
Die Feier der Taufe 
  eine Handreichung 

zur Vorbereitung 

 

Die Taufe ist der Zugang zum Leben, das bleibt:  
Selbst der Tod kann uns nichts anhaben. 
Die Taufe ist der Zugang zur Weggemeinschaft im Glauben: zur Kirche. 
Sie ist unterwegs zur Vollendung … und ermöglicht dem Getauften jetzt schon An-
teil am REICH GOTTES. 
 

Vorbereitung – Taufgespräch 

Im Gespräch mit dem Pfarrer und/oder mit Katechten wird die Bedeutsamkeit der 
Taufe beleuchtet: Die Zeichen, die weitgehend sogar ohne Erklärung auskommen, 
geben der Taufe ein ganz besonderes Gesicht. 

In diesem Gespräch wird auch der Verlauf der Feier thematisiert.  
 

Taufpate 

Wer selbst getauft und gefirmt ist, kann den Dienst des Weggefährten im Glauben 
– des Taufpaten – übernehmen. Er sollte selbst gut im Glauben verwurzelt sein 
und er muss der katholischen Kirche angehören. 

Nicht-katholische Christen sowie aus der Kirche Ausgetretene bringen diese Vo-
raussetzungen nicht mit. 
 

Taufzeuge 

Ein nicht-katholischer Christ kann als „Taufzeuge“ ins Taufbuch eingetragen  
werden. 
 

Musik* 

Die musikalische Gestaltung der Tauffeier ist Aufgabe der Verantwortlichen für die 
Liturgie in unserer Pfarreiengemeinschaft. Wir haben verschiedene musikalische 
Möglichkeiten, die der Taufe ein festliches Gesicht geben. 

Sollten Sie Musiker von auswärts anfragen wollen, muss dies im Vorfeld mit dem 
Pfarrer abgesprochen werden: Tel. 08389-984349. 
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Foto und Film 

Wenn während der Feier fotografiert oder gefilmt wird, so soll dies zurückhaltend 
geschehen. Der beste Fotograf ist der „unsichtbare“. 
 

Schmücken der Kirche 

Die Kirche ist der Kirchenjahreszeit entsprechend ausreichend geschmückt. 
 

Gestaltungsmöglichkeiten 

Während des Taufgespräches wird geklärt, welche Elemente in der Tauffeier  
gestaltet werden können. In der Regel sind dies die Fürbitten* und ggf. ein Segens-
gebet. 
 

Mitfeiernde 

Auf Kaugummi und andere Beruhigungsmittel muss während des Gottesdienstes 
verzichtet werden. Auch das Smartphone darf Pause machen. 
 

Mitbringen 

Vor der Taufe sind im Pfarrbüro abzugeben: 

  Patenbescheinigung(en) 

  Geburtsurkunde („für religiöse Zwecke“) 

 

Zur Taufe sind mitzubringen: 

  Taufkleid (falls vorhanden) 

  Taufkerze des Täuflings 

  Taufkerze aller mitfeiernden Kinder 

  Andachtsgegenstände (Kreuz für die Wohnung, Taufkettchen), 
  die anlässlich der Taufe gesegnet werden sollen. 

 

__________________________ 

*    Fürbitten für die Feier der Taufe finden Sie hier:  
     http://franzwalden.jimdo.com/aktuelles/download 
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