
Der Dienst der Geistlichen Leiterin / des Geistlichen Leiters in der Kolpingsfamilie 
 
Seit 1993 gibt es „Verantwortliche für den Pastoralen Dienst“ in den Kolpingsfamilien. 2010 beschloss 
der Bundeshauptausschuss die Bezeichnung „Geistliche Leitung“ für das Amt der Laien im pastoralen 
Dienst. Die Personen, die dieses Amt ausüben, sind dementsprechend „Geistliche Leiterin“ bzw. 
„Geistlicher Leiter“. 
Das Werkblatt 7 „Der Pastorale Dienst“ beschreibt die besondere Bedeutung des Pastoralen Dienstes 
in unserem Verband und gibt Orientierung. Es konkretisiert die verbandlichen Ämter des Präses und 
der Geistlichen Leitung und ihr Zusammenwirken auf allen Ebenen des Verbandes. Sie nehmen ihren 
geistlichen Auftrag einzeln oder gemeinsam wahr und sind Teil der Leitung.  
 
Aufgaben der Geistlichen Leitung 
 
Die inhaltliche Arbeit der Geistlichen Leitung beschränkt sich nicht ausschließlich auf das Vorbereiten 
von Gottesdiensten, Gestalten von Andachten oder ähnliches. 
Die Geistliche Leitung bietet Formen und Wege an, damit die Mitglieder ihr persönliches geistliches 
Leben stärken, ihr religiöses Wissen vertiefen und ihren Glauben als Christen in Kirche und 
Gesellschaft entschieden zur Wirkung bringen können. 
Die menschliche und spirituelle Begleitung der Arbeit im Verband und seiner Mitglieder kann 
vielfältig gestaltet werden und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, z.B. durch Kranken-, 
Geburtstags-, Trauerbesuche. Beiträge der Geistlichen Leitung können auch ein Impuls bei 
Veranstaltungen (z.B. Vorstandssitzung oder einem Fairen Frühstück) oder Texte für 
Veröffentlichungen (z.B. Monatsbrief oder auf der Homepage) sein.  
Auch die Förderung der Kommunikation der Kolpingsfamilien in einem pastoralen Raum kann eine 
Aufgabe sein, sowie die Vernetzung mit der Pfarrgemeinde und anderen Gruppen. 
 
Verschiedene Wege zur/zum Geistlichen Leiterin/Geistlichen Leiter 
 
Für das Amt der Geistlichen Leitung gibt es keine einheitliche Voraussetzung. Je nach Vorkenntnissen 
und Diözesen gibt es eigene Vorgaben. 
In vielen Diözesanverbänden, Landesverbänden/Regionen gibt es einen Ausbildungskurs für 
Geistliche Leitung. Dieser Kurs besteht aus mehreren Modulen. Nach dem Durchlaufen aller Module 
kann eine gemeinsame Abschlussfeier stattfinden in Form einer allgemeinen Sendungsfeier. 
Manche Diözesanverbände führen solche Fortbildungen gemeinsam mit anderen Verbänden in der 
Diözese durch. Über die Regelung für die eigene Diözese kann der Diözesanvorstand Auskunft geben. 
 
 
Geistliche Leitung ist ein Vorstandsamt 
 
Das Amt der Geistlichen Leitung ist ein Vorstandsamt, deshalb muss die Geistliche Leiterin/der 
Geistliche Leiter gewählt werden, genauso wie der Präses, die Vorsitzende usw. 
Nachdem dieses geistliche Amt noch nicht allen bekannt ist, aber eine besondere Bedeutung für 
unseren Verband hat, sollte die Einführung ins Amt entsprechend gestaltet werden. Dafür gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Es kann im Pfarrbrief veröffentlicht werden, der/die Gewählte kann im 
Gottesdienst oder in Verbindung mit einer Veranstaltung in sein/ihr Amt eingeführt werden. In 
manchen Diözesen erhält die Geistliche Leitung genauso wie der Präses eine Beauftragung zur 
Ernennung vom Diözesanpräses bzw. vom Bischof. 
 
