
Wenn muslimische Flüchtlinge
und Flüchtlinge anderer Religionen

nach der Taufe fragen



Vorbemerkung

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart pflegt eine Willkom-
menskultur gegenüber allen Menschen auf der Flucht,
unabhängig von ihrer Religion, die sich in konkreten
Hilfsmaßnahmen äußert: Sie stellt Geld zur Verfügung,
Wohnraum, Personal und Knowhow. Viele Christen und
Christinnen der Diözese engagieren sich in der Flücht-
lingsarbeit und geben auf diese Weise der Willkommens-
kultur Gestalt.

Die Flüchtlinge leben sich in einem Deutschland ein, das
von der christlichen Kultur geprägt ist. Sie lernen deutsch
und werden von Christen und Christinnen unterstützt.

Von einzelnen Flüchtlingen muslimischer oder anderer
Religionen wird an uns der Wunsch herangetragen, ge-
tauft zu werden. Dieser Wunsch ist einerseits erfreulich,
andererseits löst er eine gewisse Unsicherheit und kon-
krete Fragen aus. Denn oft ist es nicht leicht zu klären,
welche Motive und Erwartungen mit dem Taufwunsch
verbunden sind. Auch das Wie der Vorbereitung auf die
Taufe stellt Kirchengemeinden vor Ort vor Probleme, die
nicht nur mit der Sprache zusammenhängen.

Leitend für die Diözese sind die Haltungen und Ziele des
Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten ge-
stalten“. Der dialogische Umgang miteinander, die wert-
schätzende Kommunikation und die diakonische
Grundhaltung sind maßgeblich für jeden Kontakt, sei er
mit Flüchtlingen, sei er mit und unter Ehrenamtlichen,
die sich in der Flüchtlingsarbeit und Taufvorbereitung en-
gagieren wollen. 

Hier liegt daher eine Agenda vor, wie vorzugehen ist,
wenn Flüchtlinge/muslimische Flüchtlinge nach der Taufe
fragen.
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Politischer Kontext und 
Klärung der Voraussetzungen

Das Klima in Deutschland im Blick auf die aktuelle
Fluchtbewegung ist sensibel. Einer Mehrheit von Men-
schen, die die Willkommenskultur pflegen, steht eine
Minderheit gegenüber, die gegen die Flüchtlinge Stim-
mung machen. Die Religion der Flüchtlinge spielt dabei
eine Rolle, auch wenn die Stimmungsmacher meist kei-
nen Bezug zu ihrer eigenen Religion haben.

Dieses Klima prägt auch die Situation, wenn Flüchtlinge
nach der Taufe fragen. Weder wollen Christen und Chris-
tinnen die Stimmung anheizen noch die prekäre Situa-
tion der Flüchtlinge ausnutzen. Daraus ergibt sich eine
gewisse Zurückhaltung. Die Diözese unterstützt daher
keinesfalls spontane Taufen oder katechumenale „Schnell-
verfahren“. 

Der Faktor Zeit kann in dieser Lage sehr nützlich sein,
zumal Grundlagen des Erwerbs der deutschen Sprache
Bedingung sind. Außerdem muss zwischen der Bitte um
die Taufe und einer möglichen Taufe mindestens ein Jahr
verstreichen. Dieser Zeitraum hilft, die Voraussetzungen
im Dialog zu klären.

Das Bistum Aachen hat dafür eine sehr hilfreiche Arbeits-
hilfe erarbeitet, die online zur Verfügung steht: „Wenn
Flüchtlinge nach der Taufe fragen“. Handreichung zum
Umgang mit dem Konversionswunsch von geflüchteten
Menschen“, hrsg. vom Bischöflichen Generalvikariat 
Aachen:

Im Internet:
http://www.drs.de/rat-und-hilfe/katholisch-werden/
taufwunsch-von-gefluechteten.html
http://fluechtlingsarbeit-bistum-aachen.de/
downloads/wenn-fluechtlinge-nach-der-taufe-
fragen/769ceb50-b715-4338-8075-
1bba5aa3e078?mode=detail 

Zunächst geht es darum, die Lebenssituation des Tauf-
interessenten/der Taufinteressentin kennenzulernen:

Wenn der Aufenthaltsstatus noch ungeklärt ist, ist in•
der Regel noch kein Raum für religiöse Entscheidun-
gen. Die existentiellen Nöte sind noch zu drängend.
Die Sprache ist eine große Barriere, so dass trotz aller•
Bemühungen um Material in der Muttersprache eine
gewisse Beherrschung der deutschen Sprache notwen-
dig ist, um sich in die christliche Religion einzuleben.
Dies erleichtert auch, Wegbegleiter/innen vor Ort aus
der betreffenden Kirche am Ort zu finden. 
Die Taufe kann rechtliche und familiäre Konsequenzen•
bedeuten, die genau abgeklärt werden müssen (z.B.
Gültigkeit der muslimischen Ehe, Anfeindungen durch
Familienangehörige).

