fides

Wenn Sie weitere Fragen haben oder
entschieden sind, in die katholische Kirche
einzutreten,

kgi

Sie erreichen uns persönlich
montags, mittwochs und freitags
von 16.00 bis 18.00 Uhr
in der kgi-fides
Hohenzollernstr. 22, 40211 Düsseldorf,
telefonisch unter 0211/906900.
oder per E-Mail: duesseldorf@kgi-fides.de

Katholische Glaubensinformation Fides
Hohenzollernstr. 22
40211 Düsseldorf
0211 90690-0
www.kgi-fides.de
duesseldorf@kgi-fides.de

Falls Sie uns außerhalb dieser Zeiten
kontaktieren möchten, oder uns nicht direkt telefonisch erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Wir rufen dann sobald wie möglich zurück.

Die Katholische Glaubensinformation Fides ist eine
Einrichtung des Erzbistums Köln und des
Katholischen Gemeindeverbandes Düsseldorf.
Sie wird von den Düsseldorfer Franziskanern
betreut. Zur Zeit sind dies Rafael Dermund OFM
und Athanasius Spies OFM.

fides

Konversion

Eine Heimat zu finden, eine Heimat zu haben
ist für viele Menschen wichtig, auch in einer
Glaubensgemeinschaft beheimatet zu sein
und dazuzugehören.
Immer wieder gibt es Menschen, die in sich
eine Freude an der katholischen Form christlichen Lebens entdecken und den Wunsch äußern, aus einer anderen christlichen Kirche in
die Katholische Kirche überzutreten
(Konversion).
Früher geschah dies oft im Hinblick auf eine
Eheschließung, manchmal im Hinblick auf die
Anstellung bei einem katholischen Arbeitgeber. Doch der eigentliche Grund für einen
Wechsel der Konfession sollte die Überzeugung sein, in der neuen Glaubensgemeinschaft eine religiöse Heimat zu finden, die
dem eigenen Glauben mehr entspricht.

•

•

Sie interessieren sich für die Möglichkeit, in
die katholische Kirche ein-, bzw. überzutreten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und begrüßen Sie herzlich.
Gerne begleiten wir, die Seelsorger der
Katholischen Glaubensinformation Fides
in Düsseldorf, Menschen auf ihrem Weg in
die Katholische Kirche und möchten ihnen
helfen, in unserer Kirche eine religiöse
Heimat zu finden.

•

•

Am Anfang steht ein unverbindliches
Kontakt- und Informationsgespräch.
Dabei können Sie, wenn Sie möchten,
mit uns Ihre Gründe anschauen, warum
Sie ihre bisherige Kirche oder Glaubensgemeinschaft verlassen wollen, und was
Sie mit einem Eintritt in die katholische
Kirche an Hoffnungen verbinden. Vielleicht gelingt es sogar, die „Schätze" der
Ursprungskonfession neu zu entdecken
und in unsere Kirche mit einzubringen.
Wenn es Ihnen nicht nur um einen formalen Eintritt in die katholische Kirche
geht, sondern auch darum, eine echte
religiöse Beheimatung zu finden und
tiefer in den christlichen Glauben einzusteigen, braucht es eine gewisse Zeit
des Kennenlernens und Vertrautwerdens mit katholischer Lehre und katholischen Lebensformen. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen, so z.B.
durch die Teilnahme an der Katechumenatsgruppe der Fides, die sich
ein Jahr lang, 14-tägig zum Gespräch
trifft. Außer dieser Vorbereitungsgruppe
kann es auch eine individuelle Vorbereitung geben.
Bereits während der Vorbereitungszeit
sind Sie zur Teilnahme am gottesdienstlichen Leben der Kirche eingeladen. Darüber hinaus helfen wir Ihnen
gerne bei der Suche nach einer Pfarrgemeinde oder Gemeinschaft, die Ihnen
nach der Konversion eine konkrete
kirchliche Heimat sein kann.
Zu einem Übertritt in die Katholische Kirche bedarf es eines formalen Aktes. Dabei beraten und begleiten wir Sie gerne.

Die Aufnahme in die Katholische
Kirche findet während eines Gottesdienstes durch das Bekenntnis des
christlichen Glaubens statt.
•
Falls Sie noch nicht gefirmt worden sind
und wenn keine rechtlichen Gründe dagegen sprechen, bietet sich Ihnen im
Rahmen der Konversion, die Möglichkeit, das Sakrament der Firmung zu
empfangen.
•
Im Normalfall gehört zu einer Konversion auch die Zulassung zum Sakrament
der Eucharistie.
Wie lange Sie nun für Ihren Weg in die Katholische Kirche benötigen, hängt von den Voraussetzungen und den eventuellen Vorkenntnissen des katholischen Glaubens ab,
die Sie mitbringen.
•

Weitere Informationen
Über diese ersten Informationen hinaus
finden Sie weitere Hinweise auf
folgenden Internetseiten:
•
www.katholisch.de
•
www.erzbistum-koeln.de
•
www.kgi-fides.de
•
www.katholische Glaubensinformation.de
•
www.internetseelsorge.de

