
Hauptabteilung II - Seelsorge 
Pastorale Grunddienste  
und Sakramentenpastoral 
86140 Augsburg 
 
 
 

Beauftragung zum Kommunionhelfer 
 

Ich bitte für die Pfarrei/-engemeinschaft _________________________________________ als KH zu beauftragen: 
                            (zutreffendes unterstreichen) (bitte genaue Angabe) 

Name, Vorname geboren am / in (Mindestalter = 25 Jahre) 
 
 
 

Anschrift (Wohnort, Straße, Telefon, Email) 

 
 
 
 
 

beruflich tätig als Familienstand 

 
 
 

arbeitet in der Pfarrei ehrenamtlich mit als 

 
 
 

Der Pfarrgemeinderat/Pastoralrat ist mit der Benennung 

der genannten Person einverstanden:  ja   nein   
 

Der Pfarrgemeinderat/Pastoralrat hat folgende Bedenken: 
 
 
 

Die Beauftragung ist nötig, weil 

 es bei uns noch keine Kommunionhelfer gibt 

 die Zahl der Kommunikanten sehr hoch ist 

 folgende Kommunionhelfer aus dem Dienst ausgeschieden sind: …………………………………….………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kommunionhelfer für längere Zeit erkrankt sind 

 Kommunionhelfer die Krankenkommunion spenden 

 der Zelebrant aufgrund von Alter oder Krankheit die Kommunion nicht mehr spenden kann 

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

 

 

 _______________________________________ __________________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift des Pfarrers/Leiters Pfarreiengemeinschaft 

Bearbeitungsvermerke: 

 Der Antrag wird   

  befürwortet  
 

  nicht befürwortet weil  __________________________ 
    Angelika Maucher, Leiterin des Seelsorgeamtes 
 

 

Stand: Januar 2023  Bitte wenden! 

 
 

Absender (Pfarramt): 



 

Einverständniserklärung 
(Zutreffendes bitte ankreuzen  ) 

 
 
 

I.  Ich bin mit der Benennung durch meinen Pfarrer einverstanden. 

 

 

II. Zur Vorbereitung auf meinen Dienst als Kommunionhelfer 

 
 habe ich am  ........................   am Kommunionhelfer-Einführungstag teilgenommen. 

 Die Teilnahme ist für alle KH  verpflichtend vorgeschrieben! 
 

 

III.  Im Falle meiner Beauftragung durch den Hwst. Herrn Bischof bin ich bereit, an den 

 jährlichen Kommunionhelfer-Besinnungstagen in meinem Dekanat teilzunehmen. 
 

oder: 
 

Für meine religiöse Fortbildung nehme ich teil: 

 an Wochenendkursen der Abteilung Pastorale Grunddienste und   

Sakramentenpastoral  

 

 an einem sonstigen geistlichen Angebot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________ 
 Unterschrift der/des zu Beauftragenden 

 
 

Bitte drucken Sie die Anträge auf ein Blatt (Vorder- und Rückseite) aus! 
Die Anträge müssen vollständig ausgefüllt sein (maschinell oder in 
Druckschrift, besonders Namen) und vom zuständigen Pfarrer und 
der/dem zu Beauftragenden unterzeichnet sein! 
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