
Und so sieht die Taufvor-

bereitung praktisch aus: 

 Wir nehmen mit Ihnen, den Eltern, 

Kontakt auf. Erste Fragen können 

dabei geklärt werden. 

 Wir treffen uns dann an einem 

Samstag Vor- oder Nachmittag 

für 2,5 Stunden. Das Treffen wird 

vom Taufvorbereitungsteam der Pfar-

rei St. Joseph geleitet werden.  

 Beide Elternteile sollten an dem 

Treffen teilnehmen. Willkommen 

sind ebenso die Taufpatinnen und 

Taufpaten. Gerne können das 

Taufkind bzw. Geschwisterkinder 

mitgebracht werden. 

 Sie geben bitte Stefan Petry recht-

zeitig Bescheid, ob Sie teilnehmen 

und wenn ja mit wie vielen, damit 

wir entsprechend planen und vor-

bereiten können. 

 Danach nimmt Pfarrer Brummer zu ei-

nem persönlichen Gespräch Kontakt 

mit Ihnen auf. 

Veranstaltungsort: 

 Roncallihaus, Kleiner Saal  
Kirchenstr. 10 

 

Ihr Termin ist am: 

(bitte im Pfarrbüro erfragen!) 

 Sa., …. , 15.00 – 17.30 Uhr 

Ihre KatechetInnen heißen: 
 Stefan Petry, Pastoralreferent 
 Evi Peters, Taufkatechetin 
 Johanna Huber, Taufkatechetin 

 

Kontakt über: 
 

Kath. Pfarrei St. Joseph 
Kirchenstr. 10 
82327 Tutzing 
Tel.: 08158 – 99 33 33 
Fax: 08158 – 99 33 34 

und: 
 

Stefan Petry, Pastoralreferent 
Tel.: 08158 – 90 46 02 
stefan.petry@st-joseph-tutzing.de  

 

Unser Kind wird 
getauft 

 

Informationen zur 

Taufvorbereitung der  

Pfarrgemeinde  

St. Joseph, Tutzing 

mailto:stefan.petry@st-joseph-tutzing.de


Liebe Eltern, 

Wir gratulieren Ihnen herzlich zur Ge-

burt Ihres Kindes und freuen uns mit 

Ihnen. Sie möchten Ihr Kind taufen las-

sen und haben dabei sicherlich unter-

schiedliche Beweggründe. Damit ver-

bunden sind viele Wünsche und Hoff-

nungen für den weiteren Lebensweg 

Ihres Kindes. 

Bei der Taufvorbereitung haben Sie die 

Möglichkeit, im Gespräch mit anderen 

Eltern und dem Taufvorbereitungs-

team über die Taufe ins Gespräch zu 

kommen. 

Ihre Situation mit dem Kind, Ihre Freu-

de, Wünsche, Sorgen und Ängste kön-

nen in Verbindung gebracht werden mit 

dem, was wir in der Taufe feiern und 

was dem Kind und seinen Eltern in Zei-

chen von Gott geschenkt wird. 

In diesem Rahmen wollen wir auch die 

Bedeutung der Symbole der Tauffeier 

erklären und die Möglichkeit der Mit-

gestaltung für Sie als Eltern bespre-

chen. 
 
Liebe Eltern, diese kurzen Hinweise 
zeigen unser Bemühen und unser 

Angebot für eine gute Taufvorberei-
tung und eine gelungene Tauffeier. 
 

Wir beziehen uns damit auch auf den 
ausdrücklichen Wunsch unseres Bi-
schofs und auf das große Anliegen 
unserer Diözese Augsburg. 
 
Wir möchten gerne, dass die Taufe 
ihres Kindes eine tiefe Erfahrung für 
Sie und alle Mitfeiernden werden 
kann.  Die Taufvorbereitung verste-
hen wir als Chance, Gottes Spuren 
im eigenen Leben nachzugehen und 
eine bewusste Entscheidung für die 
Taufe zu treffen. So bleibt die Taufe 
nicht frommer Brauch, der einfach da-
zugehört, sondern sie wird zum Ent-
schluss, das Kind im christlichen Glau-
ben zu erziehen. 
Wir hoffen und wünschen,  dass Sie 
Ihre Verbindung zur Kirche und zu 
unserer Pfarrgemeinde vertiefen 
können und sind ihnen dabei gerne 
behilflich. 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Taufvorbereitung und das Fest der 
Taufe. 

Es grüßen Sie herzlich 
 

Peter Brummer, Pfarrer 
Stefan Petry, Pastoralreferent 

und das Team der Taufkatechetinnen 

Voraussetzungen für eine 

sinnvolle Taufspendung sind: 

 Die Bereitschaft der Eltern und 

Paten zu einer Erziehung des Kin-
des im christlichen Geist erach-
ten wir als Grundvoraussetzung. 
Impulse, wie dies gelingen kann, 
werden wir bei den Taufeltern-
abenden mit Ihnen erarbeiten. 

 Der Taufpate / die Taufpatin muss 

katholisch, gefirmt und mindes-
tens 16 Jahre alt sein. Da es 
Aufgabe der Paten ist, mit dem 
Leben aus dem Glauben vertraut 

zu machen, ist es sinnvoll, Men-
schen als Paten zu gewinnen, die 
der Kirche und dem christlichen 
Glauben verbunden sind. Zu-
sammen mit dem Paten/ der Patin 
können nichtkatholische Christen 
Taufzeuge/Taufzeugin sein. 

 


