„Ich taufe nur mit Wasser. Es kommt einer, der wird mit dem Heiligen Geist taufen.“

(Lukas 3, 16)

Fragen rund um die Taufe
Was kostet die Taufe?
Wann muss man sich anmelden?
Was, wenn die Eltern nicht verheiratet sind?
Vor Babys erstem Fest gibt es eine Menge zu klären.
Das rate ich Ihnen

FÜR ALLE ELTERN MIT OMAS UND OPAS, DIE SICH FREUEN
AUF IHRE KINDER UND SICH RICHTIG AUF DAS GENSCHENK
DER TAUFE VORBEREITEN WOLLEN.
DON ORAZIO DR. BONASSI

A - Von Anfang an Kind Gottes
1 - Nimmt Gott mein Kind erst durch die Taufe an?
Nein. Die Zuwendung Gottes für einen Menschen hängt
nicht davon ab, ob er getauft ist. Doch mit der Taufe
zeigen Eltern, dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielt
und dass sie dem Kind Anteil darangeben möchten.
2 - Was ist ein Sakrament?
In einer neuen Lebenssituation ist es gut, wenn
Menschen von außen Kraft zuwachsen. Christen
glauben, dass die Kraft von Gott kommt. Sakramente
sind wie eine Kraftquelle, kirchliche Zeichen, dass Gott
die Menschen liebt. In der Taufe heißt das: Dieses Kind
ist von Beginn an ein Kind der Liebe Gottes. Für Eltern
ist die Taufe auch ein Übergang in einen neuen
Lebensabschnitt: Aus dem Paar ist eine Familie
geworden. In der katholischen Kirche gibt es sieben
Sakramente: Taufe, Eucharistie, Firmung, Sakrament
der Versöhnung, Ehe, Krankensalbung, Priesterweihe.
In der evangelischen Kirche sind es zwei — Taufe und
Abendmahl.

DAS WEISSE TAUFKLEID

3 - Wieso gibt es das weiße 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. Auch
heute bedeutet das Taufkleid: Du
gehörst nun zu Jesus.

4 - Was ist Chrisam?
Chrisam ist ein geweihtes Öl aus Oliven
und Duftessenzen. In Israel wurden
damit Könige, Priester und Propheten
gesalbt. Durch das Chrisam zeichnet
Gott das Baby mit einer Würde aus, die
es unantastbar macht. Denn vor Gott ist
es einzigartig.

B - Vor der Taufe
5 - Sollen wir unser sechs
Wochen altes Baby jetzt oder
lieber später taufen lassen?
Den Zeitpunkt der Taufe
bestimmen Sie selbst. Sie wissen
am besten, wann Sie nach der
Geburt bereit für eine Feier sind.
Das kann jetzt oder erst
nach einem Jahr sein.
6 - Wir gehen nicht regelmäßig
zur Kirche. Wie läuft eine Taufe
ab?
Keine Sorge. Der Pfarrer oder ein
Mitarbeiter erklärt Ihnen beim
Taufgespräch altes ganz genau.

TAUFGESPRÄCH
MIT DEM PFARRER ODER MIT EINEM/er
MITARBETER/in

TAUFE MIT DER TEILNAHME EINES KATHOLISCHEN
UND EVANGELISCHEN PFARRERS

7 - Wir sind beide vor Jahren aus der
Kirche ausgetreten. Können wir unser Kind
taufen lassen?
Der Pfarrer wird mit Ihnen über Ihre
Gründe sprechen und klären, ob er Ihr
Kind tauft oder die Tauffeier erst einmal
aufschiebt. Verweigern darf er die Taufe
nicht.
8 - Mein Mann ist katholisch, ich bin
evangelisch. Ist das ein Problem?
Grundsätzlich entscheiden die Eltern, in
welcher Konfession ihr Kind getauft wird.
Dabei sollten Sie berücksichtigen, wer sich
die meiste Zeit um das Kind kümmert und
ob Sie in einer evangelisch oder katholisch
geprägten Gegend wohnen. Wichtig ist
auch, wer von Ihnen wie intensiv in seinem
Glauben verwurzelt ist.

9 - Können wir unser Kind ökumenisch
taufen lassen?
Nein, das Kind wird entweder in die
katholische oder in die evangelische Kirche
aufgenommen. Aber: Die beiden
Konfessionen erkennen die Taufe gegenseitig
an. Falls Ihr Kind später seine Konfession
wechseln will, muss es nicht neu getauft
werden.
10 - Mein Mann ist Moslem, ich bin
katholisch. Er mochte kein Christ werden,
hat aber nichts gegen die Taufe unseres
Kindes.
Dann steht der Taufe nichts im Weg. Der
Pfarrer wird vorher mit Ihnen und Ihrem Mann
sprechen. Hilfreich sind auch katholische
Paten, die sich für die religiöse Erziehung
des Kindes mitverantwortlich fühlen.

