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Die Taufe - ein besonderes Fest 

 

Der Tag beginnt wie jeder andere im Ferienlager auch. Doch etwas ist heute anders. 

Ein großes Kreuz, mit Birkenzweigen und bunten Bändern geschmückt, wird feierlich 

auf dem freien Platz in der Mitte des Lagers aufgebaut. Währendessen bauen die 

Teamer eine große, festlich gedeckte Tafel auf, an der später Kinder und Gäste das 

Festmahl einnehmen. Einige Teamer binden Bänder in die Bäume, um das Lager für den 

großen Tag zu schmücken. Die Mütter in der Küche sind schon seit dem Morgen mit 

den Vorbereitungen für das Mahl beschäftigt.  

Am Abend schallt ein Trompetenruf durch das Lager und gibt das Zeichen zum 

gemeinsamen Aufbruch. In einem langen Zug ziehen die Kinder mit bunten Fahnen 

durch das Dorf zum Kloster.  

Als Ben das Tor zum finsteren Kreuzgang aufsperrt, werden die Kinder 

mucksmäuschenstill. Ihre selbstgebastelten Schwerter und Schilder lassen sie am 

Eingang zurück; stattdessen nehmen sie weiße Kerzen entgegen, deren Licht ihnen den 

Weg zum prächtigen Kapitelsaal erleuchtet.  

„Die Taufe ist das Zeichen: Euer Leben ist wichtig“, sagt Pastor Friedhelm Harms. Für 

die anwesenden Eltern fügt er hinzu: „Wir brauchen diese Taufe, weil wir wissen, dass 

diese Kinder uns anvertraut sind. Sie sind Inhalt unserer Hoffnung, aber sie sind 

nicht unser Besitz.“  

Die einzigartige Atmosphäre der Taufe im Loccumer Kloster lässt sich schwer 

beschreiben. Man muss sie einfach erleben.  

Nach der Zeremonie gehen die Kinder singend ins Lager zurück, halten den Großen 

Rat. Dem Täufling wird offiziell gratuliert und das Geschenk übergeben.  

Das Festessen beginnt und die Kinder und Gäste werden von den Jugendlichen 

bedient. Es gibt Malzbier, Hähnchenschenkel, belegte Brote, Melonen, Gemüse und 

kleine Spieße mit Käse und Trauben sowie viele weitere Leckereien.  

Krönender Abschluss ist das Süßigkeitenbüfett mit anschließender Party im Rundbau. 

Bis in die Nacht hinein wird dieser besondere Tag noch am Lagerfeuer gefeiert. 

 



 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben Ihr Kind in unserem Ferienlager 

taufen zu lassen. Um diesen Tag als ein ganz besonderes Fest zu gestalten, 
investieren unsere Mütter und Teamer viel Zeit und Arbeit. Unser Pastor aus 
Wettbergen kommt nach Loccum, die Gemeindesekretärin übernimmt die Formalien 
und ein großer Dank gilt dem Kloster Loccum, das uns die Möglichkeit bietet, in den 
historischen Räumlichkeiten zu taufen. Die Kosten für das Festessen, die 
Organisation und die Dankeschöngeschenke übernimmt das Zeltlager. 
 
Bitte bringen Sie vor der Taufe Ihr Stammbuch und die Daten der  Paten ihres 
Kindes ins Pfarramtssekretariat der Johannes-der-Täufer-Gemeinde (Frau Ellinger, 
Telefon 05 11 – 59 09 36 30) und klären Sie dort alle weiteren Formalien. Unter 
anderem ist ein vorheriges Taufgespräch mit dem zuständigen Pastor notwendig. 
 
In den vergangenen Jahren ist es zur Tradition geworden, dass die Taufeltern das 
Süßigkeiten-Büfett nach dem Festessen ausrichten. Dieses entspricht in etwa einem 
Wert von 100 Euro. Wir freuen uns auch über zusätzliche Unterstützung beim 
Festessen, da uns unsere Küche nicht ermöglicht alle Ideen umzusetzen. 
 
In den vergangenen Jahren haben wir häufig mehr als ein Kind getauft. In der 
Absprachen zwischen den Eltern gab es dabei oftmals Schwierigkeiten. Wir bitten 
Sie daher am ersten Tag des Ferienlagers bei der Anmeldung Ihres Kindes mit 
den Küchenmüttern Ihren Beitrag zum Fest und mit der Lagerleitung die 
Anzahl Ihrer Gäste zu besprechen. 
 
Falls Sie keine Möglichkeiten oder Zeit zur Vorbereitung haben sollten, bieten wir 
Ihnen an, den Einkauf für das Süßigkeitenbüfett zu übernehmen. Bei Fragen stehen 
wir Ihnen selbstverständlich unter der Nummer (01 72) 51 26 546 zur Verfügung. 
 
 
 
Wichtige Daten zur Taufe: 
 

• Die Taufe findet jeweils am ersten Dienstag innerhalb der 
Abenteuerferienwoche statt. 

• Die Ankunft der Familie und der Paten auf dem Zeltplatz erfolgt gegen 17 Uhr 
– alternativ können Gäste auch direkt zum Kloster fahren.  

• Die Kinder verlassen das Lager gegen 17.30 Uhr in Richtung Kloster. 

• Die Taufe findet um 18.30 Uhr im Kloster Loccum statt. 

• Dauer der Zeremonie etwa eine Stunde.  

• Das Festessen beginnt gegen 20 Uhr auf dem Zeltplatz. 


