortliche Personen welchen Seelsorgeteam-Verantwortlichen zugeordnet sind. 

Die Errichtung des Fachausschusses
(Vgl. Statut des Pfarrgemeinderates, Artikel 7: Fachausschüsse)
• Der Pfarrgemeinderat setzt die Fachausschüsse in der Regel am Beginn der 

Funktionsperiode ein. Dabei definiert er ihre Aufgabenstellung in groben Zü-
gen, nennt mögliche Mitglieder und beauftragt eine oder mehrere Personen, 
einen Fachausschuss zusammenzustellen. 

• Mitglieder eines Fachausschusses können sowohl PfarrgemeinderätInnen sein 
als auch andere Personen. Vor allem sollen bereits bei den KandidatInnen-Ge-
sprächen vor der Wahl für die Mitarbeit in einem Fachausschuss geworben 
werden; dann wird es leichter fallen, auch die Ersatzmitglieder des Pfarrge-
meinderates zur Mitarbeit zu gewinnen.

• Dann beschließt der Pfarrgemeinderat die genaueren Aufgabenstellungen und 
bestimmt die Mitglieder. 
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Die Arbeitsweise des Fachausschusses
• Zur Konstituierung wird jeder Fachausschuss vom Vorsitzenden des Pfarr-

gemeinderates oder einer von ihm beauftragten Person einberufen. Jeder 
Fachausschuss wählt aus seiner Mitte eine Leiterin / einen Leiter und eine(n) 
StellvertreterIn. Diese bilden zusammen ein „Führungstandem“, das sich ge-
genseitig anspornt und stützt. So kann auch dann eine kontinuierliche Arbeit 
gesichert werden, wenn eine Person z. B. durch Beruf oder Familie mehr belas-
tet ist. Bis zur Wahl des Leiters / der Leiterin führt der Vorsitzende des Pfarrge-
meinderates bzw. die beauftragte Person den Vorsitz.

• Von jeder Sitzung des Fachausschusses wird von der Schriftführerin / vom 
Schriftführer ein Protokoll verfasst, damit eine kontinuierliche Arbeit gewähr-
leistet ist. 

• Jeder Fachausschuss kann durch Beschluss weitere Mitglieder kooptieren bzw. 
zu einzelnen Sitzungen Sachverständige einladen. 

• Für eine erfolgreiche Arbeit ist eine gute Verbindung zum Pfarrgemeinderat 
wichtig. Daher wird eine Person ausdrücklich damit beauftragt, diese Verbin-
dung mit dem Pfarrgemeinderat zu halten. Einmal im Jahr berichtet der Fach-
ausschuss ausführlicher über seine Arbeit im Pfarrgemeinderat und gibt so den 
PfarrgemeinderätInnen einen tieferen Einblick in seine Arbeit und erhält dafür 
Anregungen und Unterstützung durch die Mitglieder des Pfarrgemeinderates. 

Unterstützung durch die Diözesanebene
Die fachlich jeweils zuständigen diözesanen Abteilungen und Referate unterstüt-
zen gerne die Arbeit der Fachausschüsse. Einige davon verschicken regelmäßig 
Informationen an die Vorsitzenden (und die Mitglieder) der Fachausschüsse.

Bitte melden Sie daher alle Veränderungen der Leitungen der Fachausschüsse 
über die Pfarrkartei V4 an die Abteilung Pfarrgemeinde und Spiritualität. Zugang 
zur Pfarrkartei hat das Pfarrbüro. Bei Bedarf unterstützen wir sie gerne  
(Tel. 0732/7610/3141)
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Die seelsorglichen Grundfunktionen von Kirche
Die Seelsorge kann in vier wesentliche Grundfunktionen aufgefaltet werden. Alle 
Fachausschüsse und Gruppen decken etwas von allen vier Grundaufträgen ab. 
Zumeist haben sie jedoch einen Schwerpunkt in einem der Aufträge.