„Finde das super von deinem Mann
ich und mein Mann haben auch verschiedene
Religionen und unser Kind wird beide Religionen
kennen lernen.“

11 - Wir haben nicht kirchlich geheiratet. Können wir unser
Kind trotzdem taufen lassen?
Ja, natürlich. Allerdings könnte es durchaus sein, dass der
Pfarrer fragt, wie Sie grundsätzlich zu den Überzeugungen
der Kirche stehen.

12 - Können wir die kirchliche Hochzeit bei der Taufe
nachholen?
Ja, das wird sogar relativ oft gemacht. Manche Pfarrer
nennen die kombinierte Trauung und Taufe „Traufe".

Ein Dialog ist eine mündlich oder schriftlich zwischen
zwei oder mehreren Personen geführte Rede und
Gegenrede, die auch als Zwiegespräch bezeichnet
wird. Er ist Teil des Sprachgebrauchs. Sein Gegensatz
ist der Monolog, also ein Gespräch mit sich selbst
oder eine Rede an ein gedachtes Gegenüber, wie
beispielsweise im Drama als gängiges Stilmittel.

13 - Mein Ex-Mann ist gegen die Taufe unseres Kindes. Was
kann ich jetzt tun?
Wenn beide Eltern das Sorgerecht haben, müssen sie
Dinge, die für das Kind von Bedeutung sind, im
gegenseitigen Einvernehmen entscheiden, auch die Taufe.
Sprechen Sie doch einmal gemeinsam mit Ihrem Mann und
Ihrem Pfarrer. Das bewirkt oft schon ein Umdenken. Auch
eine Familienberatungsstelle kann helfen.

C - Die Anmeldung
14 - Wo melde ich mein Kind zur Taufe
an?

Im Pfarr- oder Gemeinde Büro. Sie
müssen Ihr Kind persönlich anmelden.
15 - Welche Unterlagen brauche ich?
Sie brauchen die Geburtsurkunde Ihres
Kindes, Namen und Adressen der
Paten, deren Konfession und - falls sie
von auswärts kommen - gegebenenfalls
einen Taufnachweis. Das
Gemeindebüro wird anschließend mit
Ihnen einen Termin für das
Taufgespräch und die Taufe
vereinbaren.

16 - Was kostet eine Taufe?
Sie ist kostenlos. Falls Sie aber
besonderen Blumenschmuck wünschen,
müssen Sie selbst dafür sorgen.
17 - Können wir unser Kind auch in
einer anderen Gemeinde taufen
lassen?
Sinnvoller ist es, wenn das Baby in seiner
zukünftigen Heimatgemeinde getauft
wird. Wollen Sie dennoch in einen
anderen Ort gehen, sprechen Sie mit
dem dortigen Pfarrer. Eventuell braucht
er eine Erlaubnis von Ihrem
Heimatpfarrer.

D - Die Vorbereitung auf die Taufe
18 - Was ist ein Taufspruch?
Er soll das Kind an seine Taufe erinnern und
Motto für seinen Lebensweg sein. Bis vor
kurzem war der Taufspruch nur in der
evangelischen Kirche üblich, nun wird er
auch bei Katholiken immer beliebter.
19 - Muss der Taufspruch aus der Bibel
stammen?
Ja. Suchen Sie einen Spruch aus, der Ihr
Herz berührt, denn er soll Ihrem Kind auch
noch als Erwachsener ein wichtiges
Lebensmotto sein.
20 - Wird der Taufspruch irgendwo
aufgeschrieben?
In der evangelischen Kirche wird der
Taufspruch in die Taufurkunde eingetragen,
in der katholischen nicht. Doch Sie können
ihn zur Erinnerung ins Taufalbum schreiben.

BEI DER
SUCHE NACH
EINEM
SPRUCH FÜR
DIE TAUFE

21 Wie sollte die Taufkerze aussehen?
Schön als Motive sind kirchliche
Symbole wie die Taube. Sie soll den
Geist Gottes darstellen. Das Kreuz
erinnert an Jesus. Gern werden auch
Alpha und Omega, der erste und letzte
Buchstabe des griechischen
Alphabets, genommen. Sie sind
Symbole für die Liebe Jesu, die den
Täufling vom Anfang bis zu Ende
begleitet.
22 Ist das Taufgespräch ein Muss?

Die Taufkerze ist ein Symbol des christlichen Glaubens und begleitet
jeden Täufling auf seinem Lebensweg. Das Licht soll diesen Weg
erhellen und die Erinnerung an die Taufe sein. An der Osterkerze auf
dem Altar zünden die Eltern oder Taufpaten die Kerze an. Dies ist ein
wichtiger Teil der Taufzeremonie.

