
Fragen zur Anmeldung: 
  

  
Welche Informationen benötigen wir? 

• Name (Geburtsname), Adresse, Geb.-     
Datum, Konfession der Eltern 

• Geburtsurkunde (Kopie) des Kindes 

• Namen und Adressen, Konfession der  
Paten ( einer muss kath. sein!) 

• Patenschein der Paten -> bekommen diese  
    in ihrem Wohnpfarramt 
  
Wann findet das Taufgespräch statt? 
Normalerweise führt der Pfarrer das Taufgespräch 
mit Ihnen 1-2 Wochen vor der Taufe. Hier können Sie 
sich alles erklären lassen, was Ihnen unklar ist, und 
Ihre Wünsche zur Gestaltung der Feier einbringen. 
  

Was kostet eine Taufe? 
Kinder zu taufen und in die Gemeinde aufzunehmen 
gehört zum Grundauftrag der Kirche. Deshalb kostet 
eine Taufe nichts. 
  
Taufkleid: 
Es hat seinen Ursprung in der frühchristlichen Kirche, 
in der es nur die Erwachsenentaufe gab. Die an 
Ostern Neugetauften zogen weiße Kleider an als 
Zeichen für das neue Leben, das sie in der Taufe 
empfangen hatten. 
Ihr Kind darf, muss aber nicht, ein Taufkleid tragen. 
Da das Kleid ein wichtiges Symbol ist, wird dem Kind 
ggf. ein weißes Tuch aufgelegt. 
  
Taufkerze: 
Die Taufkerze wird an der Osterkerze entzündet. Sie 
ist das Symbol für das Licht Gottes, das das Kind vom 
Tag der Taufe an begleiten soll. Indem Sie das Licht 
der brennenden Taufkerze ihres Kindes annehmen, 
übernehmen Sie auch die Verantwortung das Licht 
des Glaubens, das dem Kind geschenkt ist, zu fördern. 
Eine Kerze bekommen Sie i n vielen 
Schreibwarengeschäften oder Bastelläden. Sie 
können auch eine Kerze selbst gestalten. 
  
  
Fürbitten / Lieder: 
Wenn Sie sich aktiv an der Tauffeier beteiligen 
möchten, können sie eigene Fürbitten schreiben oder 
Lieder aussuchen. 
  

 

Kann unser Kind getauft werden, wenn: 
  
- nur einer von uns Eltern katholisch ist?  
Wenn der katholische Elternteil dafür einsteht, das 
Kind katholisch zu erziehen, wird Ihr Kind getauft. 
  

- wir als Eltern zwar katholisch, aber nicht 
kirchlich verheiratet sind bzw. geschieden und 
wiederverheiratet sind? 
Wenn Sie als Eltern bereit sind, Ihr Kind in den 
katholischen Glauben einzuführen, kann Ihr Kind 
getauft werden. 
  

- wir als Eltern aus der katholischen Kirche 
ausgetreten sind? 
Die Kirche darf ein Kind nur dann taufen, wenn 
die berechtigte Hoffnung besteht, dass es in den 
katholischen Glauben hineinwächst. Ihr 
Kirchenaustritt setzt zumindest ein Fragezeichen 
hinter diese Hoffnung. Die Kirche muss Sie daher 
fragen, ob Sie Ihr Kind in den Glauben einführen 
wollen und ihm vermitteln können, dass es 
etwas Gutes ist, zur Kirche zu gehören. Wenn 
eine nahe Bezugsperson Ihres Kindes dafür 
einsteht, Ihr Kind in den katholischen Glauben 
einzuführen, kann es getauft werden. 
 

 

 
Die Paten: 

  

Wer kann Taufpate unseres Kindes werden? 
Nur ein Katholik oder ein orthodoxer Christ, der 
nicht aus der Kirche ausgetreten ist, kann 
Taufpate werden. Daher können Sie als Pate oder 
Patin nur jemanden auswählen, der selbst 
katholisch, gefirmt und min. 16 Jahre ist. Wenn 
die Paten nicht in unserer Gemeinde wohnen, 
bringen Sie bitte einen Patenschein mit, der dies 
bestätigt. Die Paten erhalten ihn von ihrer 
Wohnortpfarrei. 
Ein evangelischer Christ kann neben einem 
katholischen Paten christlicher Taufzeuge sein. 
Einen aus seiner Kirche ausgetretenen Christen – 
sei es Katholik oder Protestant – lässt die 
katholische Kirche nicht als Taufzeugen zu. Sein 
Austritt legt nahe, dass die Voraussetzungen für 
diese Zeugenschaft nicht vorliegen. 
  

Wie viele Taufpaten dürfen es sein? 
Sie sollten mindestens einen Paten für Ihr Kind 
aussuchen. Üblich sind zwei. 
  

Welche Aufgabe haben die Taufpaten? 
Pate und Patin müssen bereit sein, die katholische 
Erziehung Ihres Kindes mitzutragen. Sie bringen 
gemeinsam mit Ihnen als Eltern Ihr Kind zur Taufe. 
Darin drücken sie ihre Bereitschaft aus, bei der 
Einführung des Kindes in den Glauben 
mitzuwirken. 
  

Wir haben Streit mit dem Paten. Können wir ihn 
absetzen? 
Nein. Der Pate wird ins Taufregister eingetragen 
und dies ist eine Urkunde, aus der nachträglich 
nichts gestrichen werden kann. 


