
Leitfaden des Liturgieausschusses unserer Gemeinde

Liturgie: Das griechische Wort "Liturgie" (aus: leiton, ergon = Dienst am Volk) bezeichnet die got-
tesdienstliche Versammlung der Gemeinde, in der Christus durch seinen Heiligen Geist in Verkün-
digung und sakramentalen Zeichen den Gläubigen Anteil gewährt an seinem Pascha-Mysterium und 
dem erlösten Menschen die dankbar preisende Antwort an den Vater ermöglicht. (Rupert Berger)

Das Zweite Vatikanische Konzil förderte und forderte maßgeblich die tätige Teilnahme des Volkes 
an der Liturgie. Die Gemeinde als Ganzes, mit all ihren Charismen und Diensten ist Trägerin der 
Liturgie.

Im Liturgieausschuss koordinieren wir die unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten all 
derer, die durch Weihe oder Laiendienst, haupt-, neben- oder ehrenamtlich in der Liturgie tätig wer-
den. Dabei sind folgende Aufgaben Schwerpunkte des Liturgieausschuss:

- Grundsätzlichen Überlegungen und Ausrichtungen wie z.B. liturgische Formen und die An-
bindung der Liturgie an das Gemeindeleben

- Überlegungen zu den Sakramentsvorbereitungen (neue Strukturen, die unsere Seelsorger auf 
Zukunft hin entlasten)

- die Grundsätzliche Verteilung der Gottesdienste unter Berücksichtigung der Orts-Traditio-
nen, soweit diese auch personell besetzt werden können

- Gemeinsame thematische Inhalte zu bestimmten Zeiten des Kirchenjahres (Weihnachts- und 
Osterfestkreis, Advents- und Fastenzeit, Pfingsten, Pfarrprozessionen, Stammheimer Wall-
fahrtswoche, verbindende Gottesdienste)

- sowie die Vorbereitung der großen gemeinsamen Liturgien 
- Organisation bzw. Delegation der jeweiligen Dienstpläne. Hier werden die Lektoren- und 

Kommunionhelfer, die Folgedienste und auch das Seelsorgsteam ihre eigenen Überlegungen 
anstellen.

- Blick und Vernetzung der verschiedensten Vorbereitungskreise, welche sind:
o Rosenkranzgebet in Pius
o Kinderkirche (Hubertus, Pius und BKS)
o Kindermesskreise (BKS und Maria Geburt)
o Familienmesskreise (Pius, Maria Geburt und BKS)
o Themenmesskreis (Hubertus)
o Jugendmesskreis (Pius) ??? 
o Wallfahrtskreis (KFD Pius, Maria Geburt und BKS, AG Hubertus)

Ideen für Neuerungen in der Liturgie und wiedergefundene Traditionen werden besprochen und ge-
prüft. 

Der Ausschuss berät den PGR zu eingebrachten liturgischen Fragen und Neuerungen und erarbeitet 
Vorschläge für notwendig werdende Veränderungen, zum Beispiel neue Gottesdienstzeiten in der 
Seelsorgeeinheit, dabei wird der Plan für die Gottesdienste und deren Leitung besprochen und gere-
gelt.

"Lebendige Kirche Christi: Die Kirche lieben, weil Christus sie geliebt und sich für sie hingegeben 
hat; Die Kirche lieben, wie Christus sie heute liebt - das heißt sich Mühe geben, dass sie wird wie er 
sie will. Jeder mit der Gabe, die er mitbekommen hat. Ich muss den lebendigen Herrn in der Litur-
gie wiederfinden, aber nicht mich! Ganz im Gegenteil: Ich sollte mich verlieren, und zwar in ihm - 
ganz dem Wort des Täufers entsprechend: "Er (der Herr) muss wachsen, ich aber muss kleiner wer-
den" (Joh 3,30).“ (Kardinal Meisner bei der Predigt in der Chrisammesse 2003)


