fides

Wenn Sie weitere Fragen haben oder
entschieden sind, wieder in die katholische
Kirche einzutreten, kommen Sie auf uns zu
und sprechen Sie uns an.

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

Wiedereintritt
in die
Katholische
Kirche

Sie interessieren sich für die Möglichkeit,
wieder in die katholische Kirche einzutreten, oder beabsichtigen, dies zu tun.
Wir freuen uns über Ihr Interesse
und begrüßen Sie herzlich.
Gründe für einen Kirchenaustritt gibt es viele:
Vielleicht hat Sie ein konkreter Amtsträger der
Kirche enttäuscht oder gar verletzt, vielleicht
wollten Sie Ihrer Unzufriedenheit über Missstände in der Kirche einen Ausdruck geben,
vielleicht hat ein Schicksalsschlag Sie an Gott
zweifeln lassen, vielleicht haben Sie eine innere Entfremdung verspürt, oder es waren
schlichtweg Gründe der Steuerersparnis.
Was auch immer der Grund für Ihren Austritt
war, heute freuen wir uns, dass Sie über einen Neuanfang mit unserer Kirche und dem
Glauben nachdenken und wieder dazu
gehören möchten.

Gerne begleiten wir, die Seelsorger der
Katholischen Glaubensinformation Fides,
Menschen auf ihrem Weg zurück in die
Kirche und helfen ihnen, einen ihnen entsprechenden Platz zu finden.

Wiederaufnahme

Unterlagen

Am Anfang steht ein unverbindliches
Kontakt- und Informationsgespräch.
Dabei können Sie, wenn Sie möchten,
mit uns die Gründe anschauen, weshalb
Sie aus der Kirche ausgetreten sind und
was Sie nun bewegt, einen Neuanfang
mit der Kirche zu versuchen.
•
Wie der Kirchenaustritt durch einen
formalen Akt vor dem Amtsgericht
stattgefunden hat, so bedarf es auch
eines formalen Aktes, um diesen Schritt
wieder rückgängig zu machen.
Dies geschieht durch einen Antrag an
den Bischof.
•
Wenn es Ihrem Interesse entspricht,
eine neue und vertiefte Heimat in der
Kirche und im Glauben zu finden, helfen
wir Ihnen gerne bei der Suche nach
Ihnen entsprechenden Angeboten und
Möglichkeiten.
•
In der Regel werden Sie im Rahmen
eines Gottesdienstes nach dem
Bekenntnis des Glaubens wieder in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.
Sie können jedoch auch vor einem
Gottesdienst oder ohne Verbindung zu
einem Gottesdienst aufgenommen
werden.
Falls Sie noch nicht gefirmt worden sind und
Sie entsprechend disponiert sind, bietet sich
Ihnen im Rahmen der Wiederaufnahme die
Möglichkeit, das Sakrament der Firmung zu
empfangen. Die Firmung findet immer während eines Gottesdienstes statt.

Für die Beantragung der Wiederaufnahme in
die Kirche benötigen wir von Ihnen folgende
Unterlagen:

•

•

•
•

Ein aktuelles Taufzeugnis, bzw. einen
Auszug aus dem Taufregister der
Kirchengemeinde, in der Sie getauft
worden sind.
Ihr Stammbuch, bzw. einen Nachweis
Ihres derzeitigen Personenstandes
Wenn noch vorhanden, die Bescheinigung Ihres Kirchenaustritts

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