Weiterhin ist die Motivlage sensibel zu klären, um Tauf-
interessenten/innen vor falschen Erwartungen zu schüt-
zen. Neben dem eigentlichen Wunsch, christlich zu
werden, spielen meist mehrere Motive eine Rolle, wie
der bewusste Bruch mit dem möglicherweise verhassten
Regime des Herkunftslandes, die Hoffnung auf gute 
Integration und sozialen Aufstieg, das Kalkulieren mit
besseren Chancen bei der Anerkennung als Asylbewer-
ber/in. Die Taufinteressenten/innen müssen behutsam
darüber aufgeklärt werden, dass die Taufe keine Vorteile
im Blick auf Anerkennung und sozialen Fortschritt be-
deutet.
(siehe dazu: „Wenn Flüchtlinge nach der Taufe fragen“.
Handreichung Bistum Aachen)
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Die Vorbereitung auf die Taufe (Katechumenat) findet im
Zeitrahmen eines Jahres statt. Sie besteht aus folgenden
Elementen und lehnt sich damit an den allgemeinen Weg
der Vorbereitung Erwachsener auf die Taufe an:

a) In der Seelsorgeeinheit, in der der/die Taufin-
teressierte wohnt, wird ein Pate/eine Patin bzw.
zwei Paten/ innen beauftragt, den/die Taufinte-
ressenten/in zu begleiten.

Dies bedeutet:
Der/die Pate/in ist Ansprechperson in Sachen christli-•
cher Glaube, aber vielleicht auch in anderen Belangen
des Lebens in der neuen Heimat.
Der/die Pate/in ist Anleiter/in und Begleiter/in im Blick•
auf Glaubensvollzüge: Gottesdienstbesuch, Gebets -
praxis, …
Der/die Pate/in ist Vermittler/in von Kontakten zu an-•
deren Christen/innen in der Seelsorgeeinheit.

Um diese Aufgabe bewältigen zu können, erhält er/sie
einen diözesanen Ansprechpartner und Zugang zu hilf-
reichen Materialien (siehe die Materialzusammenstel-
lung im Internet unter: http://www.drs.de/rat-und-hilfe/
katholisch-werden/taufwunsch-von-gefluechteten.html). 

Die Begleitung in der Kirche am Ort bildet den Schwer-
punkt der Taufvorbereitung. Dabei geht es um das Ken-
nenlernen des gelebten Glaubens und der christlichen
Alltagsspiritualität und um das persönliche Glaubens-
zeugnis des/r Paten/innen, etwa was ihm/ihr am Glauben
wichtig ist und was ihm/ihr die zentralen Glaubensin-
halte bedeuten.

Eine Seelsorgeeinheit, die mit Taufanfragen von Flücht-
lingen rechnet, berät in den Kirchengemeinderäten bzw.
im Gemeinsamen Ausschuss, wie Paten/innen gewonnen
werden können und wer zur Verfügung steht.

Die Paten/innen werden eigens geschult (Institut für Fort-
und Weiterbildung) und nach Möglichkeit im Dekanat
vernetzt.

b) Auf diözesaner Ebene gibt es ein diözesanes
Team von Taufbegleitern/innen. In diesem Team
sind einige Personen der arabischen Sprache
mächtig und kennen die arabische Kultur.

Dieses Team bietet der Kirche am Ort:
Eine Ansprechperson für die Paten/innen vor Ort.•
Einführungstage an Samstagen in der Diözese an un-•
terschiedlichen Orten, von denen die Taufinteressen-
ten/innen zwei Tage besuchen. Zu diesen Einführungs-
tagen sollen sie von ihrem/r örtlichen Paten/in beglei-
tet werden.
Die Konzeption dieser Einführungstage wird mit dem•
Diözesanen Team verabredet, die Einführungstage
werden unter Anleitung des Instituts für Fort- und Wei-
terbildung vorbereitet und auf Dekanatsebene in Ko-
operation mit einem Dekanat durchgeführt.

Die Studientage und die Anreise der Teilnehmenden wer-
den von der Diözese finanziert.

Das diözesane Team wird seitens der Hauptabteilung IV
Pastorale Konzeption begleitet und vernetzt. Die ge-
nauen Aufgaben werden noch beschrieben und durch
die Praxis fortgeschrieben.

   
  Vorbereitung zur Taufe



5 |  K I R C H E  A M  O R T   

c) In der Seelsorgeeinheit finden nach ungefähr
einem dreiviertel Jahr und nach Besuch der bei-
den Einführungstage eine Zulassungsfeier und
später die Taufe statt. Die Zulassungsfeier ist
sorgfältig vorzubereiten und sensibel auf die
Einzelsituation hin anzupassen. 

d) Vor der Zulassungsfeier gibt es ein Gespräch,
an dem der Pfarrer der Seelsorgeeinheit, der/die
Taufinteressent/in und der/die Patin/e teilneh-
men. Die diözesane Ansprechperson kann hinzu-
gezogen werden. Bei diesem Treffen geht es um
die Abklärung der nächsten Schritte, ob eine
Taufe am Ende des Weges stehen soll oder auf-
geschoben wird.

Der „Antrag zur Erwachsenentaufe geflüchteter Men-
schen“ wird vor der Zulassungsfeier, aber nach dem ge-
meinsamen Gespräch unter d) von dem betreffenden
Pfarrer der Seelsorgeeinheit an die 

Hauptabteilung VII – 
Glaubensfragen und Ökumene, 
Postfach 9, 72101 Rottenburg

gestellt. In diesem Antrag werden die Lebenssituation
des/r Taufbewerbers/in, die Motive und der Weg der Tauf-
vorbereitung beschrieben.

Das Antragsformular zum Herunterladen:
http://www.drs.de/rat-und-hilfe/katholisch-werden/
taufwunsch-von-gefluechteten.html

Oktober 2016
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Matthäus Karrer Dr. Heinz Detlef Stäps
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