Hinweise für Ihre Taufe
Kath. Seelsorgeeinheit, Pfinztal

Sehr geehrte Eltern
Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Taufe gut vorzubereiten. Ebenso
wollen wir den "Papierkram", der damit auch verbunden ist, so
erledigen, dass vor der Taufe alles geklärt und in den Unterlagen
verbindlich eingetragen werden kann.
Darum geben wir Ihnen die folgende Hinweise :

Termin:
In der Regel gibt es monatlich in Wechsel in einer der vier Pfarrgemeinden einen Tauftermin mit der dazu gehörenden Vorbereitung.
Sie können sich im Internet oder durch einen Anruf im Pfarrbüro über
die folgenden Termine informieren.
Eine verbindliche Zusage Ihres gewünschten Tauftermins erfolgt
erst nach dem Besuch eines unserer ″monatlichen Taufgespräche″ und wenn die Unterlagen vollständig sind.

Ihre Vorbereitung auf die Taufe Ihres Kindes
Zur Vorbereitung ist erforderlich, dass Sie sich als Eltern und Paten
zusammen mit dem Taufenden (i.d. Regel Pfr. Vetter) auf die Taufe
vorbereiten..
Dazu laden wir Sie (zusammen mit den Paten) ein
(1) zu einer beliebigen Zeit eines der ″″monatlichen Taufgespräche″
zu besuchen. Dann erfolgt
(2) meist unmittelbar vor dem Taufsonntag eine weitere Zusammenkunft, bei der wir die ″Liturgie der Tauffeier″ besprechen und Sie
auch gerne Ihre persönlichen Wünsche (z.B. Lieder usw.) einbringen
können.

Die Paten
Bei der katholischen Taufe können nur katholische Christen Paten werden ! Evangelische Christen und Christen anderer Konfessionen können Taufzeugen sein und in dieser Eigenschaft bei der Taufe
genau so mitwirken wie die Paten.
Menschen, die keinen christlichen Glauben haben oder die aus der
Kirche ausgetreten sind, können kein Patenamt übernehmen oder
Taufzeuge sein. Sie sind aber gerne zur Tauffeier eingeladen. Jeder
gute Mensch kann für Ihr Kind und ihre Familie Freund und Begleiter
sein. Aber mit der Taufe hat das nichts zu tun.
Im Notfall kann eine Taufe auch ohne Paten erfolgen.
Es ist - gerade in der heutigen Zeit - nicht sinnvoll, einfach jemanden
als Paten zu nehmen, der außer einem Taufschein keinerlei Verbindung mehr zu Glaube und Kirche hat.

Praktische Dinge
➢ Besorgen Sie für die Taufe eine Taufkerze
➢ Kleidervorschriften gibt es für die Taufe keine. Sie können sich selber und ihre Kinder also kleiden, wie es Ihnen gefällt.
➢ Spielt bei Ihnen jemand ein Instrument ? Dann scheuen Sie
sich nicht, das bei Ihrer Taufe auch für die Lieder zu spielen.
➢ Wenn Sie zu Ihrer Taufe eine dringende Frage haben, können Sie
mir gerne eine E-mail senden: ave-48@kabelbw.de.
➢ Über Gottesdienstzeiten und andere interessante Dinge unsere
Seelsorgeeinheit nutzen Sie bitte auch die moderne Art, sich zu informieren. Internetseite der Seelsorgeeinheit Pfinztal:
➢ www.kath-pfinztal.de
➢ Telefon Pfarrbüro Wöschbach : 07240 - 8089

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Pfarrer

