
Taufe von Flüchtlingen –
Hinweise für Taufbegleiter/innen
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Grundsätzliche 
Hinweise

Wenn ein Mensch aus einem ganz anderen kulturellen,
religiösen und sprachlichen Hintergrund sich für den
christlichen Glauben interessiert, vielleicht sogar schon
mit der Absicht, sich taufen zu lassen, so ist es wichtig,
dass er die Möglichkeit hat, diesen Glauben kennenzu-
lernen: Schritt für Schritt und in aller Ruhe. 

Da sind zum einen Inhalte zu vermitteln, die für unsere
Religion bedeutsam sind. Zum anderen, und das ist viel-
leicht sogar der eindrücklichere Teil, geht es darum, in
eine christliche Alltagspraxis hineinwachsen zu können:
die Orte kennenzulernen, an denen Christen/innen sich
treffen, zu erfahren, was dort geschieht: Gottesdienst,
Versammlung, Gebet, Veranstaltungen im Jahreskreis,
Brauchtum, Gespräch und vieles andere mehr. Da ist das
Gebet im Laufe des Tages, die besonderen Feiertage im
Laufe des Jahres und die christliche Gestaltung beson-
derer Ereignisse wie Geburt, Sterben und anderes mehr:
das „ganz normale Leben“ als Christ, als Christin.

Es ist eine große Hilfe, in den christlichen Glauben hi-
neinzufinden, wenn eine/r – oder auch eine kleine
Gruppe – den interessierten Menschen begleitet. Beglei-
tung kann heißen: persönliche/r Weggefährte/in sein,
den anderen mitnehmen, etwas zeigen, an etwas Anteil
nehmen lassen, vielleicht auch einmal zu sich einladen,
etwas mitzufeiern – alles im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten. Wir schlagen vor, diesen Dienst als den des
Taufbegleiters/der Taufbegleiterin zu bezeichnen. 

Wenn ein Flüchtling Kontakt mit der Kirche bekommt,•
bzw. die Absicht äußert, Christ werden zu wollen, ist
ein erstes Gespräch mit einem/r hauptberuflichen Mit-
arbeiter/in aus dem Pastoralteam sinnvoll. Dort ist 
behutsam die Motivlage abzuklären. Dann sollte
der/die Gesprächspartner/in den Flüchtling einladen,
das Christentum vor Ort kennen zu lernen und ihm
eine/n Taufbgleiter/in zu vermitteln, der/die ihn dabei
begleitet.

Um in ein „ganz normales“ Leben als Christ/in hinein-•
zufinden, ist es sicher sehr gut, wenn ein Gemeinde-
mitglied den Flüchtling begleitet. Es ist aber auch
möglich, dass die Begleitung durch eine/n Hauptbe-
rufliche/n übernommen wird. Ebenfalls ist denkbar,
dass 2-3 Personen sich die Begleitung in der Vorberei-
tungszeit teilen und sich gelegentlich in einer Gruppe
treffen.

Das Hineinfinden in den christlichen Glauben ist ein•
Prozess. Ein empfohlener Richtwert für die Vorberei-
tungszeit ist ein Jahr. Jedoch entscheiden die Verant-
wortlichen vor Ort, die die Situation des Flüchtlings
am besten kennen über Häufigkeit der Vorbereitungs-
treffen und Dauer der Vorbereitung.

Zum Ende der Vorbereitungszeit ist wieder ein Ge-•
spräch mit einem Hauptberuflichen sinnvoll, um die
nächsten Schritte hin zur Taufe zu klären.
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Das Christentum über den Jahreskreis und seine Feste•
kennenlernen. Der/die Taufbegleiter/in erklärt, was an
den einzelnen Tagen und Festen gefeiert wird, sagt
aber vor allem, was ihm/ihr selbst daran wichtig ist
und wie er/sie sich darauf vorbereitet und sie feiert.

Gebete im Laufe des Tages miteinander beten: Mor-•
gengebet, Tischgebet, Abendgebet. Erzählen, was
einem selbst diese Gebete bedeuten. An Gebetserfah-
rungen des Flüchtlings anknüpfen.

Christliche Grundgebete kennenlernen und miteinan-•
der beten.

Miteinander den Kirchenraum erkunden. Ins Gespräch•
kommen, wo man anknüpfen kann, welche Gebets-
räume man bisher im Leben kennengelernt hat, was
jetzt neu ist.

Miteinander Gottesdienste besuchen. Erlebtes wirken•
lassen, darüber ins Gespräch kommen. Nach und nach
Elemente erschließen (z.B. Kreuzzeichen, Kniebeuge),
den Gottesdienstablauf erklären (gegebenenfalls auch
Hauptberufliche einbinden).

Miteinander (ggf. in einer kleinen Gruppe) in der Bibel•
lesen. Sonntagslesungen können Anknüpfungspunkte
sein. 

