Was tun wenn...
… ich mein Kind taufen lassen möchte?
-

Nehmen Sie Kontakt mit dem Pfarramt auf.
Zur Anmeldung Ihres Kindes zur Taufe benötigen Sie die Geburtsurkunde
ihres
Kindes.
Der Taufpate ihres Kindes muss katholisch und Mitglied der Katholischen
Kirche sein.
Vereinbaren Sie mit dem Taufspender einen Termin für ein Taufgespräch.

… mein Kind zur Erstkommunion gehen soll?
-

-

Die Erstkommunionfeier findet immer am ersten Sonntag nach Ostern statt
(Weißer Sonntag)
Die Einladung zur Erstkommunionvorbereitung erfolgt im Normalfall
durch ein
Anschreiben des Pfarramtes bis Mitte Juni. Sollten Sie keine Einladung
erhalten
haben, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt.
Die Vorbereitung auf diesen Tag beginnt nach den Sommerferien und
findet in Kleingruppen statt.

… ich zur Firmung gehen möchte?
-

Aktuelle Firminformationen finden Sie auf unserer Homepage.
Die Firmung wird durch den Bischof oder seinen Vertreter gespendet.
Die Vorbereitung auf die Firmung findet über mehrere Monate in
Kleingruppen statt
Im Normalfall erhältst Du rechtzeitig eine Einladung.
Wenn Erwachsene nach dem Sakrament der Firmung fragen, wenden Sie
sich bitte an das Pfarramt.

… ich beichten möchte?
-

Beichtzeiten sind jeden Samstag von 17-18 Uhr in der St. Elisabeth
Kirche.
Vor den Festen Weihnachten und Ostern beachten Sie bitte weitere Termine
in der Gottesdienstordnung.
Weitere Beichttermine sind jederzeit nach Vereinbarung mit dem Priester
möglich. Terminvereinbarungen sind im Pfarramt möglich.

…jemand schwer erkrankt ist?
-

Wir bitten um Mitteilung im Pfarramt.
Der Empfang der Krankenkommunion und der Krankensalbung sind
jederzeit möglich.
In der Regel werden die Kranken am ersten Freitag im Monat mit der
Krankenkommunion besucht. Möchten Sie die Krankenkommunion
empfangen, melden sie sich bitte im Pfarramt.

… wir kirchlich getraut werden wollen?

Nehmen Sie Kontakt mit dem Pfarramt auf.
Zur Terminabsprache und Vorbereitung ist ein Gespräch mit dem Priester
wichtig. Gemeinsame Ehevorbereitungstage werden vom Bistum Fulda
angeboten. Den Link zum Programm finden Sie auf der Startseite links.
… ich einen kirchlichen Beruf ergreifen möchte?
Alle Informationen zu den unterschiedlichen kirchlichen Berufen sind
unter www.berufe-kirche-fulda.de abrufbar. Gerne steht aber auch das
Team der „Hauptamtlichen" unserer Pfarrei für Fragen zur Verfügung.
… ich katholisch werden möchte oder als Erwachsener nach der Taufe
frage?
Sie können jederzeit Kontakt mit dem Pfarramt aufnehmen und dort
einen Gesprächstermin vereinbaren.
Informationen zum Eintritt in die Katholische Kirche finden sie auch
unter www.mach-dich-auf-und.com oder Tel.: 01801-301010
… jemand gestorben ist?
- Nehmen Sie Kontakt mit dem Pfarramt und dem Bestatter auf.
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