Erklärung zum (Wieder-)eintritt in die Ev.-luth. Kirche
Name: .................................................................... ggf. Geburtsname: ................................
Anschrift: ................................................................................................. Tel. .......................

An die
Ev.-luth. Kirchengemeinde Halstenbek
Friedrichstraße 22
25 469 Halstenbek

Sie können uns diese Erklärung
zukommen lassen, indem Sie sie
- per Post schicken,
- in den Kirchenbüros Friedrichstr. 22
oder Haselweg 37 einwerfen,
- einem der PastorInnen oder
MitarbeiterInnen geben.

Halstenbek, den .....................................
-

Ich bin geboren am: ................................................

in: ........................................

Ich bin getauft am: ..................................................

in: ...................................... 1)

Eine Kopie der Taufbescheinigung oder Taufurkunde liegt bei.
Die Taufbescheinigung oder Taufurkunde wird im Kirchenbüro vorgelegt.
Ich habe keine Taufbescheinigung oder Taufurkunde und kann Datum und
Ort der Taufe nicht genauer angeben. Ich bitte das Kirchenbüro, die nötigen
Daten zu erforschen.
Meine Konfirmation / Kommunion fand statt am: .................... in: .......................................
Ich bin am ...................................... in ...................................... aus der Kirche ausgetreten. 2)
Die Austrittsbescheinigung des Standesamtes liegt bei.
Die Austrittsbescheinigung des Standesamtes habe ich nicht mehr.

Hiermit erkläre ich, daß ich wieder in die ev.-luth. Kirche eintreten will.1)
Nur falls Sie nicht in Halstenbek wohnen (ggf. ankreuzen):
Ich möchte gleichzeitig in die Kirchengemeinde Halstenbek umgemeindet werden:
(sonst gehören Sie zu der Kirchengemeinde an Ihrem Wohnort)

X .....................................................................
(Unterschrift)
Erläuterungen:
1) Die Taufe ist Voraussetzung für einen Wiedereintritt oder Übertritt. Wenn Sie noch nicht getauft sind, erfolgt die
Aufnahme in die Kirche durch die Taufe. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit einem/r Pastor/in in Verbindung.
2) Wenn Sie zur Zeit noch Mitglied der katholischen Kirche sind und in die evangelische Kirche wechseln möchten,
müssen Sie zunächst aus der katholischen Kirche austreten. Wenn Sie zur Zeit noch Mitglied einer anderen Kirche sind,
setzen Sie sich bitte zunächst mit dem Kirchenbüro in Verbindung.

Die Wiederaufnahme in die Kirche erfolgt durch eine/n Pastor/in und wird dem Kirchenvorstand zur Kenntnis gegeben. Sie werden dann zu einem Abendmahlsgottesdienst eingeladen. Ein
Termin hierfür wird mit Ihnen vereinbart.
Abendmahlsgottesdienst
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