Das Bibelwerk hält die Sonntagsevangelien auch in•
Leichter Sprache bereit, oftmals besser zu verstehen:
https://www.bibelwerk.de/Sonntagslesungen.39460.h
tml/Evangelium+in+Leichter+Sprache.102163.html

Anknüpfungspunkte an Veranstaltungen in der Kir-•
chengemeinde suchen, wenn es sinnvoll und möglich
ist: Taufkatechese, Bibelgesprächskreise, Glaubensse-
minare, Erstkommunion- und Firmvorbereitung, Exer-
zitien im Alltag. An einer Taufe – Hochzeit – Beerdi-
gung teilnehmen und hinterher darüber sprechen.

Flüchtlinge können ein Anlass werden, als kleine•
Gruppe in der Gemeinde mit-einander über den Glau-
ben im Gespräch zu sein.

Einander einladen, ein Fest miteinander feiern.•

Vielleicht haben Sie auch noch ganz andere Ideen•

Einige Ideen – was Sie als Taufbegleiter/in 
der Person, die Sie begleiten, anbieten können

Wenn Sie sich vorstellen können, eine solche Beglei-•
tung eines Flüchtlings auf dem Weg zu seiner Taufe zu
übernehmen, so sollte ein/e Hauptberufliche/r vor Ort
als Ansprechpartner für Sie benannt sein.

Wenn Sie eine weitere Unterstützung wünschen, kön-•
nen Sie Kontakt mit einer Person aus dem diözesanen
Team aufnehmen, die Sie berät.

Der/die Hauptberufliche vor Ort klärt mit Ihnen den•
Umfang, Anfang und Ende Ihrer Tätigkeit als Beglei-
ter/in. Sie bringen das ein, was zu Ihnen passt und
Ihnen möglich ist. Es ist keinesfalls an eine unbe-
grenzte Verpflichtung gedacht. Ihr Dienst hat ein defi-
niertes Ende, das Sie selbst mitbestimmen.

Begleitung der Taufbegleiter/innen
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Die Begleitung ist nicht als Experten-Aufgabe zu ver-•
stehen. Jede/r getaufte Christ/in ist dazu beauftragt
und berufen, den eigenen Glauben zu bezeugen und
anderen davon zu erzählen. Begleiterinnen und Be-
gleiter dürfen also ein gesundes Selbstbewusstsein an
den Tag legen, wenn sie angefragt werden, Menschen,
die ihnen gegenüber den Wunsch äußern, sich taufen
zu lassen, zu einer fundierten Entscheidung zu verhel-
fen und sie gegebenenfalls auf ihrem Weg zur Taufe
zu begleiten. Zusammengefasst bedeutet das, sich
identitätsstark im Blick auf das Eigene und wertschät-
zend im Blick auf das Fremde zu verhalten.

Es hört sich vielleicht selbstverständlich an, erfordert•
aber ein hohes Maß an Sensibilität und Empathie: Be-
gleiter/innen sollten einerseits bereit sein, die Taufin-
teressenten/innen am eigenen alltäglichen Leben und
Glauben teilhaben zu lassen, und sich andererseits
auch auf die Lebenswelt ihres Gegenübers einzulas-
sen. Dabei ist es wichtig, etwas nicht für den Anderen
sondern mit dem Anderen zu tun und eine „Beziehung
auf Augenhöhe“ herzustellen. Beide, der Anfragende
und der Begleitende, sind in diesem Prozess Lernende!

Menschen, die die Taufinteressenten/innen auf ihrem•
Weg zu einer bewussten Entscheidung für oder gegen
die Taufe begleiten, sollten außerdem ein Grundinte-
resse an der Herkunftskultur und -religion der Taufin-
teressenten/innen mitbringen. 

Es kommt nicht selten vor, dass sich anfänglich sehr•
interessierte und motivierte Menschen trotz aller Be-
mühungen und trotz des hohen persönlichen Einsatzes
der Begleiter/innen an einem bestimmten Punkt aus
dem Prozess verabschieden. Begleiter und Begleiterin-
nen sollten in diesem Fall nicht die Schuld bei sich
selbst suchen, sondern die Offenheit haben, die Men-
schen wieder ziehen zu lassen.

Grundsätzlich ist eine Haltung der Gelassenheit, die•
darin besteht, das Mögliche zu tun, aber auch dem
Heiligen Geist etwas zuzutrauen, hilfreich und entlas-
tend.

Sie müssen dafür keine besondere Ausbildung
mitbringen, einige Haltungen sind aber hilfreich

Wir bedanken uns herzlich beim Bistum Aachen, dass wir auf die dort schon erarbeiteten Hin-
weise zur Flüchtlingstaufe zurückgreifen durften: nachzulesen unter:
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/fluechtlingshilfe/Bistum-Aachen_
Handreichung-Konversionswunsch.pdf




