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steht offen
… wenn Sie wieder 
in die Kirche  
eintreten wollen.
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Sie haben Ihren Kirchenaus-
tritt erklärt

„Mitglied“ der Kirche wird man 

durch die Taufe. Wer getauft 

ist, gehört unwiderruflich zur 

Gemeinschaft mit Jesus Chris-

tus und zur Gemeinschaft der 

Kirche. So verstanden gibt es 

keine Kündigung, keinen Aus-

tritt aus der Gemeinschaft der 

Glaubenden. Deshalb findet 

auch beim Wiedereintritt keine 

zweite Taufe statt.

Wenn man in Deutschland 

von Kirchenaustritt spricht, 

dann ist der Verwaltungsakt 

gemeint, bei dem Getaufte 

vor dem Standesamt erklären, 

dass sie nicht mehr zu ihrer Re-

ligionsgemeinschaft gehören 

wollen.

Die Kirche urteilt nicht über 

innere Beweggründe, die zu 

diesem Schritt führen, auch 

wenn sie diesen sehr bedauert. 

Sie respektiert die persönliche 

Entscheidung. Sie muss sich 

auch selbst prüfen, wo sie 

eventuell Ärgernis gegeben 

hat und Anlass für die Aus-

trittserklärung war. 

Der Kirchenaustritt ist 

meist nicht gleichbedeutend 

mit der Absage an den christli-

chen Glauben und so kann es 

mit der Zeit geschehen, dass 

man sich überlegt, wieder zur 

Kirche zurückzukehren.

Die Tür steht offen
Vielleicht ist in Ihnen nach 

einer Zeit des Abstandes oder 

aufgrund neuer Erfahrungen 

der Wunsch entstanden, wie-

der in die Kirche aufgenom-

men zu werden. Sie werden bei 

der Kirche offene Türen finden.

Wenn Sie wieder in die Kirche 
eintreten wollen, stehen Sie 
vor folgenden Fragen:
t  Was waren die Gründe für 

meinen Austritt?

t  Welche Rolle in meinem 

Leben spielen heute Glaube 

und Kirche?

t  Was bewegt mich dazu, 

wieder in die Kirche einzu-

treten?

Wir sind gerne für Sie da! –  
Der Weg in die Kirche
Das Gespräch mit einem Seel-

sorger oder einer Seelsorgerin 

Ihres Vertrauens oder auch 

ein Gespräch in der City-Seel-

sorge St. Lorenz können bei 

der Klärung der Fragen helfen. 

Wir helfen Ihnen gerne bei der 

Formulierung Ihres Antrages 

auf Wiederaufnahme.

Sollten Sie einer anderen 

Glaubensgemeinschaft beige-

treten sein, besteht der erste 

Schritt darin, dass Sie dort 

Ihren Austritt erklären. 

Die Wiederaufnahme soll 

nicht nur einen Rechtsakt dar-

stellen, sie ist ein bewusster 

Neuanfang in der Glaubensge-

meinschaft. Deshalb vollzieht 

sich die Wiederaufnahme in 

einer schlichten Feier in Ihrer 

Gemeinde.

Mit dem Glaubensbekennt-

nis drücken Sie Ihren Willen 

aus, wieder zur Gemeinschaft 

der katholischen Kirche zu 

gehören. Der Priester erklärt 

dann im Namen der Kirche, 

dass Sie wieder aufgenommen 

sind.



Sie können mit uns gerne persönlich  

sprechen, telefonisch bzw. schriftlich per 

Brief oder Mail in Verbindung treten.

Pfarrer Dr. Bernhard Ehler
Promotion im Fach Neues Testament, Zu-

satzausbildung in Geistlicher Begleitung 

und Exerzitienbegleitung, Tätigkeit in der 

Pfarr- und Jugendseelsorge, in der Priester-

ausbildung und -seelsorge sowie in der 

Exerzitienarbeit, seit 2012 Pfarrer in  

St. Lorenz und Leiter der City-Seelsorge 

Kempten.

Telefon: 0831 540 560-10 

Mail: bernhard.ehler@bistum-augsburg.de

Schwester Emmanuela Hartmann
Vinzentinerin und Gemeindereferentin. Bis-

herige Tätigkeitsfelder: Berufungs pastoral, 

Exerzitienarbeit. Seit 2007 Mitarbeiterin 

der City-Seelsorge bei Kursangeboten und 

geistlicher Begleitung.

Telefon: 0831 540 560-0 

Mail: sr.emmanuela@stlorenz.de

�Unter�dieser�Internetadresse�finden�Sie�

unser�komplettes�Kursprogramm.�

Pfarrbüro St. Lorenz | City-Seelsorge
Landwehrstr.�3-5�|�87439�Kempten�

Telefon:�0831�540�560-0�

Fax:�0831�540�560-50�

Mail:�st.lorenz.kempten@bistum-�

augsburg.de

Auch�in�Ihrer�eigenen�Pfarrei�finden�Sie��

offene�Türen.�Ihr�Pfarrer�oder�die�pastoralen�

Mitarbeiter�helfen�Ihnen�gerne�weiter.

www.stlorenz.de
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