
Warum Taufen nur in unserer Pfarrkirche 

erfolgen? 

Wir gehen auf Weihnachten zu, und bereiten uns auf die Geburt Christi geistig 

vor. Nun ist bei uns Christen die Geburt eines Kindes, fast noch durchgängig, 

mit der Taufe des Neugeborenen verbunden. Bei der Spendung dieses 

Sakraments wird der Täufling in die Gemeinschaft der Kirche Christi 

aufgenommen. Es ist also einer der wichtigsten Tage eines Christen und wird 

dieser natürlich von den Eltern, Paten und der Familie – manchmal groß, 

manchmal schlichter – gefeiert. 

Die Hl. Taufe wird bei uns im Seelsorgeraum jeweils nur in der örtlichen 

Pfarrkirche gespendet. Diese Kirche hat eine große Bedeutung für jeden von 

uns, beginnt hier doch das Leben als Christ und geht man dort zur 

Erstkommunion und empfängt meistens auch noch das Sakrament der 

Firmung. Bei vielen schließt sich auch der Lebenskreis mit der Feier des 

Requiems in diesem Gotteshaus. In einer Pfarrkirche ereignen sich somit die 

meisten und wichtigsten Dinge im christlichen Leben - und nicht umsonst 

steht dort auch seit Urzeiten der Taufstein der Pfarre. Das ist also der Grund, 

warum hier und nirgendwo anders getauft wird. Unter anderem wird dies 

auch durch den Diözesanbischof so empfohlen. 

Unsere anderen Kirchen oder Orte, an denen man eine Taufe machen möchte 

sind sicher sehr schön und gut und auch – meistens zumindest – dafür würdig, 

doch ist die Pfarrkirche der Mittelpunkt und soll dort auch die Aufnahme 

unserer Jüngsten in die Pfarrgemeinde erfolgen. 

Die Zeit hat es zudem noch erforderlich gemacht, dass ein Priester, der 

derzeit noch für einen Seelsorgeraum zuständig ist, seine Termine und die 

Orte, wo diese stattfinden, gut einteilen und bündeln muss! Es ginge nicht 

mehr anders! Zudem wurde es auch notwendig, dass – eben aus dem 

vorgenannten Grund – Gemeinschaftstaufen gefeiert werden. 

Also bitten wir schon um Verständnis, dass Taufen in der PFARRKIRCHE durch 

den ORTSPRIESTER gespendet werden und dass man diese Regelung nicht zB 

durch Taufen in anderen Pfarren umgehen will, damit man einen Einzeltermin 

oder einen bestimmten Taufort bekommt. Die Tauferlaubnis muss immerhin 

jener Priester geben, in dem die Familie wohnhaft ist und diese Erlaubnis kann 

und wird nur mehr in ganz besonders wichtigen und verständlichen Fällen 

erfolgen können. 

Unsere anderen schönen Kirchen und Kapellen – zu welchen wir ggf. eine 

besondere Bindung haben etc. – können wir ja gerne für Hochzeiten und 

andere Feierlichkeiten nutzen – dazu sind sie ja auch da. 