Unterschied von Sendung, Beauftragung und Einführung 
 
In den Diözesen, die Ausbildungskurse zur Geistlichen Leitung anbieten, erfolgt die Sendung als 
Geistliche Leiterin/Geistlicher Leiter am Ende dieser Ausbildung. In einer Feier wird die Person 
gesendet, dieses Geistliche Amt auszuführen.  



Die Beauftragung geschieht dann für den gewählten Einsatzbereich (Kolpingsfamilie/Bezirk/Region) 
und erfolgt meist gemeinsam mit der Einführung ins Amt. 
Der BFA “Kirche mitgestalten“ hat einige gelebte Praxisbeispiele zusammengestellt, damit die 
unterschiedlichen Ebenen dieses Amt von Anfang an entsprechend ausgestalten können. 
 
Praxisbeispiele  

 
- Im DV Paderborn gibt es nach Abschluss des Ausbildungskurses eine Sendungsfeier. 

Magdalena Fohrmann (BFA Kirche mitgestalten) hat den Text für diese Sendung gestaltet. 
- Im DV Aachen erfolgt eine Beauftragung vom Kolpingwerk mit Urkunde, die der Geistliche 

Leiter des DV unterschreibt. 
- In den DVs der Region Ost erfolgt die Beauftragung durch den jeweiligen Diözesanpräses. Die 

Vorlagen sind einmal in der weiblichen und einmal in der männlichen Anrede vorbereitet. 
- Im DV Freiburg erfolgt die Beauftragung zur Geistlichen Leitung durch den Erzbischof der 

Erzdiözese Freiburg, die der Generalvikar unterschreibt. 
- Karl-Dieter Schmidt (BFA Kirche mitgestalten) stellt zwei Texte zur Einführung ins Amt 

während eines Gottesdienstes vor. Er macht den Vorschlag dies entweder vor dem 
Evangelium oder vor dem Schlusssegen zu tun.  

- Der DV Aachen hat einen Segen zur Beauftragung formuliert. 
- Norbert Grellmann (BFA Kirche mitgestalten) stellt Ideen für die Einführung der Geistlichen 

Leitung in Verbindung mit einer Veranstaltung vor. 
- Vom DV Aachen stammt ein Vorschlag für eine Veröffentlichung im Pfarrbrief bzw. auf der 

Homepage.  
 
Rosalia Walter (Geistliche Leiterin und Vorsitzende des BFA „Kirche mitgestalten“) 
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Liebe Gemeinde, liebe ….(Name der GL) 
 
heute bin ich als Mitglied des Diözesanfachausschusses „Glaube und Kirche“ hier, um dich nach 
Abschluss aller sechs Module für den pastoralen Dienst als Geistliche/r Leiter/in im Kolpingwerk 
Diözesanverband Paderborn auszusenden.  
 
In den sechs Modulen 
- Theologische Grundlagen – das Glaubensbekenntnis der Kirche  
- Methodische und gruppenpädagogische Grundlagen 
- Die Bibel - Die Ur-kunde des Glaubens verstehen  
- Den Glauben leben und  feiern (Liturgie und Gebet),  
- Unsere Kirche – Grundvollzüge und die eigene Rolle 
- Adolph Kolping-Zeuge des Glaubens  
hast du dich mit deinem Glauben auseinandergesetzt und dich auf diesen Dienst vorbereitet. In der 
Satzung der Kolpingsfamilie heißt es: „Dem Vorstand gehören der Präses und die Geistliche 
Leiterin/der Geistliche Leiter an.“ Dass, wie der Präses, auch Laien in die Verantwortung für den 
pastoralen Dienst gewählt werden können, ist im Zweiten Vatikanischen Konzil begründet. So heißt 
es: „Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die 
anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen 
gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi.“ So übernehmen in immer mehr 
Kolpingsfamilien Frauen und Männer den pastoralen Dienst nicht aufgrund des Priestermangels, 
sondern wegen dieser Berufung aller Getauften und Gefirmten.  
 
So freue ich mich ganz besonders dich, liebe NN /lieber NN, diese Sendungsurkunde überreichen zu 
dürfen. Wir freuen uns mit dir, dass du dich jetzt im Diözesanverband als Geistliche/r Leiter/in 
engagierst. 
 
