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TAUFE IN GÖTTWEIG - INFORMATION  

 
Für gewöhnlich ist die eigene Pfarrkirche Ort der Taufe. Es ist aber auch möglich die Taufe - mit 
schriftlicher Zustimmung der Wohnpfarre - in Göttweig zu feiern. Die offizielle Taufanmeldung 
kann daher nur in Ihrer Wohnpfarre erfolgen! Bitte melden Sie die Taufe daher möglichst frühzeitig 
(zumindest 4 Wochen vor dem gewünschten Termin) an: 

o sowohl in der Wohnpfarre: Dort wird das Taufprotokoll aufgenommen und das Taufgespräch 
geführt, im Zuge dessen die Eltern und der Pate oder die Patin mit dem Heimatpfarrer 
zusammen kommen. Dort erhalten Sie danach auch die schriftliche Tauferlaubnis für die 
Tauffeier im Stift Göttweig. Beide Dokumente übermitteln Sie dem Kirchenrektorat Göttweig. 

o als auch im Kirchenrektorat Göttweig: Hier wird der Termin der Taufe vorreserviert und der 
konkrete Ablauf besprochen. Dazu verwenden Sie bitte das auf unserer Homepage abrufbare 
Formular „Anmeldung zur Taufe“ und mailen es an den Kirchenrektor.  

Die nähere Vorbereitung des Ablaufs der Tauffeier erfolgt durch einen Priester des Stiftes. 
 

Die Tauftaxe für die Dienste bei der Taufe sowie für die notwendige Administration beträgt € 50. 
 
 

Dokumente für die Taufanmeldung in der Wohnpfarre: 

- Geburtsurkunde und Meldezettel des Kindes  

- Taufscheine der Eltern  

- Kirchlicher Trauungsschein der Eltern / Heiratsurkunde bei nur standesamtlicher Ehe  

- Vaterschaftsanerkennung bei unehelichem Kind 

- Taufschein des Paten/der Patin mit Firmungsvermerk  

- Kirchlicher Trauungsschein des Paten/der Patin  (standesamtliche Heiratsurkunde genügt nicht)  

Voraussetzungen für das Patenamt: Die Person, die sie für das Patenamt auswählen wollen, muss: 

- für diesen Dienst geeignet und dazu bereit sein. 

- das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

- katholisch getauft und gefirmt sein und die Erstkommunion empfangen haben. 

- überzeugend aus dem praktizierten christlichen Glauben leben und dadurch für den Täufling 
Beispiel gebend sein. 

Personen, die zugleich Vater/Mutter des Kindes sind und/oder nicht (mehr) der katholischen 
Kirche angehören, können nicht Taufpate oder Taufpatin sein.     

P. Gabriel Pruckner OSB 

 
 
 