Es ist sinnvoll, weil dabei die Tauffeier
vorbereitet wird und wichtige Fragen
zur Sprache kommen. Der Pfarrer
besucht die Eltern zu Hause oder
vereinbart mit ihnen ein Treffen im
Pfarrhaus.

23 Kann ich zwischen Gemeinschafts- und
Einzeltaufe wählen?
Nicht unbedingt. Das hängt ganz davon ab, was in
Ihrer Pfarrei üblich ist. Manche Gemeinden legen
die Tauftermine lange vorher fest, etwa auf jeden
ersten Sonntag im Monat.
24 Muss der Vorname christlichen Ursprungs
sein?
Nein. Da der Name bereits vom Standesbeamten
akzeptiert wurde, wird es kaum zu Problemen
kommen. Wenn der Name nicht christlichen
Ursprungs ist, wäre ein Zweitname schön, etwa
der eines Heiligen.
25 Dürfen wir einen eigenen Pfarrer mitbringen?
Die Spendung der Taufe gehört zu den
ureigensten Aufgaben eines Ortspfarrers. Sollten
Sie einen Geistlichen in der Verwandtschaft oder
im Freundeskreis haben, können Sie Ihren
Ortspfarrer aber auch um eine Ausnahme bitten.

Das Taufkleid wird dem Täufling nach der
eigentlichen Taufhandlung angelegt.
Dazu sagt der Taufspender: „Dieses
weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür
sein, dass du in der Taufe neu geschaffen
worden bist und – wie die Schrift sagt –
Christus als Gewand angezogen hast.
Bewahre diese Würde für das ewige
Leben.“
Beim Anlegen des Taufkleides handelt es
sich somit um eine Zeichenhandlung, die
in erster Linie die Verbindung mit Jesus
Christus symbolisieren soll. Jesus selbst
nennt es in einem Gleichnis das
„hochzeitliche Gewand“. Jesus ist somit
im übertragenen Sinne der Bräutigam
des Täuflings und dieser geht durch die
Taufe einen Bund mit Jesus und Gott ein.

E - Der Gottesdienst
26 - Muss mein Kind ein weißes
Taufkleid tragen?
Nein. Das Kleid ist aber ein
wichtiges Symbol. Deshalb
haben viele Pfarreien ein
Taufkleid, das sie verleihen.

27 - Reicht es, das Taufkleid
einfach nur aufzulegen?
Es ist oft sogar sinnvoller. In
vielen Familien gibt es
Taufkleider, die von Generation
zu Generation vererbt werden,
oft passt das Taufkleid dem
Baby dann nicht.

28 - Dürfen wir während der Taufe
fotografieren?
Die meisten Pfarrer haben nichts gegen
Filmen oder Fotografieren, wenn es
unaufdringlich geschieht.
29 - Und wenn mein Baby während der Taufe
schreit?
Das kommt häufig vor. Der Pfarrer wird
abwarten, bis Sie Ihr Kleines wieder beruhigt
haben. Schließlich soll es sich wohlfühlen.
Darum sollte auch das Taufwasser etwas
angewärmt sein.
30 - Wie können wir uns aktiv an der
Tauffeier beteiligen?
Schön sind eigene Fürbitten und
Segenssprüche. Kinder könnten auch ihre
Taufkerzen mitbringen, Fürbitten vorlesen
oder sich mit Liedern und Gedichten
beteiligen.

LASS DAS KIND RUHIG WEITER
WEINEN ODER SCHREIEN. DAS IST
MUSIK GOTT GEGENÜBER (VON PAPST
FRANZISKUS)

31 - Wer hält das Kind?
Die Mutter oder der Vater, sie bringen das Kind ja auch zur
Taufe. Oft bittet der Pfarrer die Eltern, ihrem Baby ein
Kreuzzeichen auf die Stirn zu zeichnen. Schön ist es,
wenn kleine Kinder um das Taufbecken versammelt sind.
So können sie die Taufe aus nächster Nähe verfolgen.
32 - Wie lange dauert die Taufe?
Meist nicht länger als 40 Minuten.
33 - Wer darf das Kind segnen?
Das Wort „segnen" heißt im Lateinischen „benedicere"
und bedeutet, jemandem etwas Gutes zu sagen. Deshalb
kann jeder - auch ein Kind - den Täufling segnen.
34 - Dürfen Geschenke in der Kirche überreicht werden?
Geschenke mit einem religiösen Hintergrund können
während der katholischen Taufe gesegnet werden.
Besprechen Sie das vorher mit dem Pfarrer. Andere
Geschenke sollten jedoch erst danach bei der
Familienfeier überreicht werden.

