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Der Taufpate – die Taufpatin
Welche Voraussetzungen muss ein Taufpate erfüllen?
Früher war der Taufpate vor allem da, um die Taufe zu bezeugen oder auch, um für den Täufling zu
bürgen. Heute ist er da, um den Getauften auf seinem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten.
Sei ne ursprüngliche Funktion als Taufzeuge hat der Pa te längst verloren. Als es noch kei ne Ki rchenbücher ga b, waren die Pa ten da, um die Ta ufe eines Menschen zu bezeugen. In den Zeiten der Christenverfol gung waren die Pa ten eine Art „Bürge“, die gegenüber der Christengemeinde die ehrliche Gesi nnung
des Tä ufl i ngs bezeugten, um s i ch etwa vor „Spi tzel n“ zu s chützen.
Heute wird der Ta ufpate mehr a ls Wegbegleiter seines Pa tenkindes gesehen, der a ber a uch den El tern
zur Sei te gestellt wird, um bei der christlichen Erziehung und der Vermittlung von christlichen Werten zu
hel fen. In einer Zeit, in der das christliche Bewusstsein i mmer mehr seine Kra ft zu verlieren droht, mus s
den heranwachsenden Christen wenigstens i n einigen Menschen deutlich werden, wa s chri s tl i che Ges ta ltung des Lebens heißt. Den Paten wird zugetraut, dass sie sich als Menschen bekennen, die i m Sinne
Jes u zu l eben vers uchen.
Bei der Ta uffei er wi rd der Ta ufpa te (di e Ta ufpa ti n) gefra gt:
„Die Eltern haben Sie gebeten das Patenamt zu übernehmen. Sie sollen mitverantwortlich sein für das
Lebensglück Ihres Patenkindes. Sie sind Stellvertreter für die vielen Menschen, die einmal im Leben Ihres
Patenkindes eine Rolle spielen werden. Sie sollen mithelfen, dass aus diesem Kind ein guter Christ wird.
Sind Sie dazu bereit?“

Welche Voraussetzungen muss der Taufpate in der katholischen Kirche erfüllen?
Der Ta ufpate oder die Taufpatin muss s elbst katholisch getauft und gefirmt sein. Er bzw. s i e da rf ni cht
a us der Ki rche a usgetreten sein. Ein Taufpate muss mindestens 16 Ja hre alt s ein. Vater und Mutter können ni cht Ta ufpa te bei m ei genen Ki nd s ei n.

Was unterscheidet den „Taufpaten“ vom „Taufzeugen“?
Ei n Getaufter, der a us einer a nderen christlichen Konfession stammt, oder ein kathol i s cher Chri s t, der
da s Sakrament der Firmung nicht empfangen hat, kann bei der Taufe „Taufzeuge“ s ei n. Bei der Ta ufe
s elbst und a uch i n den s päteren Aufgaben der Begleitung des Pa tenkindes gibt es kei nen Unters chi ed
zwi s chen „Ta ufpate“ und „Ta ufzeuge“. Es handelt sich a lso lediglich um eine andere Bezei chnung bzw.
ei nen a nderen Ei ntra g i ns Ta ufbuch der Pfa rrgemei nde.
Ei n Ni cht-Getaufter oder ein aus der Ki rche Ausgetretener ka nn a ber weder Ta ufpa te noch Ta ufzeuge
s ei n.

