Taufvorbereitung und Taufen in der Seelsorgeeinheit Pfinztal
- Hinweise und Termine Liebe Eltern und Paten
Die Taufe eines Kindes ist ein besonderes Fest für eine Familie und natürlich für
das Kind. Denn es wird mit der Taufe ″Kind Gottes″ und aufgenommen in die
Gemeinschaft der katholischen Kirche.
Das ist die Entscheidung, die Sie als Eltern bei einer Taufanmeldung treffen.
Wir wollen Ihnen dabei helfen, Ihre und die Aufgaben der Paten gut zu verstehen
und wir wollen miteinander für eine würdige Vorbereitung der Tauffeier sorgen.
Das geschieht bei uns in drei Schritten:

1. Die monatlichen Taufgespräche
Diese Taufgespräche finden etwa alle 1 - 2 Monate statt. Bevor Sie einen
Tauftermin festlegen, müssen Sie an so einem Taufgespräch teilgenommen
haben. Wir empfehlen Ihnen, das sehr früh zu planen.
Warum nicht schon z.B. in der Zeit der Schwangerschaft?
Es geht ganz einfach: Bis etwa 2 Tagen vor dem Termin des Taufgesprächs
meldet man sich einfach formlos im Pfarrbüro Wöschbach an
(Tel: 07240-8089, gerne auch AB!) oder sendet eine e-mail.
Aktuelle Termine, immer um 20:00 Uhr

2018
MI 24.01.2018
DI 27.02.2018

Kleinsteinbach
Söllingen

Gruppenraum im GMZ
Raum unter der Kirche

(Reutweg 12 / Erlenweg)
(Hauptstraße 146)

Der Besuch einer
dieser Abende ist
Voraussetzung für
eine der
folgenden
Tauffeiern

Spätestens jetzt sollten Sie auch im Pfarrbüro Ihr Anmeldeformular abgeben !

2. Liturgische Vorbereitung in der Taufkirche
Dieses Treffen zur liturgischen Vorbereitung findet meistens einige Tage vor
der Taufe statt. Dabei treffen wir uns in der Kirche, in der die Taufe
stattfinden soll. Wir schauen uns alles an und gehen die Taufe durch.
Wenn mehrere Kinder (bis zu fünf Kinder) getauft werden, sprechen wir
unter den Familien die Lieder, die Gebete und Fürbitten ab.
Termine schon festgelegt = ***

Tauftermine 2017
25.02.2018

Söllingen

22.02.2018 20h Söllingen

Weitere Tauftermine für 2018 gibt es erst nach der neuen
Halbjahresplanung, etwa Mitte Februar 2018. Beachten Sie bitte auch, dass
im Sommer 2018 / Juli – September eventuell keine Taufen sein können,
weil Pfr. Vetter mit Juli 2018 seinen Dienst beendet und ein neuer Pfarrer noch
nicht bekannt ist.

3. Die Feier der Taufe

und

Liturgische Vorbereitung

Wir bieten Ihnen feste Tauftermine an, bei denen Sie wählen können, ob
die Taufe im 10-Uhr Gottesdienst oder danach, gegen 11:15 Uhr als
eigene Feier sein soll.
Wir wollen es fördern, dass Tauffeiern in der Hl. Messe des Sonntags (oder
in der sonntäglichen Vorabendmesse am Samstag 18:30 h) gefeiert werden.
Daher bieten wir
- n a c h A b s p r a c h e - den Eltern, die das
wünschen, zusätzliche Tauftermine an. Voraussetzung ist auch hier, dass
die Eltern schon an einem der monatlichen Taufgespräche teilgenommen
haben. Diese zusätzlichen Termine finden Sie dann oben, blau hinterlegt.
Viele weitere Infos über die Seelsorgeeinheit.

www.kath-pfinztal.de