Berufung! Ein Wort aus einer anderen Welt? Es steht für die Erfahrung, dass ich von Gott ins Leben 
gerufen bin. Ins Leben gerufen, meint „Christ sein“ zu leben, es immer wieder neu aus dem 
Evangelium heraus zu gestalten. Da hört man manchmal: 
„Das ist doch nur etwas für besondere Christen!“ Nein, es gilt für jeden von uns. Und es braucht Mut, 
den Glauben zu leben und zu verkünden. So fragen wir uns: Geht es denn überhaupt in unserer so 
genannten „säkularisierten Gesellschaft“, wo Glaube und Leben manchmal gar nichts mehr 
miteinander zu tun haben? Welche Rolle spielt die Kirche in unserer Gesellschaft? Ist sie eher ein 
lahmer Dampfer, ein untergehendes Boot?  
 
Für dich trifft dies sicher nicht zu. Denn du hast dich berufen lassen zur/zum „Geistlichen 
Leiterin/Geistlichen Leiter“. Es ist manchmal nicht einfach dieses Amt zu leben in Zeiten von 
Kirchenaustritten, wachsender Kritik und Unsicherheit. 
 
Ganz besonders für dich möchte ich das folgende Segensgebet sprechen. 
 
Ein Segen sollst du sein  
Ein Segen sollst du sein, wenn du dich erinnerst, wie dein Gott dich ins Dasein geliebt  
und in der Taufe bei deinem Namen gerufen hat.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du dich selbst als Gottes geliebtes Ebenbild annehmen kannst, 
dem er unvergleichbare Würde verliehen hat.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du deine Berufung lebst, so wie Gott sie in dich hineingelegt hat, 
als deine Antwort auf seine Zusage. 
Ein Segen sollst du sein, wenn du bedenkst, wie reich du beschenkt, wie stark du unterstützt  
und wie wunderbar du beschützt bist auf deinem Weg.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du dir bewusst machst, wie viel du in deinem Leben anderen verdankst 
und dein Gott durch sie für dich getan hat.  
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Ein Segen sollst du sein, wenn du dir sagen kannst, wie großartig das Erbarmen Gottes  
in deinem Leben mitgespielt und dir geholfen hat.   
Ein Segen sollst du sein, wenn du dich auf die Zukunft der Führung und Fügung  
des Allerhöchsten überlässt und nicht eigenmächtig und selbstherrlich bist.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du dich einsetzt für die Wertschätzung  
der vielfältigen Berufungen, die einander ergänzen und bereichern.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du mutig genug, auch gegen den Zeitgeist,  
dich von Gottes gutem Geist beeinflussen lässt, um die Geister unserer Zeit zu unterscheiden.  
Ein Segen sollst du sein, wenn du frohgemut, auch gegen den Strom, sagst und tust,  
was du als richtig und wichtig im Sinne Gottes erkannt hast. 
(nach Paul Weismantel) 
 
Du bist gesandt, den Menschen in der Kolpingsfamilie zu helfen, ihr Leben als Christen zu 
verwirklichen, das religiöse Element in die Kolpingsfamilie einzubringen und immer wieder auf das 
Fundament unseres Glaubens hinzuweisen. 
Ich wünsche dir viel Mut und Kraft, aber auch viel Freude bei dieser Aufgabe.   
 
Magdalena Fohrmann (Mitglied BFA „Kirche mitgestalten) 







 
 
  
 

 
Beauftragung des Kolpingwerkes 

Diözesanverband Aachen 
 
 
 
„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber 
nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt 
alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.“  
(1 Korinther 12,4-7) 

 
 
 

Nach der Wahl entsprechend der Satzung der Kolpingsfamilie N. beauftrage ich  

 

Herrn/Frau Vor-und Zuname 
 

zum ehrenamtlichen Geistlichen Leiter 
für die Kolpingsfamilie N. ab dem - Datum 

 
Ausbildung, Beauftragung und Dienst als ehrenamtlicher Geistlicher Leiter entsprechen der Satzung 
des Kolpingwerkes Deutschland; ausgeführt im Werkblatt „Der pastorale Dienst“. Die Beauftragung 
umfasst die Beauftragung zu Lektoren- und Kommunionhelferdiensten sowie zur Leitung von Wort-
Gottes-Feiern innerhalb des Verbandes. 
 