F - Was Sie noch
wissen sollten
35 - Können wir unser Kind auch zu
Hause taufen lassen?
Nein. Es wird immer in der Kirche
getauft, als Zeichen, dass das Baby
in die Gemeinde aufgenommen
wird. Eine Ausnahme bildet die
Taufe im Krankenhaus, wenn
Lebensgefahr besteht.
36 - Sollen wir den Pfarrer zur
Familienfeier einladen?
Es ist eine freundschaftliche Geste,
über die sich der Pfarrer freuen
wird. Doch rechnen Sie auch damit,
dass er absagen muss, vor allem,
wenn er gleichzeitig mehrere
Kinder getauft oder andere
Verpflichtungen hat.

DER PFARRER FREUT SICH MIT DER FAMILIE EINE STUNDE DES
MITEINANDERS ZU VERBRINGEN. SOMIT HAT ER DIE MŐGLICHKEIT SEINE
GEMEINDE BESSER KENNEN ZU LERNEN.

G - Paten: Freunde fürs Leben
37 - Wozu verpflichten sich Eltern und Paten mit
der Taufe?
Sie bekennen vor der Taufe ihren Glauben und
versprechen, dem Kind gute Begleiter zu sein und
dafür zu sorgen, dass es den Glauben und
christliche Werte kennenlernt. Sie sollen ihm eine
Umgebung schaffen, in der es geborgen
aufwachsen und sich entfalten kann.
38 - Brauchen wir einen Paten für unser Kind?
Nur in Ausnahmefällen kann auch ohne einen
Paten getauft werden - zum Beispiel bei einer
Nottaufe, wenn es wirklich nicht möglich ist, einen
Paten zu bestellen.
39 - Müssen die Paten bei einer katholischen Taufe
auf jeden Fall katholisch sein?
In der katholischen Kirche muss einer der Paten
katholisch getauft und gefirmt sein. Ein anderer
Christ kann darüber hinaus als Taufzeuge
zugelassen werden. In den meisten evangelischen
Landeskirchen kann jeder Christ Pate werden.

40 - Taufpate - Taufzeuge: Wo liegt der Unterschied?
Taufzeugen gibt es nur bei den Katholiken, sie müssen
- im Gegensatz zu den Taufpaten - nicht katholisch,
aber getauft sein. Das kann jemand aus der
Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis oder aus der
Gemeinde sein. Ein Taufzeuge hat die gleiche Aufgabe
wie ein Taufpate: das Kind im Glauben zu erziehen.
41 - Wie viele Paten sind erlaubt?
Nach katholischem Recht maximal zwei, nämlich ein
Mann und eine Frau. Suchen Eltern weitere
Wegbegleiter für ihr Kind aus, können diese
Taufzeugen sein. In der evangelischen Kirche gibt es
keine Begrenzung.
42 -Welche Unterlagen braucht ein Pate?
Manche Pfarreien verlangen einen Nachweis, dass der
Pate katholisch und Kirchenmitglied ist. Er muss sich
dann bei der Pfarrei, in der er getauft wurde, einen
Auszug aus dem Taufregister besorgen.

»Paten verpflichten sich, mit den Eltern zusammen
dafür zu sorgen, dass das getaufte Kind sich der
Bedeutung der Taufe bewusst wird.«

43 - Kann jemand Pate werden, obwohl er aus der
Kirche ausgetreten ist?
Das ist nicht möglich. Jemand, der ausgetreten ist,
kann das Kind ja nicht im Glauben erziehen.
44 - Wann endet eigentlich das Patenamt?
In der katholischen Kirche nie. Natürlich rückt die
Verantwortung mehr in den Hintergrund, je
erwachsener das Patenkind wird. In der
evangelischen Kirche endet die Patenschaft formal
nach der Konfirmation.
45 - Wir haben Streit mit dem Paten unseres Kindes.
Können wir ihn absetzen?
In der katholischen Kirche nicht. Der Pfarrer kann den
Paten nicht aus dem Taufregister streichen, denn der
Pate hat mit seiner Unterschrift die Taufe bekundet.
Zivilrechtlich ist mit dem Patenamt aber keine
Verpflichtung verbunden. In der evangelischen Kirche
können Eltern später noch neue Paten benennen. Sie
werden während eines Gottesdienstes nachträglich in
ihr Patenamt eingeführt.

WIE SCHŐN IST
ES IN DER
GEMEINSCHFT
DER KINDER
GOTTES ZU
WOHNEN UND
ZU FEIERN.

DAS IST DIE
KIRCHE, DIE
ECCLESIA
DOMISTICA,
WO CHRISTUS
BESONDERS
GEGENWÄRTIG
IST

