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Spektrum: Bekehrung / 
Glaubensannahme / Konversion 
/ (Kirchen-) Zugehörigkeit 

 

 

 Wie sieht so etwas aus dem Blickwinkel des 
Verständnisses von Religion und Glaube aus?  

 Wie aus der Perspektive der Religionszugehörigkeit und 
der internen Prozesse?  

 Welche Ansichten und Praktiken haben unterschiedliche 
Religionen und konfessionelle Gemeinschaften / Kirchen? 

 Kann ein Staat (nicht-religiose Entität) (be)urteilen? 

 Gibt es Unterschiede im deutschen, europäischen und 
globalen Kontext? 



Übergreifend gilt 

 Im Normalfall etabliert sich Kirchen- oder 
Religionszugehörigkeit durch Familienzugehörigkeit und das 
Durchlaufen von Ritualen in der (frühen) Kindheit, die die 
Zugehörigkeit bestätigen oder vervollkommnen. 

 Übertritte von einer Religion / Kirche zur anderen im 
Jugendlichen- oder Erwachsenenalter geschehen auch: 

  meist beim Wunsch eine Person der entsprechenden 
Gemeinschaft zu heiraten (mit oder ohne tiefergehende 
Glaubensüberzeugung);  

 manchmal, um nach einer Scheidung wieder kirchlich heiraten 
zu können; 

 in Deutschland in traditionellen Kirchen weniger sichtbar (aber 
durchaus vorkommend), in anderen Ländern (z.B. Amerika) viel 
deutlicher sichtbar als Erwachsenenkonversion aufgrund von 
Glaubensüberzeugung; 

 Erwachsenen- oder Jugendlichenkonversion in Freikirchen die 
Regel. 



Hauptkontexte für 
Religion und 
Religionswechsel oder 
Religionsannahme im 
Nahen Osten und in 
Europa 

 

 

 Die sogenannten 
abrahamitischen Religionen 

 Judentum 

 Christentum 

 Islam 

 Bekehrung vom Nicht-
Glauben (Atheismus und 
Agnostizismus) zum 
Glauben 

 



Konvertieren in 
Deutschland 
Wie einfach, oder nicht, geht das? 



Gliederung 

● Übertritt zum Judentum 

● Übertritt zum 
Christentum 

– römisch-katholisch 

– evangelisch 

– Freikirche 

– orthodox, 
einschließlich 
orientalisch 

● Übertritt zum Islam 

 



Übertritt zum Judentum 

● Jude ist, wer eine 
jüdische Mutter hat. 

● Man bleibt sein Leben 
lang Jude, auch wenn 
man nicht gläubig ist. 

● Das Judentum ist keine 
missionierende Religion. 

 

 Ein Übertritt zum 
Judentum ist sehr 
schwierig, aber nicht 
unmöglich. 

 



Bedeutung und 
Konsequenzen 
des Übertritts 
zum Judentum 
für den 
Konvertiten 

 

 

 

 

 Identifikation mit dem Volk 
Israel 

 Akzeptanz der Tora (Heilige 
Schrift [Hebräische Bibel, 
Altes Testament]) 

 Wichtigkeit der Sprache 

 Erfüllen der Mizwot 
(Gesetze) 

 
 



Übertritt zum Judentum 

Wer als Jude anerkannt 
werden will, muss eine 
Prüfung vor einem Gericht 
von drei Rabbinern ablegen, 
und erhält dann eine 
Urkunde mit Stempel. 

 

Eine Frau muss vorweisen, 
dass sie eine koschere Küche 
führen kann. 
→ Dann muss sie einmal in die 
Mikwe gehen (rituelles 
Tauchbad). 
 
Ein Mann muss beim 
hebräischen Gottesdienst 
mitbeten können. 
→ Dann wird an ihm eine 
medizinische Beschneidung 
vollzogen. 