Zentrale Aufgabe der Geistlichen Leitung ist es, das geistliche Leben des Verbandes durch eigene 
Aktivitäten zu fördern und ebenso andere Getaufte und Gefirmte zu ermutigen, geistliche 
Verantwortung im Verband wahrzunehmen. 
Die ehrenamtlichen Geistlichen Leitungen arbeiten vertrauensvoll mit der Geistlichen Leitung des 
Kolpingwerkes Diözesanverband Aachen zusammen, die für die fachliche Begleitung und 
Fortbildung verantwortlich zeichnet. 
 
Ich wünsche Dir für diesen Dienst Kraft, Freude und Gottes Segen. 
 
Im Auftrag des Kolpingwerkes Diözesanverband Aachen 
 
 
 
 
Geistlicher Leiter 
im DV Aachen 



 

 
 

 

Beauftragung als Geistliche Leiterin in der Kolpingsfamilie 
 

 

Liebe Kolpingschwester N.N., 

 

„Gemäß der Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche wirken wir eigenverantwortlich 

und kritisch-konstruktiv an der Gestaltung und Erneuerung der Kirche mit“. 

 

Zu diesem im Leitbild des  Kolpingwerkes Deutschland (Ziffer 63) formulierten Auftrag bekennen 

wir uns in der Kolpinggemeinschaft. 

Dies wiederum hat zur Folge, dass es Kolpingschwestern und –brüder gibt, die sich in besonderer 

Weise in die Verantwortung für ein lebendiges spirituelles Leben in der Kolpingsfamilie nehmen 

lassen. 

 

Du hast dich davon ansprechen lassen und entsprechende Ausbildungsschritte  erfolgreich 

absolviert. Zudem bist du von deiner Kolpingsfamilie N.N. als Geistliche Leiterin gewählt worden. 

 

Mit Freude berufe ich dich daher als Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV N.N. zu diesem 

wichtigen Amt als Geistliche Leiterin der Kolpingsfamilie N.N. und wünsche dir zu dessen 

Ausübung Gottes reichen Segen und immer wieder gute Ideen, das Evangelium im Alltag zum 

Leuchten zu bringen. 

 

Ort, den ……….. 

 

 

………………………………………………………. 

N.N. 

Diözesanpräses Kolpingwerk DV N.N. 

(in den DVs der Region Ost) 

 

 

„Es wird darauf ankommen, das Christentum dem Geiste und der Praxis nach ins wirkliche 

gesellschaftliche Leben hineinzutragen.  
(Adolph Kolping) 

 

„Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die 

anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen 

gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi…“   
(Pastoralkonstitution über die Kirche „Lumen gentium“, LG [32]) 

  



 

 
 

Beauftragung als Geistlicher Leiter in der Kolpingsfamilie 
 

 

Lieber Kolpingbruder N.N., 

 

„Gemäß der Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche wirken wir eigenverantwortlich 

und kritisch-konstruktiv an der Gestaltung und Erneuerung der Kirche mit“. 

 

Zu diesem im Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland (Ziffer 63) formulierten Auftrag bekennen 

wir uns in der Kolpinggemeinschaft. 

Dies wiederum hat zur Folge, dass es Kolpingschwestern und –brüder gibt, die sich in besonderer 

Weise in die Verantwortung für ein lebendiges spirituelles Leben in der Kolpingsfamilie nehmen 

lassen. 

 

Du hast dich davon ansprechen lassen und entsprechende Ausbildungsschritte  erfolgreich 

absolviert. Zudem bist du von deiner Kolpingsfamilie N.N. als Geistlicher Leiter gewählt worden. 

 

Mit Freude berufe ich dich daher als Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV N.N. zu diesem 

wichtigen Amt als Geistlicher Leiter der Kolpingsfamilie N.N. und wünsche dir zu dessen 

Ausübung Gottes reichen Segen und immer wieder gute Ideen, das Evangelium im Alltag zum 

Leuchten zu bringen. 

