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PfReg. J 2.4 

 

Förderrichtlinien zur Übernahme 
der Ehrenpatenschaft durch den Bischof 

der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
bei Geburt und Taufe des sechsten Kindes 

1. Der Bischof von Rottenburg-Stuttgart übernimmt auf Antrag der Eltern einer kath. Familie, die 
im Zeitpunkt der Antragsstellung ihren ständigen Wohnsitz im Bereich der Diözese Rottenburg- 
Stuttgart hat, die Ehrenpatenschaft bei der röm.-kath. Taufe des sechsten Kindes. Konnte bis-
lang noch kein Antrag gestellt werden, so ist dieser auch für das siebte Kind oder ein späteres 
Kind möglich. Die Ehrenpatenschaft wird in einer Familie jedoch nur einmal übernommen. Für 
eine mögliche Übernahme muss mindestens ein Ehepartner röm.-kath. sein. Handelt es sich 
nicht um Alleinerziehende, müssen die Eltern kath. verheiratet sein. Zum Zeitpunkt der An-
tragsstellung müssen einschließlich des Patenkindes mindestens sechs lebende Kinder zur Fa-
milie zählen. Adoptivkinder sind leiblichen Kindern gleichgestellt. Die Ehrenpatenschaft wird 
zum Zeitpunkt der röm.-kath. Taufe des sechsten (oder eines späteren s. o.) Kindes begründet. 

2. Die Ehrenpatenschaft des Bischofs hat in erster Linie symbolischen Charakter. Sie ist nicht mit 
der Taufpatenschaft gleichzusetzen. Der Bischof bringt mit der Ehrenpatenschaft die besondere 
Wertschätzung der Kirche für Ehe und Familie zum Ausdruck. Insbesondere soll durch diese 
symbolische Geste das soziale Ansehen kinderreicher Familien in der heutigen Gesellschaft ge-
stärkt werden. Die Patenschaft stellt die besondere Bedeutung heraus, die Familien mit Kindern 
für unser Gemeinwesen gerade in der heutigen Zeit haben und will die hohe Leistung kinderrei-
cher Familien und insbesondere deren Eltern anerkennend ans Licht heben. 

3. Verpflichtungen für den Bischof als Ehrenpaten dürfen aus der Patenschaftsübernahme nicht 
abgeleitet werden. Beim Patenschaftsgeschenk handelt es sich um eine freiwillige, kirchliche 
Leistung, die von der Diözese Rottenburg-Stuttgart aus Mitteln der „Stiftung Lebensraum für 
die Familie“ oder des „Wohnungsbaufonds“ gewährt wird. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 
Im Rahmen der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel gewährt der Ehrenpate ein einmaliges 
Geschenk, das nachstehend näher definiert wird. Die örtlichen Pfarrämter und Seelsorger wer-
den gebeten, sich ihrerseits der (Groß-)Familien besonders anzunehmen. 

4. a) Der Antrag ist entweder von den Eltern oder dem zuständigen kath. Seelsorger (z. B. Tauf-
spender) zu stellen. Der Antrag kann ausschließlich über den örtlich zuständigen Leiter der 
Seelsorgeeinheit im Generalvikariat eingereicht werden (Postfach 9, 72101 Rottenburg). 
Nach Prüfung und Bewilligung wird er unmittelbar der Geschäftsführung der „Stiftung Le-
bensraum für die Familie“ oder des „Wohnungsbaufonds“ zugeleitet. 

b) Die vom Bischof ausgestellte Urkunde über die Ehrenpatenschaft wird dem örtlichen kath. 
Pfarramt übersandt. Urkunde und Patengeschenk sollen wiederum vom örtlichen Seelsorger, 
möglichst dem Taufspender selbst, in angemessener Form und möglichst öffentlichkeits-
wirksam ausgehändigt bzw. überreicht werden.  

5. Das Patenschaftsgeschenk umfasst ein speziell gewidmetes, handsigniertes und gerahmtes Bild 
des Bischofs sowie nachstehenden Scheck bzw. Gutschein, der bei der „Stiftung Lebensraum 
für die Familie“ bzw. dem „Wohnungsbaufonds“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart einzulösen 
ist (Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg, Tel. 07472/169-0). Die Eltern können zwischen 
zwei alternativen Formen des einmaligen Patenschaftsgeschenks wählen: 

a) einem Scheck über eine Barsumme von 500 € oder 
b) einem Gutschein für einen Ferienaufenthalt in einem der drei Feriendörfer des diözesanen 

Familienerholungswerks (FEW) im Wert von 750 €. Dieser Gutschein wird nicht auf evtl. 
zusätzlich gewährte Stiftungs- und ggfs. Landeszuschüsse zur Familienerholung ange-
rechnet, so dass es im Einzelfall zu einem, für die Familie völlig kostenfreien oder zu-
mindest deutlich günstigeren Ferienaufenthalt kommen kann. Eine Auszahlung dieses 
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Gutscheins bzw. des Guthabens ist nicht möglich. Der Gutschein ist innerhalb von fünf 
Jahren nach Geburt des Kindes einzulösen. Danach verfällt er. 

Die Abwicklung der Anträge bzw. die Abrechung der Gutscheine erfolgt direkt zwischen Kath. 
Pfarramt bzw. FEW und der Geschäftsführung der „Stiftung Lebensraum für die Familie“ bzw. 
des „Wohnungsbaufonds“. 

6. Unabhängig von der o. g. Mindestkinderzahl bleibt es allein dem Bischof vorbehalten, bei 
Mehrlingsgeburten in katholischen Familien (ab Drillingsgeburten) ebenfalls die Ehrenpaten-
schaft im oben genannten Rahmen zu übernehmen. In diesen speziellen Fällen bedarf es keines 
formellen pfarramtlichen Antrags. 

7. Die Förderrichtlinien werden mit Zustimmung des Bischofs zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt. 

 

Rottenburg a. N., den 1. Dezember 2008 

 

Für die „Stiftung Lebensraum für die Familie“ und den „Wohnungsbaufonds“ der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart: 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 


