
 

Gottesdienst und Verkündigung (Predigten) orientieren sich an der 
Lebenswirklichkeit der Menschen. Sie berühren die Herzen, stärken den 
Glauben … 
- Predigten, die das Alltagsleben der Christen/Gottesdienstbesucher betreffen  
- Predigten, die sich mit Glaubensfragen auseinandersetzen 
- Predigten, die man inhaltlich und sprachlich versteht  
- Lesungen und Fürbitten sollen verständlich vorgetragen werden 

… lassen Gemeinschaft, Freude, Gesang und Musik erleben, und bauen 
lebendige Gemeinschaft.  
Gemeinschaft 
- Die Gottesdienstbesucher sollen ein Gefühl von lebendiger Gemeinschaft erleben 
- Kinder sollen sich „erkannt“ und willkommen fühlen  
Musik – Gesang  
- Organisten sollen nicht zu laut und nicht zu leise spielen  
- Die Gemeinde möchte gut mitsingen können 
- Einbindung der Organisten in alle Gottesdienstformen / Übernahme der Kosten 

Wir wollen sonntags in jedem Kirchort mindestens eine Hl. Messe feiern  
Mit Blick auf die Gottesdienstordnung kann man feststellen, dass das nicht der Fall 
ist. An einigen Kirchorten wird eine Vorabendmesse angeboten. 

Wir tragen an allen Kirchorten das Wertvolle der Sakramente in die 
Gemeinde und Gottesdienste zu individuellen Anlässen ermöglichen.  
Taufe: Zur Zeit gibt es für den pastoralen Raum 5 Tauforte, so dass nicht in allen 
Kirchen das Sakrament der Taufe gespendet wird. 
Kommunion: 2019 gab es in 7 Kirchorten Kommunionfeiern.  
Krankenkommunion: Die Krankenkommunion wird in allen Gemeinden von 
Priestern und Kommunionhelfern zu den Menschen gebracht.  
Krankensalbung: Dieses Sakrament wird nach Wunsch und Bedarf der Menschen 
im häuslichen Rahmen, bzw. in den Krankenhäusern oder Seniorenheimen 
gespendet. 
Firmung: Die Firmfeiern richten sich nach der Anzahl der Jugendlichen und den 
vorgegebenen Terminen des Bistums. Nicht an allen Kirchorten finden Firmfeiern 
statt. 
Beichtgelegenheiten: Beichtgelegenheiten gibt es zu unterschiedlichen Zeiten in 
allen Kirchorten. 
Hochzeiten: Trauungen sind grundsätzlich in allen Kirchen möglich. Die Brautleute 
haben die Möglichkeiten zwischen einem Brautamt und einem Wortgottesdienst zu 
wählen. 
Beerdigungen: Beisetzungen finden nach Absprache mit den Familien in einer 
unserer Kirchen, in den Familien oder in den Räumen der Bestatter statt. Auch hier 
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haben die Hinterbliebenen die Möglichkeit, zwischen einer Hl. Messe und einem 
Wortgottesdienst zu wählen.


