
Willkommen!
So wie du bist ...

WIEDEREINTRITT IN DIE KATHOLISCHE KIRCHE

Lasst uns Kirche sein,
die am Lernen ist.

Die die Fragen der Frauen hört,
die das Suchen der Männer sieht

und nicht bloß uralte Einsicht wiederkäut,
sondern ringt.

...

Lasst uns Kirche sein,
die menschlich ist.

Die warmherzig urteilt, die weitherzig lehrt,
handfest dient und nicht nach dem Ansehen,

sondern nach der Straße fragt.

Lasst uns Kirche sein,
die wahrhaftig ist.

Die das Notwendige sagt,
die das Erforderliche bezeugt,

sich nicht an den Spielen der Welt orientiert,
sondern am Reich Gottes.

Lasst uns Kirche sein,
die nahrhaft ist:

Die frisches Brot anbietet und guten Wein,
die hofft, und nicht bloß redet,

die nicht nur spricht,
sondern Geborgenheit schenkt.

Lasst uns Kirche sein,
die nach Güte schmeckt

und nach Großmut riecht.

(Jacqueline Keune)



Sie waren einmal Mitglied der katholischen Kirche? 
Getauft und vielleicht sogar gefirmt oder richtig 
aktiv dabei? 
Doch dann ist etwas passiert, das Sie dazu  
gebracht hat, lieber zu gehen und diese Kirche  
zu verlassen.

Inzwischen ist der Ärger abgeflaut, der Grund  
weggefallen oder es ist Ihnen gelungen, sich 
auszusöhnen? Und Sie stellen vielleicht fest: 
Es fehlt irgendwie etwas? 
Oder – Sie stehen zwar der Organisation Kirche 
kritisch gegenüber, für den Glauben aber sind 
Sie weiterhin offen und sind auf der Suche nach 
Gleichgesinnten. Deshalb überlegen Sie wieder 
einzutreten?

Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder zur  
katholischen Kirche, zur Gemeinschaft einer Pfarrei 
gehören möchten und hier eine neue Heimat finden. 
Gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch.

Für Ihren nächsten Schritt sind hier alle  
wichtigen Informationen zusammengestellt. 

WER UNTERSTÜTZT MICH?
In der Regel gehen Sie auf einen Seelsorger / 
eine Seelsorgerin in der Pfarrei zu, in der Sie 
wohnen, oder Sie nehmen Kontakt mit einem 
der Ansprechpartner/innen des Bistums auf. 
Sie/Er bespricht mit Ihnen den Wunsch nach 
einem Wiedereintritt in die katholische Kirche. 
Ihre Gründe des Kirchenaustritts haben genauso 
Platz wie Ihre Motivation zum Eintritt.

WIE IST DER ABLAUF?
Die Wiederaufnahme soll nicht nur einen 
Rechtsakt darstellen, sie ist ein bewusster 
Neuanfang in der Glaubensgemeinschaft.
Deshalb vollzieht sich die Wiederaufnahme in 
einer schlichten Feier – nach Ihrem Wunsch, 
gemeinsam mit dem Priester, der Sie aufnimmt, 
oder in einem Gemeindegottesdienst.

WELCHE FORMULARE BRAUCHE ICH?
Bitte bringen Sie den Nachweis über den Austritt 
und Ihre Taufbescheinigung mit.

WELCHE KOSTEN FALLEN AN?
Für Ihren Wiedereintritt fallen unsererseits keine 
Kosten oder Gebühren an. Die Information an Ihr 
zuständiges Amtsgericht erfolgt durch das Pfarr-
büro. Für die Zeit, in der Sie ausgetreten waren, 
müssen Sie keine Kirchensteuer nachzahlen.

Ansprechpartner/innen im Bistum: 
kircheneintritt@bistum-speyer.de

Weitere Infos unter: 
www.katholisch-werden.de

Ihr/e Ansprechpartner/in vor Ort:

Infos zur Kirchensteuer:

Die Tür dafür steht Ihnen 
jederzeit weit offen.

Kath. Pfarramt
Hl. Maria Magdalena
Pfarrer Marco Gabriel
Im Stift 13
76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980