 

Ort, den ……….. 

 

 

………………………………………………………. 

N.N. 

Diözesanpräses Kolpingwerk DV N.N. 

(in den DVs der Region Ost) 

 

 

„Es wird darauf ankommen, das Christentum dem Geiste und der Praxis nach ins wirkliche 

gesellschaftliche Leben hineinzutragen.  
(Adolph Kolping) 

 

„Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die 

anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen 

gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi…“   
(Pastoralkonstitution über die Kirche „Lumen gentium“, LG [32]) 
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Einführung geistliche Leitung 

 
 

 
 

Einführung der geistlichen Leitung vor dem Evangelium! 
 
Kurz vor dem Evangelium halten wir heute etwas inne. Wir wollen heute unse-
re/n neue/n geistliche/n Leiter/in in ihr/sein Amt einführen. 
 
Liebe/r N. komm bitte hier zu mir an den Altar! 
 
Wer sich näher mit der Bibel auseinandersetzt, der wird irgendwann über die 
Bibelstelle stolpern, in der es heißt: »es gibt verschiedene Gnadengaben, aber 
nur den einen Geist!« 1 Kor 12, 4 
Jeder Christ soll und muss sich mit seinen Gnadengaben in der Kirche einbrin-
gen. Dies ist besonders in der heutigen Zeit notwendiger denn je. Nur im Mitei-
nander von Priestern und Laien kann diese Communio, die Gemeinschaft aller 
Mitglieder in einer Gemeinde sichtbar werden. Sie ist ein wirksames Zeugnis 
dafür, wie das Miteinander verschiedener Berufungen im Geist Jesu Christi 
verwirklicht werden kann. (siehe Lumen Gentium) 
 
So freut es mich außerordentlich, dass sich N. auf den Weg gemacht hat, die 
Ausbildung zur/m geistlichen Leiter/in zu machen. In viele verschiedene Fach-
richtungen der Theologie hast du Einblick bekommen. Aber auch auf das Leben 
und die Spiritualität Adolph Kolpings wurde eine großer Augenmerk gelegt. 
Deine x-monatige Ausbildung ist nun zu Ende. Ein neuer Anfang steht bevor.  
Jetzt wirst du, N., zur/m neue/n geistliche/n Leiter/in mit dem amtlichen 
Schreiben des Generalvikars (Bischofs oder Diözesanpräses) in dein neues Amt 
eingeführt. Neben dem Präses wird dir die Aufgabe zugeteilt, dass du die Kol-
pingsfamilie in N. weiter im Glauben begleiten und tiefer hineinführen sollst. 
Dabei wünsche ich Dir eine gute Hand und Gottes Segen. 
 
»Es gibt verschiedene Gnadengaben!« so lesen wir beim Apostel Paulus in sei-
nem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Ja, es gibt verschiedene Dienste 
in der Kirche, aber auch in unserer Kolpingsfamilie N. Du wirst nun deine Fähig-
keiten, deine Charismen einbringen und mitarbeiten am Erlösungswerk Jesu 
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Christi. Wenn du heute nun in dein neues Amt eingeführt wirst, bringst du dich 
mit deiner ganzen Person ein, den Menschen etwas von der Schönheit unseres 
Glaubens mit an die Hand zu geben. Ziel deines ganzen Handelns ist die Einheit 
in dem einen Geist. Du wirst nicht deine private Meinung den Menschen ver-
künden, sondern dein Tun muss immer geerdet sein auf der Botschaft Jesus 
Christi. Sei getrost, das Wirken des Heiligen Geistes ist auch in unserer Kirche 
spürbar, auch wenn es oft sehr verschüttet ist. 
 
So freue ich mich, dass du dein Wissen und dein Leben in verschiedenen Got-
tesdienste miteinbringst, mit den Menschen betest und ihnen zeigst, wie schön 
und grundlegend unser Glaube unser Leben bereichern kann. 
Gott gebe dir die Fülle seines Segens 
 
Hier kann auch der Segen gesprochen werden. 
 
