Katholische Pfarrgemeinde
am Dom unserer Lieben Frau zu Altenberg
LudwigWolkerStr. 4, 51519 Odenthal (Altenberg)
Tel.: 02174/4533

Fax: 02174/49357

Internet: www. altenbergerdom.de

email: kathkirchengemeinde@altenbergerdom.de

MERKBLATT FÜR TÄUFLINGE
AUS DER
PFARREIENGEMEINSCHAFT
Tauftermine und Tauforte
In der Regel wird an jedem letzten Samstag im Monat um 15.45 Uhr im Dom ein Tauftermin für Kinder aus
der Pfarreiengemeinschaft angeboten. Es kann jedoch in begründeten Fällen zu Abweichungen sowohl im
Termin als auch im Ort kommen. Nach den Vorschriften unserer Kirche ist die Pfarrkirche – das ist der
Altenberger Dom – der ordentliche Taufort. Ist eine Taufe im Dom nicht möglich, so wird auf die
Markuskapelle ausgewichen. Zu einem Tauftermin im Dom werden bis zu 3 Kindern angenommen. Da die
Markuskapelle nur ca. 30 Personen fasst, finden hier meist nur 1 oder 2 Taufgesellschaften Platz.
Taufvorbereitung
Bitte melden Sie sich telefonisch im Pastoralbüro (Tel. 02174/4533) an. Die Taufanmeldung sollte in der
Regel spätestens sechs Wochen vor dem Tauftermin erfolgen. Teilen Sie uns dann Ihre persönlichen Daten
(Name, Adresse, Telefonnummer) mit. Nach Ihrer telefonischen Anmeldung wird sich der taufende Geistliche
mit Ihnen in Verbindung setzen und mit Ihnen einen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren. Dazu benötigen
Sie, wenn vorhanden, Ihr Familienstammbuch, auf jeden Fall aber die „Geburtsurkunde für religiöse Zwecke“
Ihres Kindes. Die weitere Taufvorbereitung erfolgt durch kompetente Taufkatecheten. Diese Vorbereitung
besteht aus mindestens einem thematischen Taufgespräch zusammen mit allen Taufeltern und wenn möglich
den Taufpaten. In der Regel findet dieses Gespräch im Pfarrheim in Altenberg statt. Alle Taufeltern sind
verpflichtet, an der Taufvorbereitung teilzunehmen.
Patenamt
An dieser Stelle wollen wir bereits etwas zum Patenamt sagen, weil Anfragen hierzu häufig an unser
Pastoralbüro gerichtet werden:
 Die Paten müssen eine Patenbescheinigung vorlegen zum Nachweis, dass sie Mitglieder der kath. Kirche
(und nicht ausgetreten) sind.
 Voraussetzungen zum Patenamt: Es muss mindestens ein kath. Pate vorhanden sein. Dieser muss getauft
und sollte gefirmt sein und darf nicht aus der Kirche ausgetreten sein. Nicht kath. "Paten" haben lediglich
den Rechtsstatus von Zeugen und werden auch als solche in das pfarramtliche Taufbuch eingetragen.
 Sind Paten einmal als solche in unsere pfarramtlichen Bücher eingetragen, kann man dies nicht ändern.
 Ein Kind kann auch getauft werden, wenn man keinen geeigneten Paten findet.
Vor der Taufe müssen dem Pastoralbüro vorliegen:
 Patenbescheinigung (wenn Pate vorhanden)
 Der unterschriebene Anmeldebogen zur Taufe (wird beim Erstgespräch ausgefüllt)
 das Familienstammbuch und/oder die Geburtsurkunde für religiöse Zwecke
Nach der Taufe werden die Eintragungen in unser pfarramtliches Taufregister sowie ins Stammbuch der
Familie vorgenommen bzw. eine Taufurkunde ausgestellt. Die Stammbücher können zu den Öffnungszeiten
im Pastoralbüro (MoFr 912 Uhr, Mo, Di, Do 1416 Uhr) abgeholt werden. Rufen Sie bitte vorher an, ob Ihr
Stammbuch bereits fertig ist oder vereinbaren Sie bei der Anmeldung, dass wir Sie anrufen, sobald das
Stammbuch fertig ist.
Mit freundlichen Grüßen

(Msgr. Johannes Börsch, Pfarrer)