Gemeinschaft in Vielfalt (Koinonía)
Die Kirche versteht sich als Volk Gottes auf dem Weg. Die Diözese Linz hat in ihren 
pastoralen Leitlinien festgelegt, dass sie möglichst vielen Menschen Heimat und 
Gemeinschaft, Sinn und Hoffnung geben will. Sie akzeptiert aber auch, dass es 
sehr unterschiedliche Intensitäten des Mitgehens und der Zugehörigkeit gibt.
Beziehungs- und Kontaktarbeit zu diesen Menschen mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen nach Gemeinschaft sind die Grundlage aller Seelsorgearbeit. Als ChristIn 
auf Menschen zuzugehen, sie kennen zu lernen, sie als Menschen wahrzunehmen 
mit ihren Freuden und Hoffnungen, Trauer und Ängsten, das gehört wesentlich zu 
allen Grundaufträgen. Das Zusammenkommen und der Austausch bei pfarrlichen 
Festen und intensiven Gruppen verdichten diese Beziehungen. Dafür braucht es 
aber auch die entsprechende Infrastruktur an Gebäuden, Geld und Verwaltung.

Caritas und Solidarität (Diakonía)
Das Wahrnehmen der Lebenssituation der Menschen führt zum Wahrnehmen 
der sozialen Verantwortung führen. Christentum ist nur dort glaubwürdig, wo der 
Glaube auch in gelebter Nächstenliebe und Nächstenhilfe umgesetzt wird – „an 
dieser Glaubwürdigkeit wird sich die Zukunft der Kirche entscheiden“ sagen uns 
prophetisch denkende Menschen.

Verkündigung und Bildung (Martyría)
Wirksam Zeugnis von unserem Glauben zu geben setzt Beziehung voraus. Daher 
kommt vor dem Sprechen oder Schreiben das Hinhören und Mitleben.
Bildung (Religionsunterricht, Erwachsenenbildung, Sakramentenvorbereitung,…) 
und Information über Medien (z. B. Pfarrblatt, Homepage, E-Mail, Facebook, 
Twitter und Co) sollen keine Einbahnstraße sein. Alle Informationskanäle unserer 
Zeit sollten kreativ genützt werden, welche die Frohbotschaft oder auch nur die 
Information über pfarrliche Veranstaltungen und Aktivitäten zu den Menschen 
bringen und aktive Teilhabe am Gemeindeleben ermöglichen.

Liturgie und Spiritualität
Persönliche Spiritualität kennt verschiedenste Wachstumsstufen und Ausprägun-
gen; die Vielfalt der persönlichen Zugänge zu Gott kann für die Pfarrgemeinde 
befruchtend sein. Der gemeinsame Glaube an die Liebe Gottes zu den Menschen 
führt auch zur gemeinsamen Feier. In den Sakramenten wird diese Zusage Gottes 
an die Menschen durch Rituale und Zeichen in besonderer Weise verdichtet. Got-
tesdienst ist Ausdruck und Stärkung des Glaubens. Liturgie in den verschiedensten 
Formen ist sinnvoll, wenn sie in Verbindung mit der Lebenswirklichkeit der Men-
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schen im Alltag, im Beruf und in der Freizeit steht. „Wer in Gott eintaucht, muss 
beim Menschen wieder auftauchen“ sagt Dr. Paul M. Zulehner. 
Es kann und darf nicht alleiniges Ziel der Seelsorge sein, „möglichst viele Men-
schen am Sonntag in die Kirche zu bringen“. Weil alle Grundfunktionen innerlich 
zusammenhängen, dürfen auch die persönlichen Akzentsetzungen im Ausdruck 
des Glaubens unterschiedlich sein. 
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Eine Pastoral des Entdeckens

Seelsorge – im konkreten die Arbeit eines Fachausschusses – bezieht sich immer 

auf die konkrete Lebenssituation von Menschen. Typische Lebensweisen werden in 

der Sinus-Milieu-Studie beschrieben; sie hilft, menschliche Grundeinstellungen und 

Lebenssituationen besser zu erkennen und sich darauf einzustellen. Der folgende 

Text von Monika Heilmann mag eine Anregung zum persönlichen Nachdenken und 

zum Gespräch im Fachausschuss sein. 

