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Gefährlicher Auftritt.

Taufe als Gefahr für das
Wohl von Kindern

In der Weihnachtszeit gehen viele in die Kirche, sie besuchen 
festliche Konzerte, sie feiern die Geburt von Jesus. 2010 wäre ich 
auch gern zur Kirche gegangen. Mit zwei Kindern, die am 24. 
September 2009 vom Jugendamt Münster-Kinderhaus getrennt 
worden sind. Der Junge war zwei Jahre alt, seine Schwester drei 
Monate, als behauptet wurde, der Kleine sei eine Gefahr für die 
Kleine. Deswegen müsse der Zweijährige vorübergehend den 
Haushalt verlassen.

Im Dezember 2010 waren die beiden Geschwister immer noch 
getrennt. Also kam ich auf die Idee, die beiden in einer katholi-
schen Kirche taufen zu lassen. Ich wurde ins Taufregister einge-
tragen. Die Geschwister hätten sich endlich wiedergesehen, vor 
versammelter Gemeinde hätte man sehen können, wie Bruder und 
Schwester aufeinander reagieren. Die Mutter der Kinder ist katho-
lisch, ihre Familie in Costa Rica auch. 

Die Taufe wurde verhindert - von der Verfahrensbeiständin Mar-
tina Große-Feldhaus aus Lüdinghausen (liegt bei Münster), die 
sich schriftlich an das Oberlandesgericht Hamm wandte. Dieses 
Gericht beschäftigte sich zu jener Zeit mit diesem Fall. Sie be-
hauptete, dass die geplante Taufe das geistige und seelische Wohl 
der beiden Kinder gefährde.

Als ich das las, fiel ich vom Glauben ab, den ich zugegebenerma-
ßen nicht besonders pflege, wenn es um Kirchen geht. Jesus hat 
schließlich keine Kirche gegründet. Die Verfahrensbeiständin 

Bilderbogen vom Weih-
nachtsmarkt in Burgdorf im
Netz. 

lernte ich wenige Tage später 
vor dem Familiengericht in 
Münster kennen. Sie bekam 
für ihre Anwesenheit bei die-
ser Verhandlung mehr als 600 
Euro als sogenannte vom Ge-
richt bestellte "Anwältin der 
Kinder". Die Kinder, um die 
es ging, kannte sie allerdings 
kaum. Die Richterin sprang 
aber sofort auf die Seite von 
Martina Große-Feldhaus. Die 
Taufe war inzwischen ge-
platzt.

Fortgesetzt wurde die Ge-
schichte ab Oktober 2012 an 
der Nordsee. Die Kinder wa-
ren immer noch getrennt, 
durften sich nicht sehen. Hielt
die Trennung weiter an, um 
zu verhindern, dass die Kin-
der getauft werden?

Ich informierte damals die 
Deutsche Bischofskonferenz 
über diese Geschichte. Rea-
giert wurde nicht - weil auch 
katholische Bischöfe die Tau-
fe für kindeswohlgefährdend 
halten? Siehe 
auch www.szenewilhelmshaven.de  

http://www.szenewilhelmshaven.de/

