
 
Register der Pfarrei St. ....................................................................................................... ……………… 

in  ...........................................  Straße  ....................................................................................................  

PLZ, Ort  ..................................................................................................................................................  

 .................................................. , den  ....................................................................................................  
 

Z. B.:  ..................................................................................................  

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taufnachweis  
über eine Taufe in der chaldäischen Kirche nach ostsyrischen 

Ritus durch Zeugen für 
 
 
 
 
 

………………………………………………... 
(Vorname) 

 
………………………………………………. 

(Nachname) 



(Vorname)_________________________(Familienname)______________________________ 

z.Z. wohnhaft in _______________________________________________________________ 
   (Straße    Hausnummer) 
 
____________________________________________________________________________ 
   (PLZ      Ort) 
 
wurde geboren am __________________________ in ________________________________ 

Kreis/Region _______________________________ Land ______________________________ 

und chaldäisch getauft am ______________________________________________________ 

von _______________________________________ in der chaldäischen Kirche 

________________________________________ in __________________________________ 

in der Diözese _________________________________________________________________ 

 

Der Vater ____________________________________________________________________ 

geboren am _________________________ in ________________________________ und  

die Mutter ____________________________________________________________________ 

geboren am _________________________ in _______________________________________ 

wohnten damals in _____________________________________________________________ 

 

und wohnen heute in ___________________________________________________________ 

 

Taufpaten   1. ______________________________ jetzt in ____________________________ 

  2. ______________________________ jetzt in ____________________________ 

 

Kirchl. Eheschließung am _____________________ in der Kirche ________________________ in 

______________________ Diözese ______________________________________________________ 

mit  ______________________________________________________________________________ 
(Vorname  Zuname  Mädchenname  Religion) 

geboren am ______________________  in ______________________________________________ 
  (PLZ Ort Kreis Land, Diözese) 

(Weihe? Profess? Zivilehe?)

Bezeugung 

Es sollen wenigstens zwei Zeugen sein, und zwar möglichst solche, die selbst bei der Taufe zugegen waren, 
besonders Eltern, Paten, Heimatpfarrer, Verwandte u.ä.; der Text ist nötigenfalls entsprechend abzuändern! Vor der 
Unterschrift sollen diejenigen Punkte (a, b, c) gestrichen werden, die der Betreffende nicht bezeugen kann. 

 
Hiermit bezeuge ich, 

a) dass die hierneben genannte Person chaldäisch-katholisch getauft wurde, wie angegeben ist; 
b) dass dieselbe auch (soviel ich weiß) bis jetzt immer der chaldäisch-katholischen Kirchen 

angehörte und nie aus ihr ausgetreten ist; 
c) dass dieselbe bis heute keinerlei Ehe geschlossen hat, sondern noch ledig ist. 

 
1. Ich weiß dies sicher, weil *) 

 
 

 
und beschwöre mein Zeugnis mit hl. Eid. Ich bezeuge a), b) und c). 
 
___________________________________, den ____________________________________________ 
 
z.B. Pfarramt ___________________________ Diözese ____________________________________ 
 
 
 
 

2. Ich weiß dies sicher, weil *) 

 
 

 
und beschwöre mein Zeugnis mit hl. Eid. Ich bezeuge a), b) und c). 
 
___________________________________, den ____________________________________________ 
 
z.B. Pfarramt ___________________________ Diözese ____________________________________ 
 
 
 
 

3. Ich weiß dies sicher, weil *) 

 
 

 
und beschwöre mein Zeugnis mit hl. Eid. Ich bezeuge a), b) und c). 
 
___________________________________, den ____________________________________________ 
 
z.B. Pfarramt ___________________________ Diözese ____________________________________ 
 
 
 
*) z.B. „ich sein Vater / Nachbar/ Lehrer / Pfarrer bin / ich ihn seit der Schulzeit kenne“ und ähnliches.  


