
Liebe Eltern, 

zu den wichtigen Fragen, wenn Sie sich auf die Taufe Ihres Kindes vorbereiten, gehört auch: 

Wer kann Pate oder Patin für mein Kind sein? Dieses Blatt soll Ihnen ein paar Informationen 

über das Patenamt geben und Ihnen somit vielleicht helfen, diese Frage zu beantworten. 

In der Taufe werden die Kinder in die Kirche aufgenommen und beginnen ihren 

Glaubensweg. Die wichtigsten Begleiter auf diesem Weg sind und bleiben Sie, die Eltern. Sie 

prägen am meisten das Leben Ihres Kindes, auch seinen Glauben. Vor allem an Ihrem Vorbild 

und durch Ihre Zuwendung kann Ihr Kind lernen, was Glauben heißt, wie man beten kann 

und wie man in Kirche und Gemeinde hineinwächst. 

Der Pate oder die Patin soll die Eltern in dieser Aufgabe, das Kind auf dem Weg des 

Glaubens zu begleiten, möglichst aktiv unterstützen. Das ist ihre wichtigste Aufgabe. 

Das heißt, anders ausgedrückt, dass bestimmte Aufgaben, die Paten so landläufig 

zugeschreiben werden, gar nicht so wesentlich sind 

• Paten haben nicht vor allem die Funktion, dem Kind schöne Geschenke zu machen. 

Das ist zwar schön, aber nicht das Wesentliche beim Patenamt. 

• Patenschaft bedeutet auch nicht die rechtliche Verpflichtung, dem Kind zu helfen, 

wenn den Eltern etwas passieren sollte. Sollte dieser Fall eintreten, so wird in 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt geschaut, wer die Verantwortung für das Kind 

übernimmt. Das können die Paten sein, aber auch die Großeltern oder andere. – 

Jedenfalls ist auch dies nicht der eigentliche Sinn der Patenschaft. 

Am Beginn der Tauffeier werden die Paten, ähnlich wie die Eltern, gefragt, ob sie bereit sind 

„das Patenkind auf dem Lebensweg zu begleiten, es im Glauben mitzutragen und es 

hinzuführen zu einem Leben in der Gemeinschaft der Kirche und damit die Eltern zu 

unterstützen“. Das  „Ja“  der Paten auf diese Frage sollte ehrlich und verbindlich sein. 

Diese Aufgabe, die Eltern bei der Hinführung des Kindes zum Glauben zu unterstützen, 

sollten Sie auch bei der Auswahl der Paten berücksichtigen: Wer kann uns dabei gut helfen? 

Wer lebt überzeugend als Christ und kann das auch an unser Kind weitergeben? – Wir 

wissen, dass es nicht unbedingt leicht ist, da jemand im eigenen Verwandten- oder 

Freundeskreis zu finden. Sollten Sie gar niemand finden, dann sollten Sie eventuell den Mut 

haben, auf einen Paten oder eine Patin zu verzichten. Denn das Amt des Paten ist zwar 

wichtig und sinnvoll, aber notfalls kann die Taufe auch ohne Paten gespendet werden. 

Nun noch die rechtliche Regelung für die Übernahme des Patenamtes: 

• Der Pate oder die Patin muss katholisch und selbst getauft und gefirmt sein, 

• nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten sein (was durch eine Bescheinigung des 

Wohnsitzpfarramtes nachgewiesen wird) und 

• mindestens 16 Jahre alt sein. 



• Vater und Mutter des Täuflings können nicht Pate sein, da sie ja als Eltern bereits die 
wichtigste Aufgabe bei der religiösen Erziehung des Kindes tragen. 

• Getaufte Christen, die einer anderen christlichen Kirche oder Gemeinschaft 
angehören (z. B. evangelisch), können nicht Taufpaten, aber Taufzeugen sein. Sie 
haben dann die Aufgabe, gegenüber dem Täufling Zeugnis abzulegen für ein 
christliches Leben aus dem Glauben. Ein Taufzeuge kann in der Regel nur zusammen 
mit einem katholischen Paten benannt werden. Er wird wie dieser in das Taufbuch 
und die entsprechenden Urkunden eingetragen. 

• Es kann einen oder zwei Paten oder Patinnen und einen oder zwei Taufzeugen geben. 
Insgesamt sollte die Zahl der Paten und Zeugen nicht zu hoch sein, denn schließlich 
sollen diese für das Kind auch eine besondere und einmalige Bezugsperson sein. 

 

Liebe Eltern, wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen ein wenig weiterzuhelfen bei der 
Suche nach einem Paten oder einer Patin. Sollten Sie dazu Fragen haben, scheuen Sie sich 
bitte nicht, uns anzusprechen.  

Wir wünschen Ihnen, dass Sie einen guten Wegbegleiter oder eine gute Wegbegleiterin für 
Ihr Kind finden. 

 

 

Stefan Mühl, Pfarrer 


