ANMELDUNG ZUR TAUFE
Sie möchten Ihr Kind zur Taufe anmelden. Darüber freuen wir uns. Die Taufe ist mit der
Eucharistie das grundlegende Sakrament, auf dem sich unser Christsein aufbaut.
Wir feiern die Taufen in der Regel in den Pfarrkirchen sonntags um 11.45 Uhr nach der Heiligen
Messe. Die Tauftermine werden individuell vereinbart.
Zum Taufgespräch besucht Pastor Schultz, Diakon Braun oder Pater Josef die Tauffamilie
zuhause.
Wir bitten Sie, für den Taufgottesdienst selbst Fürbitten zu überlegen. Es sind kleine Gebete, in
denen Sie vor Gott ausdrücken, was Sie für Ihr Kind, für Ihre Familie oder für andere wünschen.
Bsp.: „Herr, beschütze unser Kind auf all seinen Wegen
und lass es an Seele und Leib gesund bleiben.“
Ein Angehöriger aus Ihrer Familie soll im Gottesdienst die Fürbitten vortragen.
Ein wichtiger Hinweis zur Wahl der Taufpatin / des Taufpaten:
Sie / er muss getauft, zur Kommunion gegangen, gefirmt, Mitglied der röm.-kath. Kirche und
mindestens 16 Jahre alt sein. Darüber hinaus können nichtkatholische Christen als zweiter
Pate/Patin zugelassen werden. Wer als Patin oder Pate außerhalb der Pfarreiengemeinschaft
wohnt, braucht eine Patenbescheinigung, die in der Wohnsitzpfarrei ausgestellt wird. Wenn es
Schwierigkeiten bei der Patensuche gibt, sprechen Sie bitte mit uns!
Zur Anmeldung benötigt unser Pfarrbüro


das ausgefüllte Formular „Anmeldung zur Taufe“



das Stammbuch (oder die Geburtsurkunde) – Zwei Wochen nach der Taufe kann es
ausgefüllt im Pfarrbüro abgeholt werden.



die Geburtsbescheinigung für religöse Zwecke

Zur Taufe brauchen Sie
eine Taufkerze, die Sie im Pfarrbüro für 10 € erwerben können oder in einem Fachgeschäft
Ein Taufkleid ist schön und willkommen, wenn Sie es haben – es ist aber auch in den Kirchen
vorhanden. Das Taufkleid soll erst im Gottesdienst nach der Taufe angezogen werden.

Herzlich laden wir Sie ein, mit Ihrem Kind auch über die Taufe hinaus unsere Gottesdienste zu
besuchen und am Leben der Gemeinden teilzunehmen. Die Gottesdienstzeiten können Sie
jederzeit dem Pfarrbrief entnehmen, www.pg-simmern.de. Wir halten auch Kindergottesdienste
und Familienmessen.
Wir freuen uns auf die Begegnung, das Gebet und die Feier der Taufe mit Ihnen!