Das Profil von Pfarrgemeinden entwickelt sich in dem Spannungsbogen zwischen 
Sammlung und Sendung. Menschen zu vergemeinschaften und Kommunikations-
räume zu schaffen bedeutet gleichzeitig, dass jedes Versammeln in dem Bewusst-
sein geschieht, dass „WIR“ nicht „ALLE“ sind. Christliche Koinonia (Gemeinschafts-
dienst) ist immer mehr als ein gerade konkret erlebtes Gemeinschaftsgefühl. 
Daraus ergeben sich auch Grundlinien für die pastorale Arbeit.
Die Auseinandersetzung mit der Sinus-Milieu-Studie zeigt, dass Menschen sehr 
unterschiedliche Zugänge zum Leben, zur Arbeit, zur Familie und zu Freund-
schaftsbeziehungen ebenso wie zu Glaube und Kirche haben. Sensibel mit diesen 
Unterschieden umzugehen und als Kirche darauf zu reagieren stellt uns vor große 
Herausforderungen, wenn wir nicht einer schlichten Angebots-Logik verfallen wol-
len. Die Emmauserzählung im Lukasevangelium sagt etwas über die Grundhaltung 
in der pastoralen Arbeit aus: Hinausgehen – Erzählen – Gott finden. Diese bibli-
sche Grundlegung (Lk 24, 13-35) bietet eine Orientierungshilfe. Um den Sendungs-
auftrag der Kirche erfüllen zu können, ist es wichtig, den eigenen Standort/Stand-
punkt, das eigene Milieu gut zu kennen. Um mit anderen Menschen in Kontakt zu 
kommen, ist die Bewegung aus dem eigenen Zentrum an die Grenze dessen, was 
ich schon kenne, was mir vertraut ist, notwendig. Es geht dabei nicht um das  
„Hereinholen“, sondern um das Lernen von denen, die mir in gewisser Weise 
fremd sind. Einander erzählen, was uns bewegt, den Blick auf die gegenwärtige 
Situation richten, nichts beschönigen, nichts dramatisieren, einfach erzählen und 
zuhören: das verändert die in der Pastoral Tätigen ebenso wie die Menschen, 
denen sie begegnen.
Darum geht’s: Im Gehen, im Unterwegssein, beim gemeinsamen Essen einander 
Aufmerksamkeit und Zeit schenken. „Da gingen ihnen die Augen auf.“ Gott mit 
uns. Gott lässt sich finden im Lebendigen.

(Monika Heilmann, aus: Klarheit, Geschichten für die Zukunft. Pfarrer – ein Dienst 

in der Zusammenarbeit mit vielen. Seelsorgeraum Perg)

Konkrete Auswertungen von Sinus-Milieu-Daten Ihrer Pfarre können im Zuge von 
PGR-Klausuren mit speziell geschulten KlausurbegleiterInnen bearbeitet werden.
Inhaltliche Hintergründe zu den Sinus-Milieus gibt es in der Abteilung Pfarrge-
meinde und Spiritualität, Mag.a Monika Heilmann, 0732/7610-3130.
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Zusammenarbeit über Pfarrgrenzen hinaus

Pfarrgemeinden sind Kirche am Ort. Sie sind quasi die Nahversorger, wo
Christinnen und Christen miteinander ihren Alltag leben und ihren Glauben in
verschiedenen Formen (z. B. liturgisch, sozial) ausdrücken.
Pfarrgemeinden sind in ein großes Netzwerk eingebunden. Nicht jede Pfarrge-
meinde kann alles bieten, was Kirche ausmacht. Die Seelsorge in spezifischen 
Lebenssituationen (z. B. Krankenhaus-Seelsorge), kirchliche Bildungseinrichtungen 
und die verschiedenen diözesanen Einrichtungen zur Unterstützung der Pfarren 
sind weitere Knotenpunkte im kirchlichen Netzwerk. Manche Bereiche haben eine 
regionale Unterstützungs- und Kommunikationsstruktur (z. B. RegionalCaritas, 
Kath. Jugend, Kath. Bildungswerk).

Seelsorgeraum und Dekanat sind die nächstgrößeren Einheiten der territorialen 
Seelsorge. Der Dekanatsrat bietet Gelegenheit, pfarrübergreifende Themen abzu-
klären und gemeinsame Richtlinien festzulegen. In diesem Gremium kommen die 
VertreterInnen der verschiedenen kirchlichen Knotenpunkte zusammen, um sich 
gegenseitig kennenzulernen und ihre Erfahrungen auszutauschen.
Zudem werden hier Absprachen zur gemeinsamen Zusammenarbeit getätigt.
Das neue Statut für den Dekanatsrat enthält eine genaue Beschreibung der Auf-
gaben dieses Gremiums und ist Grundlage der Zusammensetzung und der Zusam-
menkünfte auf Dekanatsebene.

