
Ausbildung zum Verkündigungsdienst im Dekanat Bremen-Nord 
(Lektorinnen- / Lektorenkurs) 

 

In jeder liturgischen Feier stehen ein oder mehrere Schrifttexte im Mittelpunkt. Sie werden 
gelesen, verkündet, ausgelegt. Lekor:innen ermöglichen es, dass Liturgie als Dialog zwi-
schen Mensch und Gott wahrgenommen wird, indem sie ihre Stimme den Worten der Hei-
ligen Schrift leihen. Sie aktualisieren in alte Worte gefasste Gotteserfahrungen und lassen 
diese im gegenwärtigen Kontext gemeinsamen Feierns von Gottesdienst wieder lebendig 
werden.  

Lektor:innen zeigen damit exemplarisch, dass die Botschaft der Bibel noch immer für un-
sere Ohren bestimmt ist. Sie laden die Gottesdienstfeiernden ein, sich zu Gottes Wort zu 
verhalten und ihm Antwort zu geben. Dabei lesen Lektor:innen aber nicht nur irgendetwas 
vor, sondern Weisungen, Trost, Ermutigung, Vergewisserung, Orientierung, Worte, die in 
den Hörerinnen und Hörern wachsen sollen und sie als Christinnen und Christen formen 
sollen. Der Lektor:innendienst ermöglicht, dass die Zuhörenden und Feiernden den Ruf Got-
tes wahrnehmen und annehmen.  

Wer diesen Dienst aus der Gemeinde heraus übernehmen möchte, braucht ein Verständnis 
dafür, wie Liturgie als ein dialogisches und dynamisches Geschehen zu begreifen ist und 
welche wichtige Rolle die Verkündigung der Heiligen Schrift darin hat. Dazu gehört zum 
Einen ein theoretisches Grundwissen über die Bedeutung der Bibel, ein Verstehen dessen, 
was zu lesen ist. Es braucht auch Gespür für den Ort der Wortverkündigung im Rahmen von 

Liturgie. Zum Anderen gehören praktische Kenntnisse, Fertigkeiten und Übungen dazu: Das 
beinhaltet den Umgang mit liturgischen Büchern, Bewegung und Haltungen im liturgischen 
Raum und während des Dienstes, sowie praktische Hilfestellungen für einen verständli-
chen, nachvollziehbaren Vortrag.  

Da diese praktischen Hilfestellungen, Einführung in Mikrofontechnik, Bewegung im liturgi-
schen Raum, Wirkung der eigenen Stimme, Sprach- und Vortragsübungen am ehesten im 
eigenen Kirchenraum, in dem der Dienst ausgeübt werden soll, sinnvoll verortet werden 
soll, bietet sich eine Zweiteilung des Kurses an. 

Grundkurs Liturgie und das Aufbaumodul Lektor:innenkurs findet statt am Samstag, 26. 
März 2022 von 9 bis 17 Uhr in den Räumen der Gemeinde Heilige Familie Grohn mit ent-
sprechenden Pausen. Ob ein gemeinsames Mittagessen gemacht werden kann, hängt an 
der Lage der Pandemie. Sie werden darüber rechtzeitig informiert.  

Was erwartet Sie an diesem Tag? 

o Impulse zur Bedeutung von Liturgie, Liturgiegeschichte und zur tätigen Teilnahme 
am liturgischen Vollzug 

o Einblick ins das Zweite Vatikanische Konzil und seine Liturgiereform: Tisch des 
Wortes reicher decken 

o Kurzweilige Informationen und Klärungen, warum die Bibel kein Buch mit sieben 
Siegeln ist, sondern eine ganze Bibliothek, die erschließbar ist.  

o Sie erfahren Hintergründe zur Entstehung der Bibel und erleben Streifzüge durch 
die Literaturgeschichte und wichtiger biblischer Diskurse 

o Gespräche zur spannenden Frage, wie wir Menschenwort verstehen und darin 
Gotteswort feiern 

o Kleine Häppchen der Bibelauslegung und gemeinsamen Bibel-Lesens mit prakti-
schen Übungen 

Am Ende dieses Kurstags wird mit den Teilnehmenden vereinbart, wann die praktische 
Übung am Einsatzort stattfinden kann. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich freue mich über 
Anmeldungen bis Montag, 7. März 2022 per Mail ute.zeilmann@bistum-hildesheim.net 
oder telefonisch: 0421-6260416.  

Bildnachweise: https://pixabay.com/de/photos/buch-lesen-h%c3%a4nde-bibel-wissen-4835622/ 
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