von Gott gerufen
„Mit der Übergabe der Heiligen Schrift
sende ich Dich in den pastoralen Dienst
der Erzdiözese Wien. Lebe und verkündige
das Evangelium Christi in Tat und Wort.“

I n t e r e s s e a m B e ru f ?

Pa s to r a l a s s i s t e n t i n

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte
unsere Website oder kontaktieren Sie uns!

Beruf & Berufung
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Eine Informationsbroschüre der Berufsgemeinschaft
der PastoralassistentInnen der Erzdiözese Wien

Sendung und Übergabe der Hl. Schrift durch den Bischof

www.pastoralassistentin.at

www.pastoralassistentin.at

Menschen begleiten

PastoraIassistentlnnen

als Seelsorgerinnen und Seelsorger
hauptamtlich im kirchlichen Dienst

sind Frauen und Männer, die theologisch und seelsorglich
ausgebildet und mit kirchlicher Sendung ihre Berufung
leben:
• Sie gestalten und leiten Gottesdienste,
• arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und anderen
Gruppierungen,
• begleiten Menschen,
• bereiten auf den Empfang der Sakramente vor,
• legen das Wort Gottes aus,
• begleiten Trauernde und leiten Begräbnisse,
• setzen Impulse zur Vertiefung des Glaubens und
• unterstützen und ermächtigen ehrenamtliche
MitarbeiterInnen in der Pfarre.
• Ihre Aufgabe ist es dabei auch, Aktivitäten im Pfarrleben zu planen, zu koordinieren und zu organisieren.
Auf vielfältige Weise versuchen PastoralassistentInnen
gemeinsam mit Kindern, Frauen und Männern
das Leben in der heutigen Zeit aus
dem Evangelium zu gestalten.

Einsatzgebiete
• in Pfarren, Gemeinden und größeren
pastoralen Räumen
• in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Tourismusseelsorge, Gefängnis oder anderen Bereichen

Pastoralassistentinnen sind
• begeistert und haben Freude an der Weitergabe
des Glaubens
• bereit, sich auf Jesus Christus und seine
Botschaft in persönlicher Nachfolge einzulassen
• interessiert und offen für Menschen in
verschiedenen Lebenssituationen
• beziehungs-, team- und kommunikationsfähig
• verwurzelt im Glauben der Kirche
• theologisch, spirituell und fachlich fundiert
ausgebildet

Ausbildungswege
Theologiestudium (ca. 10 Semester)
studienbegleitende diözesane Ausbildung,
Pastoraljahr
Mehr unter www.theozentrum.com
Berufsbegleitende Pastorale Ausbildung (BPAÖ)
Theologischer Kurs, Praktikumsjahr, Berufsbegleitende Ausbildung (bpaö)
Mehr unter www.bpaoe.at oder
www.ausbildungpastoraleberufe.at

