
Wie komme ich wieder in die Kirche? 
 
Liebes ausgetretenes Kirchenmitglied, 
Heute will ich mit Ihnen gleichzeitig alle die ansprechen, die in den vergangenen Jahren in 
unseren Gemeinden ihren Austritt aus der katholischen Kirche erklärt haben. Sie haben 
damals Ihren Grund gehabt. Der liegt bei jedem anders. Dies kann Verärgerung gewesen sein; 
Geldmangel; ein Gefühl, nicht wahr genommen zu werden; Probleme, den Glauben mit dem 
alltäglichen Arbeitsdruck zu verbinden; bei jungen Menschen eine Art Verselbständigung, 
auch manchmal  aus einem zu eng religiösen Elternhaus; beim zusätzlich erhobenen 
Solidaritätszuschlag eine Art "Lastenausgleich"; die z.T. berechtigte Kritik in den Medien an 
kirchlichen Entscheidungen in der Öffentlichkeit; und, und, und ...  
Vielleicht können Sie heute selbst noch nicht einmal mehr genau fest machen, was damals Ihr 
Grund war. Oder nach Jahren sehen die Dinge anders aus. Ich würde mir wünschen, wenn Sie 
heute Ihren Standpunkt klarer formulieren und zu neuen Wegen kommen könnten. Wir 
möchten Ihnen gern dabei behilflich sein, dass Sie zur Sakramentengemeinschaft und zu den 
vollen Mitgliedsrechten zurückkehren können.  
Das Faltblatt "Zurück in die Kirche", das in St. Antonius und St. Quirinus in der Kirche 
ausliegt,  beschreibt Ihnen, was der Kirchenaustritt bewirkt hat und wie Sie den Kontakt 
wieder neu anknüpfen können. Ein erstes Informationsgespräch bei Ihnen zu Hause oder bei 
uns - wie Sie wollen – vereinbaren wir gern mit Ihnen. Ein Eintritt ist jederzeit möglich, wenn 
Sie Ihren Schritt bereuen und Ihren ausdrücklichen Wunsch erklären. Ich finde wohl, das 
sollte mehr als ein formaler Akt sein, ein Schritt, der Sie selbst weiter bringt. Der Bischof 
wird kurzfristig dem Wiederaufnahmegesuch zustimmen. 
Schreiben Sie mir oder sprechen Sie mit mir unter der angegebenen Telefonnummer. Jeder 
andere Geistliche jeder anderen Pfarrei ist genau so ansprechbar. Ansprechpartner für die 
evangelische Seite finden Sie in dem Gemeindebrief „Evangelische Nachrichten“ oder im 
Telefonbuch unter „Kirchen“. 
Grundsätzliches über die katholische Kirche finden Sie auch im Internet unter 
www.katholisch.de, www.kgi.org oder www.autobahnkirche.de. Das Bistum Münster ist 
vertreten unter www.bistum-muenster.de oder www.kirchensite.de. Unsere beiden Pfarren mit 
allen Angaben zur Geschichte, zur Kirche, zu den Gruppen und den Verantwortlichen und 
Seelsorgern finden Sie wöchentlich aktualisiert schließlich unter www.antonius-kevelaer.de 
bzw. www.quirinus-twisteden.de.  
Gern höre ich von Ihnen und freue mich auf gute Gespräche 
Ihr 
Alois van Doornick 
Pastor an St. Antonius und St. Quirinus 
(A.v.Doornick@t-online.de, Tel. 2722) 
 


