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Bei der Kirchenbuchführung über das Modul „Kirchen-
buch“ in MEWIS NT wird das früher handschrift lich 
(oder über ein Vorgängerprogramm) geführte Kirchen-
buch auf elektronischem Wege erstellt, gepfl egt und 
auch ausgewertet. Der Aufb au entspricht der gülti gen 
Kirchenbuchordnung.   

Es können die Daten der Personen (wenn vorhanden) 
aus dem Meldewesenbereich in das entsprechende 
Erfassungsformular des Kirchenbuches über eine Such-
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funkti on übernommen werden. Anschließend  werden 
dann nur noch die Angaben zur Amtshandlung manuell 
eingetragen.  Nach dem Speichern werden die Angaben 
der Amtshandlung auf die Karteikarte der Personen im 
Meldewesenbereich automati sch übertragen. 

Dadurch wird auch hier eine größtmögliche Aktua-
lität erreicht. Selbstverständlich können aber auch 
sämtliche Angaben zur Person entsprechend erfasst 
werden.

 Das Kirchenbuch unterteilt sich in die  
 Register:
 • Taufb uch
 • Konfi rmati onsbuch
 • Traubuch
 • Bestatt ungsbuch
 • Aufnahmebuch
 • Verzeichnis der Austritt e.

 Das „Endergebnis“ auch 
 der Kirchenbuchführung online 

ist nach wie vor das ausgedruckte und gebundene 
Kirchenbuch. Sind genügend Seiten vorhanden, so 
werden diese gebunden.

Sämtliche benöti gten Druckausgaben können direkt 
über das Modul Kirchenbuch erzeugt werden:

 • Probedruck der Kirchenbuchseiten 
  (vor einem Abschließen)

 • Endgülti ger Druck der Kirchenbuchseiten 
  (nach einem Abschließen)

 Abschließen bedeutet, 
dass jetzt an der erfassten Amtshandlung keine Än-
derungen mehr möglich sind. Das gewährleistet den 
Urkundencharakter.

 • Anschreiben / Meldung an die Wohnsitzkirchen-
  gemeinde (Anschrift en der Kirchengemeinden 
  können aus dem Regionalteil übernommen werden)

 • Anschreiben / Meldung an Einwohnermeldeämter 
  zur Änderung des Konfessionseintrags

 • Auszug aus dem Kirchenbuch

 • Alphabeti sches Register

Auch die Angaben zur EKD-Stati sti k-Tabelle II, die den 
Bereich der Amtshandlungen betreff en, können aus den 
Kirchenbuchregistern „per Knopfdruck“ ermitt elt und 
eingetragen werden.

Das Modul Kirchenbuch in MEWIS NT ist übersichtlich struk-
turiert und einfach zu bedienen. Durch die zentrale Daten-
haltung wird eine maximale Datensicherheit errreicht.
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