
wolf: 
Ostertreffen auf Burg Katlenburg 
 
Die Burganlage des Ortes Katlenburg ist auch ohne größere Ausschilderung zu finden – 
liegt sie doch hoch über dem Ort. In der Burganlage ist die Kirche integriert, wir können 
sie für den Ostergottesdienst nutzen. Wir treffen zeitig vor dem Beginn des Kreuzweges 
ein, so bleibt noch Zeit um viele Bekannte zu begrüßen und unser Zimmer zu beziehen.  
 
In einem großen Kreis versammeln sich alle Teilnehmer auf der Wiese im Burgbereich 
und brechen in größeren Gruppen zum Kreuzweg auf. Es ist kühl und leicht windig, doch 
die Sonne wärmt uns. Endlich – nach dem langen Winter. Der Kreuzweg führt uns über 
eine größere landwirtschaftlich genutzte, leicht hügelige Fläche. Wir sehen die Gruppen 
vor und hinter uns, an manchen Kreuzwegstationen warten wir – in meiner Gruppe gehen 
wir schweigend miteinander. Dies ist ein vertrauter Beginn des Ostertreffens, der Weg ist 
jedes Mal ein anderer, die Mitwandernden auch. Eine fast meditative Einstimmung auf 
das Ostergeschehen. 
 
Schon mehrmals an den vergangenen Tagen habe ich in der Teestube gesessen. Jetzt, 
am Ostersonntag-Abend, sitzt eine überschaubare Runde in der Fensternische. Tee, 
Kluntjes und ein paar Kekse. Die Ostervorbereitungen haben gut geklappt, der Chor sei 
sehr motiviert gewesen, babsy habe ihn in bewehrter Art und Weise geleitet. Das Oster-
feuer auf der Wiese, der Einzug in die dunkle Kirche…; das Osterfrühstück sei dieses 
Jahr nicht so ausgelassen gewesen. Vielleicht lag es an den großen runden Tischen, die 
wir zunächst als sehr kommunikativ eingestuft haben – war die Enge vorheriger Jahre 
eher gemütlicher und lies eine bessere gemeinschaftliche Stimmung entstehen?  
 
Die Exkursionen boten in diesem Jahr für jeden etwas! Von Stadtführungen und -
besichtigungen bis hin zum Einstieg in ein historisches Bergwerk und eine Wanderung 
auf den Brocken wurde ein wirklich breites Angebot vorbereitet. 
 
Der Volkstanz sei wirklich schön gewesen, zuerst sogar mit Live-Musik. Ich selbst hatte 
der Lesung von Herrman-Löns-Geschichten aus dem Harz zugehört – eine vergnügliche 
Runde saß da beisammen. Die Teerunde lässt das Ostertreffen Revuepassieren – Mor-
gen nach dem Gottesdienst in der Gemeinde ist das Treffen schon wieder zu Ende… 
 
Das Gespräch wendet sich den Diskussionsthemen des Ostertreffens zu. Jedes Jahr gibt 
es andere Themen, manche Themen kommen wieder. So die Diskussion über die Wün-
sche und Vorstellungen mehrerer Teilnehmer, in der gesamten Osterliturgie Veränderun-
gen herbeizuführen. Dazu fand eine Gesprächsrunde am Sonnabend-Nachmittag statt. 
Doch: es haben sich am Gespräch nur wenige beteiligt, wie denken die vielen schwei-
genden Teilnehmer? Sind Veränderungen von der großen Mehrheit erwünscht oder äu-
ßern nur einige wenige ihre Wünsche sehr lautstark? 
 
Es gibt auch neue Themen. Jürgen D. hat in der Anfangsrunde deutlich angekündigt, 
nicht weiter als Sprecher der Dienstgemeinschaft zur Verfügung zu stehen – wer könnte 
die Aufgabe übernehmen? Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr ungewöhnlich niedrig. 
Auf den letzten Treffen waren meist etwas mehr als 120 Teilnehmer anwesend – in die-
sem Jahr nur etwa 85. Liegt es an den Kosten für das Treffen? Braucht das Ostertreffen 
frischen Wind? War der Ort nicht so attraktiv? Dieses Ostertreffen wurde nicht so groß 
und breit angekündigt, es gab keine ankündigenden Artikel und kein eigener Internetauf-
tritt. Die Gründe können so vielfältig sein – die Teerunde findet kein abschließendes Er-
gebnis. Und als letztes Thema noch: Bisher hat sich noch kein Verantwortlicher oder kei-



ne Kreuzpfadfinder-Runde gefunden, die das nächste Ostertreffen ausrichten möchte… 
Wer könnte das sein und wo wird das nächste Ostertreffen stattfinden? 
 
In diesem Jahr wurde das Ostertreffen von Saleem und Kreuzpfadfindern aus der Lan-
desmark Welfenland ausgerichtet. Sie waren von der Burganlage und deren Möglichkei-
ten angetan. Besonderen Eindruck hat die Kirchengemeinde mit ihrer mehrere Hallen fül-
lenden Sammlung von Büchern gemacht, die sie vor allem auf Müllkippen der neuen 
Bundesländer zusammengetragen hat. Der Verkaufserlös geht an Brot für die Welt. Wir 
konnten die Bücherberge bestaunen! Ein herzlicher Dank für die Vorbereitungen und die 
Durchführung geht in der Schlussrunde an Saleem und seine Mannschaft! 
 
 


