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Ostertreffen 2008 

 
Das diesjährige Ostertreffen fand in Müden an der Örtze in der Lüneburger Heide statt. 
Es stand unter dem Motto der Jahreslosung „Ich lebe und ihr sollt auch leben“. Aus allen 
Bereichen unseres Landes kamen über 120 Teilnehmer zusammen um die Kreuzigung 
und Auferstehung Jesu nachzuempfinden. Das Ostertreffen gilt bei den meisten 
Teilnehmern als Tankstelle im Alltag, also als Stärkung für den eigenen Weg im Glauben 
und im täglichen Leben. Gleichzeitig ist das Ostertreffen auch immer noch das größte 
Kreuzpfadfindertreffen über die Grenzen der Bünde hinweg und somit auch eine 
Veranstaltung, in der die Gemeinschaft der Kreuzpfadfinder gepflegt wird: das 
Wiedersehen, der Austausch und die Begleitung auf dem Lebenspfad sind also weitere 
wichtige, ungeschriebene „Programmpunkte“ auf jedem Ostertreffen. 
 
Die Ostertreffen haben einen eigenen Rhythmus gefunden, er hat sich über die 
Jahrzehnte so entwickelt. In den letzten Jahren haben sich nur wenige Veränderungen 
ergeben. Was war in diesem Jahr besonders erwähnenswert? 
 
Die Feier zur Osternacht fand in der Kirche zu Müden statt – kurz nach dem 
Sonnenaufgang fielen erste Lichtstrahlen durch die Kirchenfenster – passend zur 
freudigen Stimmung am Ostermorgen. Sie kündigten einen schönen Sonntag an, an dem 
Besichtigungen, Führungen und eine Wanderung auf dem Programm standen. 
 
Wie auf jedem Ostertreffen, kamen auch dieses Mal die örtlichen kulturellen 
Gegebenheiten nicht zu kurz: Ein Vortrag über die neu gestaltete Gedenkstätte in 
Bergen-Belsen und ebenso wurde eine Exkursion dorthin angeboten. Hermann Löns, 
Heidedichter, und der Ort Müden waren Themen der Vorträge und der Exkursionen. Eine 
wanderfreudige Gruppe wählte ihre Route über Hermannsburg und am Wietzer Berg mit 
dem Lönsstein vorbei. 
 
Das Gespräch der Dienstgemeinschaft am Sonnabend drehte sich u.a. um die Suche 
nach einem neuen Redakteur für die „kreuzpeilung“, um Ausrichtung und Verbreitung 
dieser Kreuzpfadfinderzeitung. Im Laufe des Treffens wurde dann mit Hinrich, dem 
ehemaligen (und damals ersten) Hofsprecher der CPD ein neuer Redakteur gefunden. 
 
Das Wetter war ausgesprochen kalt. Regen und nur wenige Grade über null bis zum 
Karsamstag, und in der Nacht sogar ein wenig Schneefall. Dann ein frostiger 
Ostersonntag mit klarem Himmel, in der Sonne war es schon angenehm warm. In 
Schattenlagen blieb der leichte Schnee der Nacht liegen. 
 
Die Größe des Treffens hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Doch wenn sich 
mein Eindruck nicht täuscht, wird der durchschnittliche Teilnehmer auf dem Ostertreffen 
langsam immer etwas älter. Wir müssen also ganz besonders darauf achten, dass sich 
wieder Jüngere unserer Gemeinschaft anschließen. Die Voraussetzungen dafür waren in 
diesem Jahr allerdings besonders günstig: Preiswerte Quartiere waren zu haben und 
zelten war möglich. Teilnehmer, die sich das Treffen aus finanziellen Gründen eher nicht 
hätten leisten können, konnte auf Anfrage kräftig unter die Arme gegriffen werden. 
 
Das Ostertreffen 2009 wird in Bad Dürkheim an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) 
stattfinden, die Einladung dazu wurde beim Abschlusskreis von pfälzischen 
Kreuzpfadfindern ausgesprochen. Einzelheiten und die Anmeldung werden zu gegebener 



Zeit u.a. auf der Internetseite der Kreuzpfadfinder „kreuzpfadfinder.de“ und hier in der 
kreuzpeilung veröffentlicht werden. 
 
Zum Abschluss ging und geht heute noch immer der Dank für die gute Vorbereitung und 
Organisation des Ostertreffens an die ausrichtende Kreuzpfadfinder-Runde aus Soltau 
um Jürgen und Hermann. Sie haben uns wieder ein gelungenes Ostertreffen vorbereitet – 
Danke! Nicht unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle die überaus hilfsbereiten und 
freundlichen Mitarbeiter der JH Müden – so viel Service und Vertrauen wird großen 
Gästegruppen nicht in jeder JH entgegengebracht! 
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