Gemeinsam für das Mehr im Menschen.
Geh deinen Weg: berufen.de

Gemeindereferent/-in
Profil
Gemeindereferenten/-innen üben hauptberuflich einen seelsorglichen Dienst aus. 
Sie arbeiten und wohnen in der Regel in Pfarrgemeinden und suchen mit den
Gemeindemitgliedern immer wieder nach neuen Wegen, Kirche lebendig zu gestalten.
Fachlich – vor allem religionspädagogisch – qualifiziert und vom Bischof beauftragt,
begleiten und beraten sie ihre Mitchristen und unterstützen sie dabei, ihre christliche
Verantwortung in Familie, Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen.
Gemeindereferenten/-innen sind immer in ein Team aus mehreren hauptberuflichen
Seelsorgern und Seelsorgerinnen eingebunden und arbeiten zugleich eng mit ehren
amtlich Engagierten zusammen. Das erfordert Dialogfähigkeit und Kooperationsbereit
schaft, aber auch selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln.

Voraussetzungen
Abitur/Fachabitur (oder ein gleichgestellter Abschluss) sowie ein achtwöchiges
Vorpraktikum

Studium/Ausbildung
• Studium der Religionspädagogik; mögliche Studienorte: Mainz oder Paderborn
• Aufnahme in den Kreis der Bewerberinnen und Bewerber des Erzbistums Köln
• P
 raktika und studienbegleitende Veranstaltungen mit fachlichen, spirituellen,
personal-sozialen und institutionellen Schwerpunkten
• geistliche Begleitung

Nach der Ausbildung
Auf die Ausbildung folgt eine dreijährige Berufseinführung mit folgenden Elementen:
• ein Jahr Vorbereitungsdienst mit Gemeinde- und Schulausbildung
• zwei Jahre berufspraktische Einführung an einer Planstelle
• beide Etappen mit Praxisanleitung, Teilnahme am Pastoralkurs, Supervision u. a.
• Praxisanleitung
Die Berufseinführung endet mit der zweiten Dienstprüfung und der feierlichen
bischöflichen Beauftragung.
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Aufgabenschwerpunkte
Gemeindeseelsorge
• Gemeindekatechese (inkl. Vorbereitung auf Sakramente)
• Erwachsenenbildung
• z iel- und altersgruppenorientierte Arbeit
(Jugendarbeit, Elternarbeit, Arbeitskreise, Verbände etc.)
• p
 ersönliche Beratung und Begleitung von Menschen in allen Glaubensfragen,
in persönlichen Krisen, bei wichtigen Lebensentscheidungen etc.
• G
 ewinnung, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen
• Mitwirkung im Seelsorgeteam und anderen Leitungsgremien
• Gestaltung und Leitung von Gottesdiensten (Schulgottesdienste u. a.)
• M
 itarbeit in Mutter-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen,
Kontakte zur Kommunalgemeinde
• Konzept-, Netzwerk- und Projektarbeit

Kategoriale Seelsorge
Nach einer gewissen Zeit seelsorgerischer Praxis in der Gemeinde besteht die Möglichkeit, sich zu spezialisieren: z. B. auf die Seelsorge im Krankenhaus, im Gefängnis, in der
Schule, auf die Alten- oder Jugendpastoral oder die Notfallseelsorge.
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