
Neuordnung der Taufpastoral in St. Hubertus und Mariä Geburt

1 Zielsetzung
Das Sakrament der Taufe soll verstärkt als Aufnahme des Täuflings in die Gemeinde betont werden.

Deshalb ist der normale Ort für die Feier der Taufe die sonntägliche Gemeindemesse, die es den

Menschen in der Gemeinde ermöglicht, aktiv an der Feier teilzunehmen und das Kind mit seiner Fa-

milie willkommen zu heißen.

2 Zusammensetzung des Vorbereitungsteams
Schon von Beginn der Taufvorbereitung an soll deutlich werden, dass sich alle in der Gemeinde für

die Taufe stark machen. Jeder aus dem Pfarrgemeinderat und den Ortsausschüssen spricht Men-

schen an, um sie für die Mitarbeit in einer Taufkatechetengruppe einzuladen und zu ermutigen. Da-

rüber hinaus wird auch in den Gottesdiensten, in den Pfarrkontakten, im Internet und im Pfarrbrief

für diese Aufgabe geworben.

2.1 Aufgaben des Vorbereitungsteams

2.1.1 Besuch der Familie

Das Pfarrbüro informiert das Vorbereitungsteam, wenn sich eine Familie für eine Taufe angemeldet

hat. Familien, die ihr Kind zur Taufe anmelden, werden nach Möglichkeit von jemandem aus dem

Vorbereitungsteam besucht. Ziel des Besuchs ist es, die Familie und den Täufling willkommen zu

heißen, die Freude der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen und auf mögliche Anknüpfungspunkte

(Babytreff, Kinderkirche, ...) in der Gemeinde hinzuweisen. Auch erste Informationen über die Tau-

fe, Patenfrage, zwei anstehende Vorbereitungstermine und mögliche Tauftermine kommen bei die-

sen Besuchen zur Sprache.

2.1.2 Vorbereitungstreffen

Es gibt zwei Vorbereitungstreffen für alle Tauffamilien, gerne mit den dazugehörigen Paten, in de-

nen ein Austausch über die Bedeutung und die Form der Taufe stattfindet. Diese Treffen werden

von Ehrenamtlichen aus dem Vorbereitungsteam vorbereitet und durchgeführt. Es gibt ein Vorberei-

tungsteam für die ganze Gemeinde.

3 Aufgaben der Taufenden
Wenn sich eine Familie für einen Tauftermin entschieden hat, lädt der Taufende zu einem Treffen

ein. Neben dem persönlichen Kennenlernen soll die konkrete Feier der Taufe und die relevanten Da-

ten für den vorgeschriebenen Rahmen geklärt werden.



4 Sonderfälle

4.1 Erwachsene Taufbewerber

Erwachsene TaufbewerberInnen werden wie bisher  von einem Geistlichen auf die Taufe vorberei-

tet. Der Tauftermin wird mit dem Geistlichen festgelegt.

4.2 Kommunionkinder

Kommunionkinder, die noch nicht getauft sind, werden in den neuen Prozess der Taufvorbereitung

integriert. Für sie fallen allerdings die beiden Vorbereitungstreffen in der Gruppe weg, da sie sich ja

durch die Kommunionvorbereitung bereits in einer katechetischen Begleitung befinden.

5 Tauftermine
An jedem Wochenende wird eine Messe angeboten, in der die Taufe gefeiert werden kann. Ort und

Zeit rotieren dabei. Maßgeblich ist allerdings ein Plan, der alle Sondergottesdienste berücksichtigt,

so dass es keine „nachrechenbare“ Regel geben kann. Neben diesen Zeiten soll es keine Ausnahmen

geben.

Die neue Regel wird erst nach einer Übergangszeit voll umgesetzt werden.

5.1 Übergangszeit

Für eine noch zu bestimmende Zeit soll es neben den Tauffeiern in der Gemeindemesse auch Ange-

bote für Taufen am Sonntagnachmittag geben. Diese sollen aber nur noch zweimal, später nur noch

einmal im Monat angeboten werden. Es ist ein gutes und notwendiges Zugeständnis an die Wün-

sche der Tauffamilien, wie wir sie aus der Erfahrung der Vergangenheit kennen gelernt haben. Es ist

nicht das Ziel, Menschen „vor den Kopf zu stoßen“, sondern zunehmend um Verständnis für die

Taufe als Eingliederung in die Gemeinde zu werben.

Für einige Zeit gibt es an jedem Wochenende im Monat einen Tauftermin: an zwei Wochenenden

innhalb der Gemeindemesse, an zwei Wochenenden am Sonntagnachmittag in einer eigenen Tauf-

feier. Die vier Tauftermine werden rotierend in einer der Kirchen angeboten.

6 Einführung der neuen Taufpastoral
Als Zieltermin für die Umstellung steht der 31. März 2013 (Ostern). Ab Oktober dieses Jahres wird

sich das Vorbereitungsteam auf die neue Aufgabe vorbereiten. 

Maria in der Aue, am 1. Fastensonntag (26. Februar 2012)

Der Pfarrgemeinderat von St. Hubertus und Mariä Geburt


