Seit 1968 gibt es im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz die Möglichkeit.
Laien als Kommunionhelfer und Kommunionhelferinnen zu beauftragen. ln fast allen
Gemeinden unseres Bistums haben sie sich in mehr als vierzig Jahren als gute Hilfe
erwiesen.
Den Dienst der Kommunionausteilung können geeignete Personen übernehmen, die
dazu durch namentliche Benennung und eine ausdrückliche Beauftragung ermächtigt
worden sind.

In Zusammenarbeit mit:
Abteilung Verkündigung und Liturgie
Dr. Nicole Stockhoff
Telefon 0201.2204-535
Mail
nicole.stockhoff@bistum-essen.de
Impressum:
Referat für ehrenamtliches Engagement
Bischöfl. Generalvikariat
Zwölfling 16, 45127 Essen
Telefon 0201.2204-416
Telefax 0201.2204-841-416
Mail
ehrenamt@bistum-essen.de
www.ehrenamt.bistum-essen.de

Einführung neuer Kommunionhelfer/innen
in der Gemeindemesse.
Eine gottesdienstliche Gestaltungshilfe

EINführung Neuer Kommunionhelfer/innen
In der Gemeindemesse

Die neuen Kommunionhelfer/innen ziehen mit den liturgischen Diensten ein und nehmen in/vor der ersten Reihe im Gläubigenschiff ihre Plätze ein.
Nach der Homilie, die das Geheimnis der Eucharistie und die Vorstellung des liturgischen Dienstes behandeln soll, wendet sich der Zelebrant mit folgenden oder ähnlichen Worten an die Gemeinde, sofern dies so noch nicht geschehen ist:

Liebe Schwestern und Brüder,
die Kirche lebt aus der Feier der Eucharistie. In ihr schenkt sich uns Christus, in seinem Leib und Blut, damit wir uns immer mehr mit ihm, dem Haupt
seiner Kirche, und untereinander zu einem Leib verbinden.
Damit der Empfang der heiligen Kommunion in würdiger Weise geschehen kann, können bei Bedarf neben den Priestern und Diakonen auch vom
Bischof eigens beauftragte Gemeindemitglieder beim Austeilen der heiligen
Kommunion helfen. Außerdem können sie den Kranken aus der Feier der
Gemeindemesse heraus die heilige Kommunion nach Hause bringen.
Aus unserer Gemeinde St. N.

haben sich Herr/Frau: N. N.

auf diesen Dienst vorbereitet und sind von unserem Bischof hierzu beauftragt worden.
In dieser Heiligen Messe werden Herr/Frau N. N.

Der Zelebrant fährt fort:

Im Namen unserer Gemeinde St. N. danke ich Ihnen für Ihre Bereitschaft
als Kommunionhelfer/innen Ihren Dienst zu tun. Wir wollen den Segen Gottes für Sie erbitten.
Der Zelebrant betet mit ausgestreckten Armen:

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, schenkt sich uns im Sakrament des Altares als Nahrung für unseren
Weg.
Wir danken dir, dass wir ihm immer wieder in der Feier der Eucharistie und
in der heiligen Kommunion begegnen dürfen.
Segne unsere Schwestern und Brüder, die uns und unseren Kranken in unserer Gemeinde den Leib deines Sohnes reichen können und lass sie immer
tiefer im Glauben erfassen, dass sie empfangen, was sie sind, damit sie
mehr und mehr werden, was sie empfangen, Leib Christi. Darum bitten wir…
Der Zelebrant wendet sich an die neuen Kommunionhelfer/innen, deutet auf den Altar
und spricht:

Von diesem Altar empfangen wir immer wieder die Gabe des Heils. Der Herr
stärke sie für Ihren Dienst an den Schwestern und Brüder zu deren und
ihrem Heil.
Die neuen Kommunionhelfer/innen und der Zelebrant ehren den Altar durch eine tiefe
Verneigung.
Die Kommunionhelfer/innen, die ihren liturgischen Dienst ausüben, begeben sich zu
ihren Plätzen, die übrigen kehren ins Gläubigenschiff zurück.

erstmals ihre neue Aufgabe übernehmen.
Der Zelebrant wendet sich an die neuen Kommunionhelfer/innen:
Ich darf Sie nun bitten, zu mir an den Altar zu kommen.

nach:
Heio Weishaupt, Einführung von Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfern in der Gemeindemesse,
in: Gerd Lohaus, Nicole Stockhoff (Hg.) Wir in Gottes Dienst. Grundwissen für Lektoren, Kantoren

Die neuen Kommunionhelfer/innen stellen sich in einen Halbkreis um den Altar.

und Kommunionhelfer. Freiburg i. Br. 2014, hier 210-211.