Der Herr sei mit euch. 
und mit deine Geiste. 
So begleite unsere/n neue/n geistliche/n Leiter/in der Segen, 
der dich auf deinen Wegen begleitet, … 
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Einführung der geistlichen Leitung vor dem Schlusssegen! 
 
Bevor wir den Segen Gottes über uns erbitten und wir mit dem Ita missa est in 
unseren Alltag geschickt werden, möchten wir heute noch unsere/n neue/n 
geistliche/n Leiter/in N. N. mit ihrer/seiner besonderen Sendung beauftragen: 
 
Liebe/r N. komm bitte hier zu mir an den Altar! 
 
N. N. hat sich sehr intensiv auf das neue Amt des geistlichen Leiters, der geistli-
chen Leiterin vorbereitet. Die x monatige Ausbildung war ein Querschnitt durch 
die verschiedenen Disziplinen in der Theologie. Besonders wurde aber auch der 
Augenmerk auf die Person unseres seligen Gesellenvaters und seiner Spirituali-
tät gelegt. 
Durch die Taufe sind wir alle in die Glaubensgemeinschaft der Christen aufge-
nommen worden. Damit begann für uns alle die unauflösbare Gemeinschaft 
mit Jesus Christus. Priester und Laien sollen miteinander an diesem Erlösungs-
werk arbeiten. Diese Zusammenarbeit soll ein Vorbild für die Gemeinschaft al-
ler Mitglieder der Gemeinde sein. 
 
Heute nun wirst du, N., zur/m neue/n geistliche/n Leiter/in mit dem amtlichen 
Schreiben des Generalvikars (Bischofs oder Diözesanpräses) in dein neues Amt 
eingeführt. Neben dem Präses (Es) wird ihr/ihm die Aufgabe zugeteilt, dass N. 
N. die Kolpingsfamilie in N. weiter in den Glauben hineinführen soll. Grundvo-
raussetzung ist der wechselseitige Respekt und der persönliche Glaubens- und 
Lebensweg eine/s jeden einzelnen. 
 
Ite missa est – Gehe, du bist nun gesendet. Wenn wir nun den Segen Gottes auf 
uns alle herabrufen, wollen wir dir, N., diesen Segen Gottes ganz besonders für 
dein neues Amt herabrufen. All unser Tun und Handeln findet immer seinen 
Beginn in Gott. Von ihm geht alles aus, er hat uns versprochen immer bei uns 
zu sein.  
 
So wirst du, N. nun mit dem Segen von Gott beauftragt an der Heilsarbeit in der 
Kolpingsfamilie N. mitzuwirken. 
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Der Herr sei mit euch. 
und mit deine Geiste. 
So begleite euch alle, besonders aber unsere/n neue/n geistliche/n Leiter/in 
der Segen, 
der dich auf deinen Wegen begleitet, 
der dich zur Begleitung der Menschen sendet, 
der dich mit der Freude des Evangeliums zu den Menschen schickt, 
der durch dich den Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern  
die Botschaft unseres Gesellenvaters Adolph Kolping nahebringt 
der allen Menschen zeigt, wie wichtig es ist eine Heimat zu haben 
und der durch dich allen zeigt, wie wichtig der Rückhalt in Gott ist, sei es durch 
die Messe und auch durch das Gebet. 
So segne dich und alle hier Anwesenden  
der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Du, N., aber auch ihr alle seid gesendet.  
Gehet nun hin und bringt Gottes Frieden. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
 
DP Karl-Dieter Schmidt, (Mitglied BFA „Kirche mitgestalten) 



Lieber Vorname, 

ich wünsche Dir Gottes reichen Segen für Deine Aufgabe der Geistlichen Leitung. 

Gott schenke Dir einen offenen Blick, damit Du siehst, was die Menschen neben Dir brauchen. 

Gott schenke Dir Einfühlungsvermögen, damit Du spürst, was die Menschen neben Dir beunruhigt. 

Gott schenke Dir Freude bei Deinem Einsatz für Kolping. 

Gott schenke Dir Verantwortungsbewusstsein und Gottvertrauen auch in schwierigen Situationen. 

