
Liebe Eltern,  
 

wir freuen uns mit Ihnen über die 

Geburt Ihres Kindes und wünschen 

Ihnen als Familie alles Gute und Gottes 

Segen.  
 

Sie haben sich entschieden, dass Ihr 

Kind getauft werden soll.  

Im Sakrament der Taufe feiern wir, 

dass Gott unsere Kinder als seine 

Kinder liebt. Die Taufe ist der Beginn 

einer lebenslangen Beziehung mit Gott 

und verbindet alle Christen. Eltern und 

Paten begleiten und tragen das Kind zur 

Taufe und vertrauen es Gottes Segen 

an. Das Kind wird aufgenommen in die 

Gemeinschaft der Kirche.  
 

Willkommen! 
 

Die Taufvorbereitung in unserer Pfarrei 

besteht aus zwei sich ergänzenden 

Schritten:  

 

 Taufelternkatechese 

 

 Treffen mit dem die Taufe 

spendenden Priester/Diakon 

 

 

Was bedeutet Taufelternkatechese? 

An einem Samstag (10.00 -ca. 13 Uhr) 

teffen sich Eltern, die ihr Kind taufen 

lassen möchten, zusammen mit 

anderen Eltern sowie mit haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter(inne)n 

der Pfarrei in einem unserer Pfarr-

heime zu einer Taufkatechese.  

Zu diesen Treffen sind sehr herzlich 

auch die Täuflinge selbst, die 

Pat(inn)en sowie Geschwister 

eingeladen.   

Der Nachmittag bietet die 

Gelegenheit, in der Begegnung mit 

anderen in den Austausch zu kommen 

über Bedeutung, Inhalte, Symbole und 

Gestaltung der Tauffeier.  
 

 

 

Worum geht es beim Treffen mit 

dem die Taufe spendenden 

Priester/Diakon? 

Bei diesem zweiten Treffen geht es 

um die konkrete Gestaltung des 

Taufgottesdienstes. An diesem 

Treffen nehmen all diejenigen 

Familien teil, deren Kinder in einer 

gemeinsamen Feier getauft werden. 

Dieses Treffen wird geleitet von dem 

Priester/Diakon, der die Taufe 

spenden wird.  

Für die Taufe Ihres Kindes laden wir 

Sie konkret zu folgenden Terminen 

ein (siehe Terminliste auf dem 

Anmeldeformular):  

 

 

 

Taufelternkatechese  
 

am ________________________ 

 

von     _____ Uhr – ca. ______ Uhr             

 

im Pfarrheim _______________ 

 

sowie zum 

 

Taufvorbereitung mit dem die 

Taufe spendenden Priester/ 

Diakon (wird mit dem Taufspender 

vereinbart) 

 

am ________________________ 

 

um ________  Uhr 

 

im ________________________ 

 

 

 

 



Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg 

der Vorbereitung auf den Empfang 

des Taufsakramentes. Bringen Sie 

bitte zur Taufelternkatechese ein 

Bild (9x13cm) von Ihrem/n zu 

taufenden Kind/ern mit. 

 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit 

Ihnen und Ihrem/n Kind/ern und 

wünschen Ihnen eine gute Zeit der 

Vorbereitung auf die Taufe. 

 

Herzlichst  

 

 

für das Seelsorgeteam  

und den Arbeitskreis 

„Taufelternkatechese“ 

 

 

 

Bei Rückfragen  

wenden Sie sich bitte an: 

 

Pastoralreferent  

Heinrich Schmith 

Kirchenstr. 10 

67105 Schifferstadt 

Tel. 06235/4910277 

heinrich.schmith@bistum-speyer.de  

 

 

 

 

 

Niemand kann zu mir kommen, 

wenn nicht der Vater, der mich 

gesandt hat, ihn zieht; 

und ich werde ihn auferwecken 

am Jüngsten Tag. 

 

Bei den Propheten steht 

geschrieben: Und alle werden 

Schüler Gottes sein. 

 

Jeder, der auf den Vater hört 

und seine Lehre annimmt,  

wird zu mir kommen. 

 

 

(Joh 6, 44-45) 

 

 

 

 

 

 

 

Zur  

Taufe 

getragen 
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