
 
 

Informationen zur Taufe 
 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns mit Ihnen über die Geburt Ihres Kindes und wünschen Ihnen von Herzen alles 

Gute und Gottes Segen, der Sie und Ihr Kind begleiten möge. 

Sie möchten Ihr Kind hier bei uns taufen lassen, darüber freuen wir uns und heißen Sie 

herzlich willkommen. 

 

Auf unserer Homepage finden Sie unsere Tauftermine, an denen in unserer Pfarrei Taufen 
stattfinden. An jedem Tauftermin können maximal drei Familien Taufe feiern, damit es für 
die Kinder nicht zu lange dauert. Die drei Tauffamilien, die zuerst persönlich im Pfarrbüro die 
Taufe anmelden, erhalten die verbindliche Zusage. 
 

Diese Information soll Sie über Eckdaten und wichtige Punkte informieren, damit alles 

reibungslos klappt und es für alle eine schöne Feier wird: 
 

1) Das Kirchenrecht sieht vor, dass wenigstens ein Elternteil dem katholischen Glauben 

und Kirche angehört. Sollte dies nicht der Fall sein, dann sprechen Sie zuerst noch 

einmal mit einem der Taufspender. Den Kontakt können Sie über die Pfarrbüros 

herstellen. 

2) Es ist schön, wenn Sie für Ihr Kind geeignete Paten finden. Unser Verständnis von 

deren Aufgabe ist es, mitzuhelfen Ihr Kind in den Glauben zu begleiten und Ihnen als 

Eltern bei der Weitergabe des Glaubens zur Seite zu stehen und Sie aktiv zu 

unterstützen. Daher ist es erforderlich, dass der/die Taufpate/in ein katholische/r 

Christ/in und gefirmt ist. Einen Nachweis darüber, in Form eines aktuellen Auszuges 

aus dem Taufbuch des/der Paten/in,  bringen Sie bitte zur Taufanmeldung mit. 

3) Zur Taufanmeldung bitten wir sie folgendes mitzubringen:  

- Geburtsurkunde des Kindes 

- Stammbuch der Familie zur Eintragung der Taufe (wenn vorhanden) 

-  Bescheinigung für möglichen Taufpaten: aktueller Auszug aus dem  

  Taufbuch, anzufordern beim Taufpfarramt des/der Paten. 

(max. 6 Monate alt mit Firmdatum !)  Ohne einen Nachweis, dass der Pate getauft, 

gefirmt und noch Mitglied der katholischen Kirche ist, ist kein Eintrag im Taufbuch, 

bzw. Stammbuch möglich!  



(Eine Taufe ist auch ohne Paten möglich) 

Evangelische Christen können nur im Zusammenhang mit einem oder 

mehreren kath. Paten als Taufzeuge eingetragen werden. Diese benötigen 

einen Mitgliedsschein der Kirchengemeinde in der der Taufzeuge wohnt. 

 

4) Mit den vollständigen Unterlagen können Sie bei uns zu den Bürozeiten  
Einen Taufanmeldetermin ausmachen. Die Anmeldung ist erst verbindlich, 
wenn die Taufanmeldung von Ihnen persönlich unterschrieben wurde. Der 
Tauftermin wird erst dann für Sie reserviert. Es ist leider nicht möglich, einen 
Termin vorher telefonisch zu reservieren.  

 
Bei der Anmeldung erhalten Sie auch alle weiteren Informationen.  

 
 

 

 

 