 



Übertritt zur römisch-
katholischen Kirche 

 
Mitglied der katholischen 
Kirche wird man durch die 
katholische Taufe (meist als 
Baby). 

 

 

 

Austritt und Wiedereintritt in 
die katholische Kirche sind 
möglich (kein Wiedertaufe). 

 

Wer getauft ist, bleibt Christ, 
auch wenn er/sie aus der 
Kirche austritt. 

 Einmal getauft, immer 
 Christ, ob man will oder 
 nicht. 

 



Ablauf für Übertritt zur 
römisch-katholischen Kirche 

1. Vorbereitungszeit (ohne feste Dauer, meist ca. 1 Jahr): Teilnahme 
an einem Glaubenskurs oder einer Katechumenatsgruppe 
(Katechumenat = Vorbereitung auf die Taufe) oder Begleitung 
durch Einzelgespräche mit dem Pfarrer / Seelsorger 

2. Antrag beim zuständigen Bischof für die Aufnahme in die 
katholische Kirche 

3. → Wer noch nicht in einer anderen christlichen Gemeinschaft getauft 
wurde oder wessen Taufe von der katholischen Kirche nicht 
anerkannt wird (z.B. die der Mormonen oder Zeugen Jehovas), muss 
sich katholisch taufen lassen und ggf. eine Bescheinigung über den 
Austritt aus der früheren Kirche/ Gemeinschaft vorlegen 

4. Aufnahmefeier in einem Gottesdienst, bei dem der/die Konvertit/in 
das Glaubensbekenntnis ausspricht 

 



Übertritt zur evangelischen 
Kirche 

● Fast dasselbe Schema wie in der katholischen Kirche 
● Einziger Unterschied: 

Die für den Kircheneintritt notwendige Taufe (falls noch nicht in 
einer anderen christlichen Gemeinde geschehen oder von der 
evangelischen Kirche nicht anerkannt) darf von 
evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern durchgeführt werden 
ohne vorherige Antragstellung bei einem Bischof. 

● Die meisten Kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) erkennen ihre Taufe gegenseitig an: 

Das sind die evangelische und römisch-katholische Kirche, viele 
orthodoxe, altorientalische und andere evangelische Kirchen. 

 



Übertritt in eine Freikirche 

● Mitgliedschaft in einer Freikirche ist an zwei Dinge 
gebunden: 

– persönlicher Glauben an Jesus Christus  
– Taufe 

● Mitglied kann werden, wer seinen Glauben 
bekennt („sein / ihr Leben Jesus übergibt”) und im 
Leben praktiziert („Zeugnis gibt“ und den Glauben 
lebt) 

● festgelegten Aufnahmeritus gibt es nicht; ist in 
jeder Freikirche anders 

 



Übertritt in eine Freikirche 

In Freikirchen gilt: Erst der Glaube, dann die Taufe 
– D.h. die Menschen sind zuvor an Jesus Christus 

gläubig geworden, bevor sie getauft werden. 
– Deshalb gibt es in Freikirchen keine Kindertaufe. 

 
Zur Vorbereitung auf die Taufe gibt es Tauf-/ 
Glaubensgrundkurse; nach der Taufe schließen sich 
die Mitglieder oft einem Hauskreis (privates 
Bibelstudium) an. 

 



Übertritt in eine orthodoxe/ 
orientalisch-orthodoxe Kirche 
● Ca. 1 Jahr (oder länger) Vorbereitung durch einen Priester: 

– Bibelstudium 
– Einführung in Orthodoxen Katechismus (Glaubenslehre) 
– Kennenlernen der heiligen Sakramente (zeichenhafte und wirksame 

Handlungen; Leben spendend) und der orthodoxen Tradition 
(Geschichte, Theologie, Heiligenleben als Exempla, Feste und Feiern, 
etc.) 

