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Sehr geehrte Frau/Herr (im Anschluss an Austrittsmeldung vom Rathaus), 
 
Sie sind bis vor kurzem Mitglied unserer Kirchengemeinde gewesen. Jetzt haben wir die Mitteilung 
über Ihren Kirchenaustritt erhalten. Als Pfarrer respektiere ich Ihre Entscheidung und bedaure sie 
gleichzeitig. Als Kirche sind wir auf das ideelle und das finanzielle Engagement jedes Mitglieds 
angewiesen. Jeder Austritt ist ein Verlust für unsere Kirchengemeinde und die Kirche insgesamt. 
 
Ich weiß nicht, was Sie zu Ihrem Schritt bewogen hat. Vielleicht waren es finanzielle – und damit 
möglicherweise gewichtige – Gründe. Doch die Basis für die vielen Aufgaben, die unsere Kirche für 
unser Gemeinwesen wahrnimmt, wird mit jedem Austritt schwächer. Wenn Sie Informationen über 
Sinn und Nutzen der Kirchensteuer bekommen möchten, lasse ich Ihnen das gern zukommen.  
 
Manchmal spielen beim Kirchenaustritt auch Enttäuschung und Ärger eine Rolle. Vielleicht möchten 
Sie darüber sprechen. Dann lassen Sie es mich wissen. Ich bin interessiert zu erfahren, ob ich als 
Pfarrer etwas versäumt habe oder ob Sie mit unserer Kirchengemeinde oder der Kirche als ganzer 
nicht zufrieden waren. 
 
Sollten Sie feststellen, dass Sie aus einer kurzfristigen Überlegung heraus aus unserer Kirche 
ausgetreten sind oder einer Beratung gefolgt sind, die gar nicht in Ihrem eigentlichen Sinne war, dann 
biete ich Ihnen unbürokratische Wiederaufnahme an. 
 
Wer aus der Kirche austritt, bleibt nichtöffentlich und wird nur im Kirchengemeinderat bekannt. Wenn 
Sie bei Ihrem Austritt bleiben, ist es häufig ratsam, dass Sie Ihre Angehörigen darüber in Kenntnis 
setzen. Für diese hat es auch Bedeutung, wenn Sie nicht Pate oder Patin werden können und wenn 
Sie nicht kirchlich getraut oder bestattet werden.  
  
Ein Kirchenaustritt ist für uns kein Schlussstrich. Er kann auch eine Chance sein, wenn Sie und wir 
dadurch angestoßen werden, über die Bedeutung des Glaubens und der Kirche nachzudenken und 
darüber in Kontakt zu kommen. Dazu lade ich Sie herzlich ein auch für Ihre Zeit ohne 
Kirchenmitgliedschaft. Zu Gottesdiensten und anderen Gelegenheiten sind Sie herzlich willkommen! 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich von Ihnen zu hören! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Pfarrer/Pfarrerin 