Warum kann man nur Taufpate bzw. Taufzeuge werden, wenn man selbst in der Kirche ist?
Ohne einer christlichen Konfession a nzugehören, kann niemand Taufpate bzw. Taufzeuge werden. Und
zumi ndest ein Pa te muss die Konfession haben, i n der das Kind aufwachsen soll. Warum i st das so? Kann
ma n ni cht a n Gott gl a uben ohne i n der Ki rche zu s ei n?
Pers önlicher Glaube kann sehr wohl a uch a ußerhalb der Ki rche existieren. Der Ki rche geht es a uch ni cht
da rum, den Glauben der Ta ufpaten zu prüfen. Aber Pa ten s ollen berei t s ei n, dem Ki nd den Wert der
chri s tlichen Gemeinschaft zu vermitteln. Pa ten sind so etwas wie das „Bindeglied“ zwischen der Ki rche
und dem getauften Ki nd. Wer nicht zu einer Ki rche gehört oder s ich aus der Ki rche entfernt ha t, ka nn
durcha us an Gott glauben. Aber wie kann er bzw. sie „glaubwürdig“ zur verantwortungsvollen Mi tgli eds cha ft i n der Ki rche bei tra gen und mi terzi ehen?
Was ist, wenn der Wunschpate nicht katholisch ist oder keiner Kirche angehört?
Es kommt i n letzter Zeit i mmer häufiger vor, da ss der Wunschpate bzw. die Wunschpatin kei ner Ki rche
a ngehört oder aus der Ki rche ausgetreten i st – und daher weder Taufpate noch Ta ufzeuge s ei n ka nn.
Obwohl die Enttäuschung bei Eltern und „designierten Pa ten“ dann oft groß ist, bietet das Kirchenrecht
dem Pfa rrer hier keine Möglichkeit einer Ausnahme. Es ist den Eltern natürlich unbenommen, persönl i che „Begleiter“ für ihr Kind auszuwählen, die in der Familie durchaus die Rolle eines Pa ten übernehmen
können. Allerdings haben solche „persönlichen Begl ei ter“ a us der Si cht der Ki rche kei ne Funkti on.
Wie viele Taufpaten bzw. Taufzeugen kann und darf man haben?
Na ch a lter, christlicher Tra dition sollte ein Täufling zwei Ta ufpaten ha ben. Da s a ktuel l e Ki rchenrecht
l ä sst in der katholischen Ki rche aber a uch zu, dass es nur einen Ta ufpaten gibt. Es ist i m Aus na hmefa l l
s ogar möglich, dass eine Taufe ganz ohne Taufpaten gespendet wird. Es ist alter Bra uch, da s s es ei nen
mä nnl i chen Ta ufpa ten und ei ne wei bl i che Ta ufpa ti n gi bt – da s i s t a ber kei ne Pfl i cht.
In da s Taufbuch der Gemeinde können maximal zwei Personen als Taufpate bzw. Taufzeuge eingetragen
werden. Auch hier i st es den El tern natürlich möglich, darüber hinaus wei tere „Begl ei ter“ für i hr Ki nd
a us zus uchen.
Ta ufpate, Taufzeuge und „Begleiter“ können i n der Tauffeier gerne Funktionen übernehmen und werden vom Pri es ter a uch ni cht unters chi edl i ch a nges prochen.
Welche Funktion hat der Taufpate bei der Tauffeier?
Bei der Ta uffeier s tehen Ta ufpate bzw. Taufpatin unmittelbar neben ihrem Pa tenki nd und ha l ten i hre
Ha nd segnend und s chützend über das Kind. Sie erklären sich in der Tauffeier vor den Familien offi zi el l
bereit, das Patenamt zu übernehmen. Oft übernehmen die Taufpaten die Aufgabe, die Taufkerze an der
Os terkerze a nzuzünden.
Gerne können Ta ufpaten auch Texte im Gottesdienst vorl esen. Über di e Aus wa hl und Vertei l ung der
Texte vers tändigen sich Eltern und Pri ester beim Taufgespräch. Gerne können Si e hi erzu a uch s chon
ei gene Texte a l s mögl i che Vors chl ä ge mi tbri ngen.
Sollen die Taufpaten am Taufgespräch teilnehmen?
In unserer Gemeinde ist es nicht unbedingt nötig, dass die Taufpaten a m Ta ufgespräch teilnehmen. Oft
übernehmen die Taufpaten während des Ta ufgespräches die Aufgabe, i hr (künftiges) Pa tenki nd zu betreuen, da es sich für die ruhige Atmosphäre des Ta ufgespräches als ungünstig erwiesen ha t, wenn di e
Tä ufl i nge bei m Ta ufges prä ch mi t da bei s i nd.

Weitere Informationen zum Thema „Taufpate“ und einen Test „Welcher Pate passt zu unserem Kind?“ finden Sie
unter anderem auf der Internetseite:
http://www.liborius.de/glauben/glauben-archiv/import-wissen/taufpate.html
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