
 
 
 
 

 

 
 
 

Fragen und Antworten zu Kircheneintritt und Kirchenaustritt  
Stand: Mai 2020 
 
Wie kann ich in die Kirche eintreten? 
 

Melden Sie sich im Gemeindebüro. Ein erster Eintritt in die Kirche ist immer mit einer Taufe 
verbunden. Wenn Sie bereits getauft sind, muss und kann die Taufe nicht wiederholt werden. 
Nach einem persönlichen Gespräch werden Sie entweder in einem Gottesdienst oder im 
Anschluss daran wieder in die Kirche aufgenommen. 
 

Gibt es auch eine andere Möglichkeit? 
 

Ja, die zentrale Kircheneintrittsstelle der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Sitz in 
Württemberg. Hier können Sie auch vorab anonym persönliche Fragen klären. Sie erreichen die 
Eintrittsstelle montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 
mittwochs von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr über die kostenlose Telefonnummer 0800 8138138. 

 

Ich war schon Kirchenmitglied, bin dann aber ausgetreten. Muss ich bei einem erneuten Eintritt 
Kirchensteuern nachzahlen? 
 

Nein. 

 

Ich bin bereits getauft, aber nicht landeskirchlich-evangelisch. Kann ich in die Evangelische 
Kirchengemeinde Murr an der Murr eintreten? 

 

Ja, das ist möglich. Ihre Taufe wird dann anerkannt, muss also nicht wiederholt werden. 

 

Ich bin evangelisches Kirchenmitglied. Wie kann ich meine Konfession wechseln? 

 

Nehmen Sie Kontakt auf mit der entsprechenden Kirchengemeinde. 

 

Wie kann ich aus der Kirche austreten? 
 

Dafür ist Ihr Standesamt zuständig. Wie würden uns natürlich freuen, wenn Sie – vorher oder 
nachher – auch das Gespräch mit uns suchen. Sie sind uns wichtig (nicht nur Ihr Geld)! Falls Sie 
austreten: Informieren Sie offen Ihre nächsten Angehörigen über den Kirchenaustritt. Wir 
erleben immer wieder, dass Verwandte von nichts wissen und dann im Ernstfall bestürzt sind. 
 

Welche Folgen hat ein Kirchenaustritt? 
 

Die Berechtigung zur Übernahme einer Patenschaft oder zu einer kirchlichen Bestattung geht 
mit einem Austritt verloren. Über eine kirchliche Trauung oder die Taufe Ihrer Kinder müssten 
wir gesondert ins Gespräch kommen. Die Angebote der Kirche können Sie weiter nutzen. Und 
auch Ihre Taufe bleibt gültig. 


