
Antrag auf Beauftragung zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern 

Antragsteller 

Name und Anschrift des zuständigen Pfarrers: .......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Antrag 

Da die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen für eine Beauftragung gemäß § 2 und § 4 der Ordnung 
für den Dienst der Beauftragten für Wort-Gottes-Feiern im Erzbistum Paderborn erfüllt sind, beantrage ich die 

Neu-Beauftragung als Leiter/in von Wort-Gottes-Feiern 

Erweiterung der Beauftragung vom …………….................................…. (Beauftragung liegt in Kopie bei) 

Umschreibung der Beauftragung vom …………..................................... (Beauftragung liegt in Kopie bei) 

für  - bitte in Druckschrift ausfüllen –

Name: …………………………………………………… 

Straße, Nr.: …………………..…………………………. 

PLZ, Ort: …………….……………………...…………... 

Vorname: .................................................................. 

Fam.-Stand: ……….……  Geb.-Dat.: .………………. 

Telefon: …………………………………....…..…..…... 

E-Mail: ......................................................................................................................................................................

 Die/der Benannte ist mir persönlich bekannt. An ihrer/seiner Gläubigkeit und Akzeptanz habe ich keinen
Zweifel.

 Sie/er ist in ihren/seinen kirchlichen Gliedschaftsrechten nicht behindert.

 Die/der Benannte hat mir gegenüber verbindlich erklärt, dass sie/er eine kirchliche Beauftragung zur Leitung
von Wort-Gottes-Feiern annehmen wird.

 Der/die Pfarrgemeinderat/-räte wurde/n zur Person und zur Beauftragung gehört.

Geltungsbereich 

Die Beauftragung soll gelten für die kath. Pfarrgemeinde/n bzw. den Pastoralverbund: 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Bei einer Neubeauftragung 

Ich melde die/den Benannte/n zum Ausbildungskurs an, der seitens des  

Erzbischöflichen Generalvikariats Paderborn 

 Dekanates …………………………………………………………….. 

angeboten wird und am ……….………………………...………….. beginnt. 

……………………………………………………..  …………………………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift des Pfarrers 

Der Antrag ist zu senden  

an das Erzbischöfliche Generalvikariat, 

Abt. Glauben im Dialog - Liturgische Grundsatzfragen, Postfach 14 80, 33044 Paderborn 

oder bei einer Ausbildung auf Dekanatsebene an das jeweilige Dekanatsbüro. 
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