
Unser Kind soll getauft werden! 

 

Taufen in der  

Pfarrei Hl. Christophorus  

• St. Jakobus, Breitenbach 

• St. Laurentius, Brücken 

• St. Ägidius, Dunzweiler 

• Unsere liebe Frau und St. Nikolaus, Elschbach 

• St. Valentin, Kübelberg 

• Unsere liebe Frau, Ohmbach 

• Heilig Geist, Sand 

• Kirche, Schmittweiler 

• St. Georg, Waldmohr 

• Kapelle, Waldziegelhütte 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

für die Feier der Taufe in unserer Pfarrei bekommen Sie mit diesem Infoblatt 

wichtige Informationen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch 

persönlich an uns wenden. 

 

Termin: 

� In unserer Pfarrei gibt es festgelegte Tauftermine. Bitte melden sie sich 

frühzeitig im Pfarramt.  

 

Taufanmeldung: 

� Die Anmeldung zur Taufe erfolgt bei uns im Pfarramt. Jeder 

Personensorgeberechtigte muss die Anmeldeunterlagen und die 

Datenschutzerklärung unterschreiben.  

� Bei der Anmeldung bringen Sie bitte eine „Geburtsbescheinigung für 

religiöse Zwecke“, ausgestellt durch das Standesamt des Geburtsortes 

des Kindes, und wenn vorhanden das Stammbuch mit. 

� Wir benötigen für die Anmeldung die genaue Anschrift der Taufpaten 

/Taufzeugen und aktuelle Taufscheine (Siehe Patenamt). 

 

Taufpaten / Taufzeugen: 

� Paten sollen das Kind auf dem Weg ins Leben begleiten und ihm in 

Fragen des Glaubens zur Seite stehen. Sie brauchen mindestens einen 

Paten und können bis zu zwei Paten für ihr Kind bestimmen. Des- 

weiteren ist es möglich noch Taufzeugen zu benennen. Diese müssen 

nicht katholisch sein. 

� Zum Patenamt geeignet (nach dem kirchlichen Recht) und bereit 

diesen Dienst zu übernehmen ist, wer 

• das 16. Lebensjahr vollendet hat 

• katholisch (d.h. nicht aus der Kirche ausgetreten) ist 

• selbst gefirmt ist 

• einen aktuellen Taufschein, (ausgestellt durch das 

Taufpfarramt des Paten) der nicht älter als 3 Monate ist, 

vorlegen kann 



Tipps zum Ablauf der Tauffeier 

 

 

 

 

 

Taufgespräch 

� Zu dem jeweiligen Tauftermin in der Pfarrei gibt es auch einen Termin 

zum Taufgespräch, der mit allen Eltern der zu taufenden Kindern 

gemeinsam stattfindet. Den Termin erfahren Sie bei der 

Taufanmeldung im Pfarramt. Der taufende Pfarrer wird mit Ihnen an 

diesem Termin alles besprechen, was zur Vorbereitung und zum 

Ablauf der Taufe wichtig ist. 

� Gerne können Sie Fürbitten oder ein Gebet für die Taufe vorbereiten 

und evtl. von Geschwistern oder Paten vortragen lassen. Bitte klären 

Sie diese Wünsche im Taufgespräch ab. 
 

Musik 

� Für die musikalische Gestaltung der Taufe sind Sie selbst zuständig, das 

heißt, Sie engagieren und entlohnen, wenn gewünscht, selbst einen 

Organisten. 
 

Messdiener 

� Ministranten werden –soweit verfügbar- vom Pfarramt organisiert. 

Über eine kleine Anerkennung für ihren Dienst freuen sich alle. Sollten 

Sie im Bekanntenkreis eigene Messdiener haben, geben Sie uns bitte 

Bescheid. 

 

Fotografieren und Filmen 

� Um die Feier nicht übermäßig zu stören, sollten Sie eine oder maximal 

zwei Personen hiermit beauftragen, die sich bitte vor der Tauffeier in 

der Sakristei vorstellen. 



Taufkleid / Taufkerze 

� Das Taufkleid ist ein wichtiges Symbol der Taufe. Falls Sie kein 

Taufkleid besitzen stellen wir Ihnen gerne ein Taufkleid aus unserer 

Pfarrei zur Verfügung. 

� Bitte besorgen Sie selbst eine Taufkerze für Ihr Kind. 

 

Beurkundung der Taufe 

� Sie bekommen eine Taufurkunde bzw. können Sie die Taufe auch in 

Ihrem Stammbuch eintragen lassen. Dazu geben Sie bitte das 

Stammbuch im Pfarramt ab. Nach der Eintragung bzw. Ausfertigung 

der Taufurkunde melden wir uns zum Abholen der Unterlagen. 

 

 

 

 

 

Katholisches Pfarramt der 

Pfarrei Hl. Christophorus 

Kirchengasse 6 

66901 Schönenberg-Kübelberg 

Tel: 06373/3720 