– Wichtigste Gebete müssen auswendig gelernt werden, auch einige 
Begriffe der aramäischen, koptischen oder einer anderen relevanten 
Sprache [Sprachkenntnis hat mit nationaler Dimension / Zugehörigkeit 
der Glaubensannahme zu tun; Aufnahme in “Familie”] 

– Intensive Einübung in die Praxis (Gebetszeiten, Ikonenverehrung, 
Fastenzeiten [Ostkirchen stark “monastisch” geprägt], “nicht einmal 
gerettet, sondern täglich” etc.), wachsende Beteiligung am Leben der 
Gemeinschaft (Mitsingen im Chor, Beteiligung an “Socials”, Spenden, 
etc.) soweit es geht (Ausnahme: Sakramentenempfang) 

● Geistliche und seelsorgerliche Begleitung durch den Priester 
● Danach Beichte ablegen beim Priester 
 



Übertritt in eine orthodoxe/ 
orientalisch-orthodoxe Kirche 

Wenn der/die Konvertit/in schon getauft ist, ist es 
entscheidend, ob und in welcher Kirche sie/er die 
Sakramente der Taufe, Myronsalbung (Firmung) und 
Eucharistie (Kommunion, Abendmahl) schon empfangen 
hat. 
→ Noch nicht empfangene Sakramente werden gespendet. 

 
Wenn Konvertit/in nicht getauft ist: Spendung aller drei 
Sakramente: Taufe, Myronsalbung und Eucharistie 
 



Spektrum orthodoxer und 
orientalischer Kirchen 

Chalkedonisch-orthodoxe Kirchen 
 griechisch-orthodox, russisch-orthodox, ukrainisch-
 orthodox, rumänisch-orthodox, georgisch-orthodox,  
 etc. 
 
Vor-chalkedonische Kirchen 
 Assyrische Kirche des Ostens (Ostsyrer) 
 
Nicht-chalkedonische Kirchen 
 Koptisch-orthodox, syrisch-orthodox (Westsyrer), 
 armenisch-apostolisch, äthiopisch-orthodox, 
 eriträisch-orthodox, etc. 
 
[Konzil von Chalkedon im Jahre 451 n. Chr.] 



Übertritt zum Islam 

● Muslime/Muslima ist, wer in eine muslimische Familie 
hineingeboren wird oder wer öffentlich vor zwei oder 
mehr Zeugen die Schahada (Glaubenszeugnis) auf 
arabisch rezitiert: 

Übersetzung: „Ich bezeuge, dass es keine[n] Gott[heit] gibt, 
außer Gott [Allah], und ich bezeuge, dass Muhammad 
sein [Knecht und sein] Gesandter ist.“ 

● Man wird nicht durch eine Zeremonie oder einen Ritus 
in die muslimische Gemeinschaft aufgenommen. 

 



Europäische / Globale 
Perspektiven? 

● Unterschiedliche Definitionen des Verhältnisses 
von Staat und Kirche in Europe: Deutschland 
(Kirchen als Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts), Frankreich (Trennung von Staat und 
Kirche) 

● Globale Vergleichsmomente: USA (sehr klare 
Trennung von Staat und Kirche nach der 
Verfassung; in der Praxis vielleicht doch anders 
gehandhabt?) 

 
 



Quellenverzeichnis 

 Judentum: 
– https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/468888/jewish/Wie-konvertiert-jemand-
zum-Judentum.htm 

– https://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/7238/wie-wird-man-jude/ 
 Katholisch: 

– https://www.katholisch.de/beratung/katholisch-werden/katholisch-werden-
ubertritt 

– https://www.katholisch-werden.de/taufe/ 
 Evangelisch: 

– https://www.ekd.de/evangelisch-werden-kircheneintritt-13007.htm 
 Freikirchlich: 
–http://www.baptisten-
leipzig.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=155 
 Orthodox: 

– https://genuinorthodox.com/index-Dateien/orthodox_werden.html 
– http://www.orthodoxes-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=3564 

 Islam: 
– https://www.christenundmuslime.de/faq/Wie_wird_man_Muslim.php 
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