
Ausschreibung: Taufkatechetin / Taufkatechet 
 

 
Hallo Gott, lange nichts mehr von Dir gehört… 
 
Wenn die eigenen Kinder getauft werden, kommen viele junge Eltern  
zum ersten Mal seit Langem wieder in Kontakt mit Kirche und fühlen  
sich häufig verunsichert oder sogar fehl am Platz. 
Wie schön ist es dann, wenn jemand sie willkommen heißt, ihre  
praktischen Fragen beantwortet und vorbehaltlos auf spirituelle  
Unsicherheiten eingeht! 
 
 
Und jetzt Sie: 
 
Sie sind herzlich, kommunikativ und gern unter Menschen mit verschiedensten persönlichen 
Hintergründen? 
Sie möchten gern vermitteln, dass Kirche und Alltag zusammengehören können und sich nicht 
ausschließen müssen? 
 
Dann kommen Sie in unser Team und werden Sie   
 
 

Taufkatechetin / Taufkatechet 
 

 
Um was geht´s? 
 
Alle Eltern, die ihr Kind in unserer Gemeinde taufen lassen möchten, nehmen an der Taufkatechese 
teil.  
Im Rahmen der Katechese lernen sich die Eltern, die die Taufen ihrer Kinder zusammen feiern, 
kennen und sprechen über Fragen des Lebens und des Glaubens. Die Eltern durchlaufen zu diesem 
Zweck sieben Stationen mit jeweils unterschiedlichen Fragestellungen.  
Zum Abschluss knüpfen sie für den Täufling aus den hier gesammelten „Perlen des Glaubens“ ein 
Armband, das während der Tauffeier gesegnet wird.  
 
Unsere Katecheten unterstützen die Eltern beim Durchlaufen der einzelnen Stationen und sind 
Gesprächspartner für alle im Zuge der Taufvorbereitung aufkommenden Fragen. 
 
 
Dauert das nicht ewig? 
 
Nein! 
Die Taufkatechese findet 1x im Monat samstags von ca. 14 Uhr bis 17 Uhr im Pfarrsaal von Heilig 
Geist statt. 
Zusätzlich findet 1x im Halbjahr ein Katechetentreffen statt. 



Außerdem bitten wir unsere Katecheten etwa 1x im Halbjahr an einer Tauffeier teilzunehmen, um 
ein Geschenk der Gemeinde zu übergeben und das Kind vor Zeugen aus der Gemeinde in unserer 
christlichen Gemeinschaft willkommen zu heißen.  
 
 
Aber ich habe so etwas doch noch nie gemacht!  
 
Das macht nichts - wir haben schließlich auch einmal angefangen! 
Bei Interesse laden wir Sie herzlich dazu ein, sich einen  
Katechesen-Nachmittag einfach einmal anzuschauen. 
Wenn Sie dann mitmachen möchten, freuen wir uns sehr und  
gewährleisten natürlich eine umfassende Einarbeitung. 
 
 
Und sonst so? 
 
Während Ihres Einsatzes bieten wir Ihnen eine Unfall- und Haftpflichtversicherung - und die 
Möglichkeit, mehr über sich selber und Ihren eigenen Glauben zu erfahren.  
 
 
 
Sie haben Interesse an diesem Angebot oder Rückfragen? 
 
Sprechen Sie mich gerne an! 
 
Astrid Fox, Ehrenamtsmanagerin 
Tel. 02132 9148085 oder astrid.fox@smhg.de 

 


