
Taufen im SR IHP 

Immer wieder gibt es Anfragen bezüglich einiger „Sonderwünsche“ bei Taufen, deswegen folgende 

Klarstellung: 

1. Ort: Der Ort der Taufe ist und bleibt die Pfarrkirche, Kaplanei oder eine Filialkirche. Im 

Seelsorgeraum Inzing-Hatting-Polling, abgekürzt mit SR IHP, gibt es keine Filialkirche, 

deswegen bleiben für die Taufen die Pfarrkirchen Inzing, Hatting und Polling. Der Bischof 

kann erlauben, dass in einer gewissen Kapelle getauft werden darf, wenn in dieser Kapelle 

regelmäßig, das heißt mindestens zweimal monatlich, eine Eucharistie gefeiert wird. Im SR 

IHP ist das nicht der Fall, deswegen kommen sämtliche Kapellen als Taufort nicht in Frage. 

 

2. Zeit: In der Regel wird im SR IHP am Samstag getauft, die Uhrzeit wird von der Pfarre 

festgelegt und mit den Tauffamilien besprochen. In Inzing, wo während des Jahres sehr viele 

Kinder getauft werden, gibt es die schon länger bewährten Taufsamstage  (1x im Monat), wo 

ein oder mehrere Kinder getauft werden. Falls es mehr als drei sind, wird eine Stunde später 

ein weiterer Termin eingeschoben, denn 4 Kinder zugleich sind auch in Inzing räumlich nicht 

zu bewältigen. Aber auch in den kleineren Gemeinden wie Hatting und Polling gibt es nicht 2 

Tauftermine an einem Tag. Falls auch hier zwei Tauffamilien denselben Tag wünschen, dann 

sollen beide Kinder in einer gemeinsamen Feier getauft. Es ist leider nicht möglich, dass z. B. 

um 13 Uhr und dann um 14 Uhr in derselben Gemeinde getauft wird, außer es sind 

überraschenderweise so viele Kinder, dass sie in einer Feier nicht bewältigt werden können. 

Früher wurde bei jeder Gelegenheit getauft und es ist ja wirklich vorgekommen, dass um 13 

Uhr, 14 Uhr und um 15 Uhr eine Taufe mit je einem Kind in ein und derselben Kirche 

stattgefunden hat. Bitte um Verständnis, dass dies nicht mehr der Fall ist. 

 

3. Was auch noch möglich ist, dass am Sonntag nach dem Gottesdienst eine Taufe stattfindet - 

in Inzing ab 11 Uhr, in Hatting und in Polling ab 10 Uhr. Wir bitten zu bedenken, dass in allen 

Pfarren ehrenamtliche MesnerInnen ihren Dienst in ihrer Freizeit verrichten und wir sie nicht 

einfach zu jeder gewünschten Zeit einteilen können und wollen. Am Sonntag zum 

Gottesdienst sind die MesnerInnen sowieso da und machen den Dienst gerne, aber auch hier 

wird nicht jeder Sonntag möglich sein. Bitte im Pfarrbüro einfach anfragen. 

4. Andere Priester: Natürlich ist es möglich, dass auch der Tauffamilie bekannte Priester in den 

Pfarren IHP taufen, die sich aber an die ausgemachten Zeiten/Termine halten müssen. Zu 

sagen: „Ich möchte mit diesem oder jenen Priester eine Taufe zu einer ganz bestimmten Zeit 

und nur mit meiner Familie!“, ist nicht möglich. Falls ein Priester von außerhalb nach IHP 

kommt, dann tauft er zum ausgemachten Termin mit genauso vielen Familien wie 

angemeldet sind. Sonderwünsche können nicht mehr angenommen werden, wir bitten um 

Verständnis. 

 

5. Sollte wider Erwarten keine Einigung getroffen werden können, also der Samstag nicht 

gewünscht, weil schon Kinder angemeldet sind und der Sonntag auch nicht, weil eventuell zu 

früh, dann gibt es schon die Möglichkeit, das Kind außerhalb des SR IHP zu taufen. Die 

Erlaubnis wird in diesem Fall von der Pfarre gegeben.  

 

Pfarrer Josef mit hauptamtlichen Team und den 

 Pfarrgemeinderäten des SR IHP  


