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Sonntag für Sonntag verrichten sie zuver-
lässig ihren Dienst: die Lektoren und 
Kommunionhelfer in unserer Gemeinde 
St. Ulrich. Vor 50 Jahren hatte das 2. Va-
tik. Konzil herausgestellt, dass jeder Got-
tesdienst von der ganzen Gemeinde ge-
tragen wird. Deshalb wurde auch den 
Laien ein gewichtiger Anteil an der Mit-
wirkung des Gottesdienstes eingeräumt, 
so unter anderem geeigneten Lektoren 
der Vortrag der Lesung: sind doch die 
Laien kraft ihrer Firmung ebenfalls zum 
Dienst der Verkündigung berufen. So 
begann vor 40 Jahren Pfarrkurat Kräm-
mer, der mit dem Aufbau der neuen Pfar-
rei beauftragt war, für den damals noch 
neuen und ungewohnten Dienst geeignete 
Männer, später auch Frauen zu sammeln. 
Zu diesen ersten Lektoren gehörten u. a. 
die Herren Rudolf Heck und Konrad 

Schmidbauer sowie Herr Lankes. 

Nun hat sich nach rund vier Jahrzehnten 
Herr Schick, ein weiteres „Urgestein“ 
aus diesen Gründerjahren, von diesem 
Dienst verabschiedet. Deshalb sei an 
dieser Stelle ihm und allen anderen, die 
in unserer Gemeinde diesen Dienst aus-
geübt haben, nun aber nicht mehr aktiv 
sind, ein  ganz herzlicher Dank und ein 
„Vergelt's Gott“ gesagt – für Treue und 
Zuverlässigkeit, vor allem aber für ihr 

persönliches Glaubenszeugnis! 

Die Pfarrei St. Ulrich darf sich  glück-
lich schätzen, dass sich immer wieder 
neu Lektorinnen und Lektoren sowie 
Kommunionhelfer/innen für diesen 

Dienst bereit erklären: ein Zeichen da-
für, dass diese Gemeinde lebendig bleibt 
und ihr Glaube weiterlebt! 17 Damen 
und 12 Herren helfen derzeit mit, das 
Wort Gottes zu verkünden und die eu-
charistischen Gaben von Brot und Wein 
zu reichen (auch damit die Kommunio-
nausteilung nicht zu lange währt!). Viel-
leicht scheinen diese Zahlen manchem 
recht hoch zu sein, aber gerade zu Feri-
en- und Urlaubszeiten kann es trotzdem  
schwierig werden, alle Dienste zu beset-
zen. Vor allem könnten es noch einige 
Kommunionhelfer bzw. -innen mehr 

sein.   

Natürlich erfordert dieser Dienst auch 
ein wenig Vorbereitung. So trifft man 
sich vierteljährlich zur Terminplanung 
und zur Einführung in eine der nächsten 
Lesungen. Ergänzt wird letzteres Bemü-
hen einmal im Jahr durch einen eigenen 
Studientag zu biblischen und liturgi-
schen Fragen, schließlich ist ein vertief-
tes Verständnis der Texte oftmals Vo-
raussetzung für einen zutreffenden Vor-
trag – vom persönlichen Gewinn für 

den eigenen Glauben ganz abgesehen!     

Unsere Gemeinde lebt vom Mitwirken 
vieler ihrer Glieder. Da immer wieder 
Damen und Herren aus unterschiedli-
chen Gründen ihren Dienst als Lektor 
oder Kommunionhelfer beenden, bedarf 
es  auch immer wieder neu der Bereit-
schaft zur Mithilfe. Sollten Sie sich jetzt 
dazu angesprochen fühlen: Wir und die 
Pfarrei freuen uns, Sie bei uns begrüßen 

zu können! 

Für den Arbeitskreis  

Lektoren und Kommunionhelfer 

Dr. Heinz Marquart 
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Aufgrund des Pfarrerwechsels in den 

beiden Pfarrgemeinden kam auch in 

den Kreis der Lektoren und Kommuni-

onhelfer von St. Korbinian etwas Be-

wegung. Neue konnten gewonnen wer-

den, Ehemalige konnten wieder akti-

viert werden. Aus diesem Anlass und 

auf Anregung von Pfarrvikar Zirkel-

bach fand am Samstag, 16. Mai von 

15.00 bis 17.00 Uhr ein gemeinsames 

Treffen von Lektoren und Kommuni-

onhelfern im Pfarrheim von St. Korbi-

nian statt. 

Das Treffen begann in der Pfarrkirche 

mit einem gemeinsamen Gebet. Es 

wurden dann allgemeine Fragen ange-

sprochen und ganz praktisch geübt. 

Wann gehe ich zum Altar (als Kom-

munionhelfer), wann zum Ambo (als 

Lektor), wann und wo mache ich mei-

ne Kniebeuge, meine Verneigung vor 

dem Altar, wie gehe ich mit dem Mik-

rofon um. Zur Sprache kamen auch die 

Lautstärke des Vortrags und die richti-

ge Artikulation. Als Beispiel wurde der 

Lesungstext des nächsten Sonntags 

verwendet. 

Beim zweiten Teil im Pfarrheim wur-

den dann Fragen angesprochen, die 

den Einzelnen bewegten, aber auch 

grundsätzliche Dinge: In den „gepräg-

ten Zeiten“ (Fastenzeit, Osterzeit, Ad-

vent) und an den Hochfesten werden 

zwei Lesungen vorgetragen, Samstag 

18 Uhr und Sonntag 8 Uhr von einem 

Lektor, Sonntag 10 Uhr immer von 

zwei Lektoren. Der Kommunionhelfer 

wird beauftragt, wenn es notwendig 

ist, als außerordentlicher Spender den 

Gläubigen die Eucharistie zu reichen, 

in der Regel am Sonntag beim Pfarr-

gottesdienst um 10 Uhr und an den 

hohen Feiertagen. 

Alle Anwesenden würden sich freuen, 

wenn für den Dienst des Lektors und 

des Kommunionhelfers weitere Frauen 

und Männer gewonnen werden könn-

ten. „In den Lesungen werden den 

Gläubigen der Tisch des Wortes Gottes 

bereitet und die Schatzkammern der 

Bibel aufgetan“ (Grundordnung des Römischen 

Messbuchs). Deshalb ist es wichtig, dass 

die Lektoren regelmäßig an den Sonn-

tagsgottesdiensten teilnehmen und 

Freude an der Heiligen Schrift haben. 

Manfred Utz 

Lektoren  
und Kommunionhelfer  
in St. Korbinian 


