
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Informationen für Eltern, die ein Kind taufen  lassen möchten 
Liebe Eltern, 
Sie durften einem Kind das Leben schenken. Dazu gratulieren wir, Ihre katholische Pfarrgemeinde, Ihnen ganz 
herzlich! Nun haben Sie den Wunsch, Ihr Kind taufen zu lassen. Im Folgenden geben wir Ihnen alle Informationen, 
die Sie dazu brauchen.  
 
 
 
So, wie Sie ihrem Kind die bestmögliche Pflege und Erziehung angedeihen lassen, so will auch Gott in der Taufe 
zeigen, dass er wirklich und ohne Einschränkungen Ja sagt zum Leben Ihres Kindes. 
Deshalb möchten wir Sie ermutigen, Ihr Kind zur Taufe zu bringen. Die Taufe ist ja der erste Schritt im 
Glaubensleben eines Menschen. Sie bedeutet die Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft der katholischen Kirche. 
 
 
 
Die Feier der Taufe braucht eine Zeit der Vorbereitung. Damit ist nicht nur die organisatorische Vorbereitung 
gemeint, die notwendig ist, damit es für Ihr Kind und Ihre Familie ein schönes Fest wird, sondern auch das 
Kennenlernen dessen, was die Taufe bedeutet und welche Aufgaben auf Eltern, Patinnen und Paten zukommen.  
Deshalb gehört in unseren Gemeinden die Taufvorbereitung (Taufelternkatechese) verpflichtend zur Taufe dazu. 
In dieser Vorbereitungszeit möchten wir Sie und die Paten oder Patinnen des Kindes einladen, die Taufe Ihres 
Kindes vorzubereiten. So sieht die Taufvorbereitung aus: 

1. Hausbesuch durch einen Katecheten oder eine Katechetin zum gegenseitigen Kennenlernen. Bei diesem 
Treffen können erste Absprachen zur Taufvorbereitung getroffen werden. 

2. Zwei Treffen zur Taufvorbereitung  
Bei zwei Treffen, die jeweils an einem Abend oder einem Nachmittag am Wochenende stattfinden, 
werden zusammen mit anderen Taufeltern und Paten sowie einem kleinen Kreis von Katecheten und 
Katechetinnen aus unseren Gemeinden die wichtigen Fragen rund um die Taufe besprochen: 

➢ Warum wünschen wir die Taufe für unser Kind? 
➢ Was bedeutet unsere eigene Taufe für uns? 
➢ Welche Bilder haben wir von Gott? 
➢ Was bedeutet die Taufe im Glauben der Kirche? 
➢ Wie läuft die Feier der Taufe ab? 

Wir bitten Sie als Eltern sich die Termine der Taufvorbereitung, die Sie rechtzeitig erhalten, freizuhalten und daran 
teilzunehmen - am besten beide, mindestens aber ein Elternteil. Mit der Anmeldung für einen Tauftermin 
verpflichten Sie sich dazu, auch die Termine der Taufvorbereitung wahrzunehmen. (Das heißt: Wenn Sie zum 
Beispiel wissen, dass Sie an einem der Termine in Urlaub sind, dann müssen Sie einen anderen Tauftermin 
suchen). Wenn irgendwie möglich sollten Sie für diese Zeit eine Betreuung ihres Kindes organisieren, damit Sie 
ohne Ablenkung dabei sein können. Leider können wir keinen Babysitterdienst anbieten. Die Patinnen und Paten 
sind ebenfalls zu den Treffen eingeladen, aber nicht dazu verpflichtet - zur Bedeutung des Patenamts und seinen 
Voraussetzungen lesen Sie bitte das beiliegende Blatt. 
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Taufe: Gott sagt „Ja“ zu Ihrem Kind 
 

Vorbereitung auf die Taufe  



Die Taufvorbereitung ist auch verpflichtend für Eltern aus unseren Gemeinden, die ihr Kind anderswo taufen 
lassen (es sei denn, sie haben einen Nachweis, dass sie dort eine Taufvorbereitung gleichen Umfangs mitmachen). 
Nur dann können wir den „Entlassschein“ in die andere Gemeinde ausstellen. 

 
 

 
Taufe bedeutet unter anderem Aufnahme des Kindes in die Kirche, die immer in der konkreten Gemeinde 
sichtbar wird. Deshalb finden Tauffeiern bei uns in der Regel im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes am 
Sonntag statt. Die Tauffamilien sollen die Gemeinschaft der Glaubenden, in die ihr Kind hineingenommen wird, 
erleben können. Umgekehrt soll auch die Gemeinde erfahren, dass neue, junge Gemeindemitglieder 
dazukommen.  
Da es auch Umstände geben kann, die es für eine Familie schwierig machen, das Kind im Gemeindegottesdienst 
taufen zu lassen, gibt es zu bestimmten Terminen zusätzliche Taufgottesdienste außerhalb des normalen 
Gemeindegottesdienstes – samstags in St. Dreifaltigkeit bzw. St. Cyriakus. 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir keine gesonderten Tauffeiern außerhalb der vorgegebenen Termine 
abhalten können. Angesichts von sechs zu betreuenden Gemeinden ist dies nicht möglich. Außerdem – und das 
ist der wichtigere Grund – widerspräche eine mehr oder weniger private Feier dem oben Gesagten, dass Taufe 
Aufnahme in die Gemeinde ist. 
 
 
Die Tauffeiern finden im Wechsel in unseren Gemeinden und Kirchen statt. Sie können also im Rahmen dieser 
Terminvorgabe einen Termin und Ort für die Taufe Ihres Kindes wählen. Wenn ein bestimmter Termin für Sie 
besonders gut passt, können Sie diesen auswählen, unabhängig davon, ob es „Ihre“ Kirche oder eine andere ist.  
Umgekehrt kann es auch sein, dass Sie eine bestimmte Kirche bevorzugen – dann müssten Sie warten, bis dort 
wieder ein Tauftermin angeboten wird. 
Es gibt allerdings eine Einschränkung: Für jeden Tauftermin werden maximal fünf Kinder angenommen, damit 
die Feier noch überschaubar bleibt. Und hier gilt natürlich: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.  
 
 

 

Bitte melden Sie Ihr Kind spätestens einen Monat vor dem gewünschten Tauftermin im Pfarrbüro an! Geben 
Sie dazu  

• das Anmeldeformular, 

• Kopie der Geburtsurkunde 

• den Patenschein des/der Taufpaten/-in (= Nachweis, dass der Pate getaufter Christ und Mitglied der 
katholischen Kirche ist) in einem der Pfarrbüros ab.  

 
Ich erbitte für Ihr Kind und Ihre ganze Familie Gottes Segen und grüße Sie im Namen unserer Gemeinde 
 
 
 
Pfarrer Stefan Mühl 
 
PS: Beim ersten Treffen wird auch über das Thema „Fotografieren“ gesprochen. Bitte bestellen Sie bis dahin 
noch keinen Fotografen für die Tauffeier! 

Tauffeier 

Anmeldung 

Termine 
 


