Die Feier der Taufe für Erwachsene
Sie haben den Wunsch sich mit Fragen des Lebens und Glaubens auseinander zu setzen?
Sie möchten den katholische Glauben und das Leben als Christ/Christin in der kath. Kirche
näher kennenlernen?
Sie denken darüber nach sich taufen lassen?
Die katholische Stadtkirche Frankfurt lädt Sie ein, den Weg des Christwerdens zu gehen.
Die Taufe ist das Sakrament, durch das Menschen Christen werden. Damit Sie Gelegenheit
haben, den christlichen Glauben und das Leben als Christ/in kennenzulernen, geht der
Taufe eine Vorbereitungszeit voraus, in der Sie zusammen mit anderen Interessierten auf
Ihrem je eigenen und persönlichen Weg des Christwerdens begleitet und unterstützt
werden. Bei der Feier der Erwachsenentaufe werden Sie zugleich gefirmt und empfangen die
Kommunion.
Der Kurs zur Vorbereitung auf die Taufe (das sog. Katechumenat) beginnt jährlich im
Oktober im Haus am Dom und führt zur Taufe in der Osternacht in ihrer Gemeinde.
Der nächste Kurs beginnt am 21.Oktober 2020.
Anmeldung unter: anmeldung@stadtkirche-ffm.de
In dem Kurs zur Vorbereitung auf die Taufe
 lernen Sie die Grundlagen und Werte des katholischen Glaubens kennen und
verstehen
 können Sie den Glauben als Hilfe zum Leben entdecken
 haben Sinnfragen und Grenzerfahrungen ebenso Raum wie die Erfahrung, dass
wichtige Zweifel und Hoffnung zum Glauben dazugehören
 werden Sie unterstützt, sich auf eine persönliche Gottesbeziehung einzulassen und
sich in Gebet und Gottesdienst einzuüben
 werden Sie unterstützt, einen Platz in der Gemeinschaft der katholischen Kirche zu
finden
 treffen Sie auf Ansprechpartner/innen, die ihr persönliches Glaubenszeugnis offen
und anfragbar einbringen
Die Vorbereitungszeit, die auch Katechumenat genannt wird, beinhaltet folgende
Elemente:
 den Glaubenskurs beginnend im Oktober: Die Treffen finden 14-tägig abends sowie
an insgesamt drei Samstagen an unterschiedlichen Orten in und um Frankfurt statt.
 die Feier der Aufnahme in den Katechumenat (Vorbereitungszeit für die Taufe)
 die Aufnahmefeier als Taufbewerber/in mit Bischof Georg Bätzing
 die Teilnahme an den Gottesdiensten in der Kar- und Osterzeit
 Im Gottesdienst der Osternacht (im April) werden die Taufkandidat(inn)en durch
Taufe, Firmung und den Empfang der Kommunion in die Gemeinschaft der Kirche
aufgenommen.
Ihre Ansprechpartnerin: Jutta Fechtig-Weinert, Pastoralreferentin in der Fachstelle für kath.
Stadtkirchenarbeit
Mail. Fechtig-Weinert@satdtkirche-ffm.de

