
Einfach eintreten
Vereinfachter Wiedereintritt in die 

katholische Kirche im Heiligen Jahr

Bitte geben Sie den ausgefüllten Ab-

schnitt in der Sakristei ab oder senden 

Sie diesen an das Pfarramt Maria Drei-

eichen:

Pfarramt Maria Dreiei-
chen
Maria Dreieichen 79
3744 Stockern

Sie müssen für die Zeit ihres Austritts 

keinen Kirchenbeitrag nachzahlen. 

Nach dem Eintritt beginnt die Beitrags-

pflicht im darauffolgenden Jänner bzw. 

Juli. Wenn Sie wissen wollen, wie hoch 

Ihr Kirchenbeitrag sein wird, verwenden 

Sie bitten den Kirchenbeitragsrechner:

http://www.dsp.at/einrichtungen/kir-

chenbeitrag/onlineberechnung

Immer wieder sind Menschen von der Kirche 

enttäuscht und treten aus, doch oft bleibt 

ein Schmerz zurück. Wenn Sie mit jemand 

sprechen wollen, dann finden Sie hier Ihre 

Gesprächspartner.

Pfarrer p.michael hüttl osb ist per Mail zu 

erreichen unter:

p.michael@stift-altenburg.at

oder am Handy unter:

0664/80 1144 42

Bitte hinterlassen Sie jedenfalls eine kurze 

Nachricht auf Band

Der Herr segne dich und behüte dich.

Der Herr lasse sein Angesicht über dich 

leuchten und sei dir gnädig.

Der Herr wende sein Angesicht dir zu 

und schenke dir Heil.

(Num 6,24-26)



DU - wer immer Du bist!

Aus der katholischen Kirche ausgetreten? 

Vielleicht schon vor langer Zeit?

Vielleicht aus Zorn über Missstände oder 

aus finanziellen Gründen?

Mit wem darüber sprechen?

Ein neuer Versuch?

Hier auch „anonym“ möglich!

In diesem heiligen Jahr befindet sich an der 

Basilika Maria Dreieichen eine 

„Heilige Pforte“. 

Durch das bewusste Durchschreiten dieser 

Heiligen Pforte in der Bereitschaft in die Ge-

meinschaft der Getauften zurückzukehren 

und durch die Mitfeier der Eucharistie am 

Sonntag treten Sie gültig wieder in die ka-

tholische Kirche ein.

Sehr zu empfehlen ist der Empfang des 

Bußsakramentes.

Jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr Beichtgele-

genheit in der Kapelle vorne rechts.

Sonntag nach Möglichkeit vormittags.

„Der Vater sah ihn schon von weitem kom-

men und hatte Mitleid mit ihm. Er lief sei-

nem Sohn entgegen, umarmte und küsste 

ihn. Und sie begannen ein fröhliches Fest 

zu feiern.“ (Lk 15, 20.24)

Gott ist der barmherzige Vater. Er hält 

Ausschau nach uns allen, immer - und im-

mer voll sehnsüchtiger Erwartung.

Jesus erzählt das Gleichnis von zwei Söh-

nen und ihrem Vater.

Der Vater bemüht sich um beide - 

um den der gegangen ist -

um den der geblieben ist.  

Der Vater kommt beiden entgegen.

Zum äußeren Zeichen Ihres Wiederein-

tritts in die katholische Kirche bitten wir 

Sie, das anschließende Dokument auszu-

füllen und unterschrieben in die Sakristei 

zu bringen oder an das Pfarramt Maria 

Dreieichen zu schicken. 

Wenn Sie ein Gespräch wünschen, stehen 

wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Angaben für den Wiederein-
tritt in die katholische Kirche

Name: .........................................................

Beruf:  .........................................................

Stand: .........................................................
(ledig, verheiratet, geschieden)

Wohnort: .....................................................
  
                 ...................................................
           
                 ...................................................

Getauft in der Pfarre: ..................................
  
                   .................................................

Maria Dreieichen am:

....................................................................

Unterschrift..................................................