Gott schenke Dir Mut und Kraft und Phantasie in der Nachfolge Adolph Kolpings. 

Gott schenke Dir Begeisterung für sein Reich. 

Gott schenke Dir ein offenes Herz, damit Du die Menschen neben Dir annehmen kannst. 

Gott schenke Dir Seine Liebe, damit Du sie verkünden kannst. 

Dazu segne Dich und uns alle … 

 

DV Aachen 



Einführung einer Geistlichen Leitung in Verbindung mit einer Veranstaltung 

 
Welche Veranstaltungen bieten sich beispielsweise an: 
 

 Mitgliederversammlung / Diözesanversammlung 
 Am Beginn einer Bildungsveranstaltung mit einem geistlichen Thema 
 Am Beginn eines Zusammenseins zum Josef-Gedenktag / Josef-Schutzfest 
 Bei einer Veranstaltung zum Weltgebetstag 
 Zum Kolping-Gedenktag 

 
Hinweis: 
 
Bitte eine (Kolping)Kerze bereithalten. 
 
Ablauf: 
 
(Diözesan)Vorsitzender oder (Diözesan)Präses: 
 
Liebe/r ………………, 
 
Nach erfolgten Wahl zur Geistlichen Leiterin / zum Geistlichen Leiter möchten wir dich nun ganz offiziell 
in dieses wichtige Amt einführen 
 
Adolph Kolping sagte: 
„Auf dem Glauben ruht das Leben; das soziale Leben ist der lebendige 
Ausdruck des Glaubens, mag es beschaffen sein, wie es will.“ 
 
Diese Aussage ist zum einen ein Auftrag an alle Christinnen und Christen, ihren Glauben an den 
dreieinen Gott überzeugend zu leben. Aber er ist auch Auftrag an Gruppen, Kreise und Verbänden, wie 
unserem Kolpingwerk, sich immer wieder mit religiösen und spirituellen Elementen auseinander 
zusetzen, um die Glaubenden zu stärken in ihren Bemühungen der Christusnachfolge.  
Denn nach dem Selbstverständnis des Kolpingwerkes als katholischer Sozialverband nehmen alle 
Christen aufgrund ihrer Taufe und Firmung teil am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen und damit 
auch am Heils- und Weltauftrag der Kirche Jesu. 
Dafür braucht es Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, die sich für den Dienst als Geistliche Leiter und 
Leiterin zur Verfügung stellen. 
 
Danke, dass du, …………………………….., dich dafür aus- bzw. weitergebildet hast und nun die Aufgabe 
übernimmst! 
 
Als äußeres Zeichen überreichen wir dir – neben der Beauftragungsurkunde / dem 
Beauftragungsschreiben diese brennende Kerze.  
Eine brennende Kerze symbolisiert Jesus Christus, der als Licht in die Welt kommt und die Dunkelheit 
erhellt. 
 
Wir bitten und beten zu Gott, dass er dich schützt, stärkt und segnet und dir so Kraft und 
Einfallsreichtum verleiht, das du als Geistliche Leiterin / als Geistlicher Leiter dein Amt zur Ehre Gottes 
ausfüllen kannst. 
 
Mit dem „Vater unser“ beschließen wir nun die kleine Einführung 
 
Norbert Grellmann (GF BFA „Kirche mitgestalten“) 



Pfarrbrieftext bzw. Text für eine Veröffentlichung auf der Homepage 

Liebe Gemeinde, 

unsere Kolpingsfamilie hat in Ihrer Jahreshauptversammlung am xx.xx.xxxx Frau/Herrn N. zu ihrer 

Geistlichen Leitung gewählt.  Frau/Herr N. hat sich in einer speziellen Ausbildung beim Kolpingwerk 

Landesverband NRW für diese Aufgabe qualifiziert. In einer Aussendungsfeier am Ende der 

Ausbildung erhielt er/sie die Urkunde mit einer entsprechenden Bestätigung des Kolpingwerkes DV 

Aachen. Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf eine intensive Mitarbeit in unserer 

Pfarrgemeinde. 

 

 

 