Im Grundlagenpapier „Kirche im Territorium“ wird die Bedeutung einer ver-
bindlichen Zusammenarbeit für die Erfüllung des Auftrags der Kirche in einer 
vernetzten Welt als Handlungsprinzip dargestellt. Sie sichert Nachhaltigkeit, gibt 
Unterstützung und fördert Solidarität. Durch Zusammenarbeit ist es leichter mög-
lich, Schwerpunkte zu setzen, qualitätsvolle Seelsorge und Verwaltung zu sichern 
und die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen. Dazu können sich gleiche 
Gruppen (z. B. PGR-Obleute, PGR-Leitungen, Fachausschüsse, Arbeitsgruppen zur 
Sakramentenvorbereitung …) zum Austausch treffen und für ihre Bereiche Verein-
barungen treffen.

Ein bevorzugter Anstoß für verbindliche Zusammenarbeit ist ein „Dekanats-

prozess“, in dem die Personalsituation und die pastoralen Herausforderungen 
bewusst in den Blick genommen werden und Schwerpunkte einer gemeinsamen 
Pastoral auf Ebene des Dekanats vereinbart werden.

Mit dem neu entwickelten Begleitprozess „Gemeinsam Planen und Handeln“ 
wurde ein Leitfaden zur Förderung vermehrter Zusammenarbeit auf Ebene meh-
rerer Pfarren und kirchlicher Knotenpunkte erstellt.

Interessierte an diesen beiden prozessorientierten Entwicklungsformen können 
sich für mehr Informationen an die Abteilung Pfarrgemeinde & Spiritualität wen-
den (Mag. Reinhard Wimmer, 0732/7610-3148).
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Zusammenarbeit braucht Voraussetzungen:
• Eigenständige PartnerInnen – Angst vor Vereinnahmung ist eine schlechte Vor-

aussetzung für Kooperation.
• Den gemeinsamen Willen und eine gute Absprache – wenn möglich schriftlich 

formuliert.
• Die gemeinsame Planung – vor der pfarrlichen Planung! Wenn das Gemeinsa-

me gesichert ist, kann man auf das Spezifische genauer hinschauen. In umge-
kehrter Reihenfolge würde für das Gemeinsame oft keine Energie bleiben.

• Energie und Geld – wie auch bei anderen Aktivitäten! Im üblichen pfarrlichen 
Ablauf wird vieles nicht als „Ausgabe“ wahrgenommen. Bei gemeinsamen Pro-
jekten muss man z. B. Geld auch ganz konkret „in die Hand nehmen.“
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Diözesane Fachstellen  
für die Fachausschüsse
Beziehung, Ehe und Familie 

BEZIEHUNGLEBEN.AT 
Kath. Familienverband

Erwachsenenbildung 
Kath. Bildungswerk  
Bibliotheksfachstelle  
Bibelwerk

Finanzen, Bauten, Friedhof, Pfarrverwaltung 
Diözesanfinanzkammer 
Pfarrgemeindliches Bauen

Glaube und Arbeitswelt 
mensch & arbeit

Jugend und Kinder 
Katholische Jugend 
Katholische Jungschar / Kinderpastoral

Kindergarten, Hort, Krabbelstube 
Caritas-Fachstelle für kirchliche  
Kindertageseinrichtungen

Kommunikation, Medien, Öffentlichkeitsarbeit 
Pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit  
Kommunikationsbüro 
Kirchenzeitung

Liturgie, Kinderliturgie 
Liturgie und Kirchenmusik  
Katholische Jungschar/Kinderpastoral

Ökumene, Dialog der Religionen 
Referat für Ökumene und Weltreligionen  
Fremdsprachige Seelsorge 
Theologische Erwachsenenbildung

Schöpfungsverantwortung, Umwelt, Nachhaltigkeit  
Umweltarbeit im Sozialreferat

Sozial-caritative Dienste 
RegionalCaritas  
Altenpastoral  
Krankenhauspastoral 
Behindertenpastoral

Weltkirche und Entwicklungszusammenarbeit 
Welthaus der Diözese Linz

Pfarrgemeinderat

BHD    20 340 033


