
Eintritt	  in	  die	  	  Evangelische	  Landeskirche	  
	  
Sie	  sind	  getauft	  und	  irgendwann	  aus	  der	  „der	  Kirche“	  ausgetreten?	  
Zeit	   ist	   vergangen,	   andere	  Gesichtspunkte	  haben	   sich	   ergeben	  und	  neue	   Er-‐
fahrungen	  mit	  Kirche	  sind	  hinzugekommen	  	  –	  und	  nun	  tragen	  Sie	  sich	  mit	  dem	  
Gedanken,	  in	  die	  Evangelische	  Kirche	  einzutreten?	  
	  
Der	  Weg	  ist	  einfach.	  	  
Sie	   melden	   sich	   im	   Ev.	   Gemeindebüro	   oder	   direkt	   bei	   Pfarrerin	   oder	   Pfarrer	  
Kaschler	  oder	  auch	  einem	  Mitglied	  unseres	  Kirchengemeinderats	  und	  sprechen	  
Ihren	  Willen	  aus.	  	  
	  
Ein	  Gespräch	  wird	  vereinbart.	  
Pfarrerin	  oder	  Pfarrer	  Kaschler	  besucht	  Sie	  oder	  trifft	  sich	  mit	  Ihnen	  gerne	  auch	  
in	  einem	  Gebäude	  unserer	  Kirchengemeinde.	  	  
Ein	  Aufnahmeformular	  wird	  ausgefüllt	  und	  ein	  Datum	  des	  Eintritts	   festgelegt.	  
Meistens	   ist	  das	  ein	  Sonntag,	  so	  dass	  die	   in	  unsere	  Kirche	  eintretende	  Person	  
den	  Gottesdienst	  besuchen	  und	  anschließend	   in	  der	   Sakristei	   	   von	  einem	  Kir-‐
chengemeinderat	  in	  unserer	  Gemeinde	  herzlich	  willkommen	  geheißen	  werden	  
kann.	  	  
Dann	  wird	  die	  Aufnahmeurkunde	  unterzeichnet	  und	  Ihnen	  ausgehändigt.	  	  
Eine	  Mehrfertigung	  der	  Urkunde	  geht	  an	  das	  Standesamt.	  	  
	  
Das	  ist	  schon	  alles.	  
	  
Ihr	  Eintritt	  kann	  also	  innerhalb	  weniger	  Tage	  vollzogen	  sein.	  
	  
Etwas	  anders	  ist	  es,	  wenn	  Sie	  eintreten	  wollen	  und	  noch	  nicht	  getauft	  sind.	  
Dann	  erfolgt	  Ihre	  Aufnahme	  in	  unsere	  Kirche	  durch	  die	  Taufe.	  
Sie	  melden	  sich	  zur	  Taufe	  an,	  	  
führen	  mit	  Pfarrerin	  oder	  Pfarrer	  Kaschler	  ein	  Gespräch	  	  
und	  vereinbaren	  einen	  Tauftermin.	  
	  
An	  einem	  unserer	  Taufsonntag	  werden	  Sie	  getauft.	  
	  
Ob	  auf	  diesem	  oder	  auf	  jenem	  Weg,	  wir	  freuen	  uns	  in	  dem	  Fall,	  
wenn	  Sie	  Teil	  unserer	  Kirche	  und	  Gemeinde	  werden.	  	  
	  


