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… da wird auch dein Herz sein 
 
 
Spaziergang. Ein Paar Stunden einmal den Schreibtisch verlassen, die Natur und 
den milden und sonnigen Tag genießen, vom täglichen vielstimmigen und 
aufgeregten Treiben Abstand nehmen. Doch ich hätte es mir denken können: 
Himmelfahrt, auch Vatertag genannt, Gruppen mit Bollerwagen und 
Fahrradkolonnen, feucht-fröhlich grölend, mehr Jugendliche und teilweise auch 
Familien, von lauter Popmusik begleitet, sie sind heute auf den sonst 
menschenleeren Straßen und Wegen unterwegs. Schon gegen Mittag werden leere 
Flaschen, Dosen und Verpackungen einfach auf die Seite geworfen. Man will nicht in 
die Natur hinaus, man will „Spaß haben“ wie man heute das Saufen, Grölen und 
Lärmmachen und sich selber produzieren nennt. Hauptsache ich habe „Spaß“, ohne 
Rücksicht auf Andere, die Umgebung und die Natur. 
 
Ich ändere meine Route, bis ich endlich wieder in stiller Natur bin und meine 
Gedanken schweifen können. Während der Pause im Schatten fange ich diesen 
Artikel an, „… da wird auch dein Herz sein“, hier in der Natur mit ihren Stimmen und 
dem Windsäuseln, Sonne und Schatten, schöne Ausblicke und einigen Mücken. – In 
Dresden findet jetzt gerade der Kirchentag unter diesem Motto statt. Viele sind da, 
ungefähr 120 Tausend Dauergäste, gestern Abend sind 300 Tausend Besucher zum 
Abend der Begegnung erwartet worden. Freunde und Bekannt sind auch dort, als 
Teilnehmer, Bläser oder Helfer. Ich kann mir das Treiben und die Stimmung noch gut 
vorstellen, als vielmaliger Helfer, später war ich für die Organisation des 
Helfereinsatzes zuständig. 
 
„… da wird auch dein Herz sein“, unter diesem Bibelwort aus der Bergpredigt stand 
auch das Ostertreffen der Kreuzpfadfinder in Helmarshausen (bei Bad Karlshafen an 
der Weser). Über 80 Teilnehmer waren zur Jugendherberge Helmarshausen 
gekommen. Sonniges und warmes Frühjahrswetter bildete einen perfekten 
Wetterrahmen. Wolken von Blütenstaub ließen die Kluften grün-gelb schimmern und 
staubte die Autos fingerdick ein. Alles weitere für das Wohlbefinden erledigte die sehr 
gute Herbergsleitung und -küche sowie die vertraute Gemeinschaft der 
Kreuzpfadfinder. 
 
Nach der Schlussrunde auf dem Ostertreffen 2010 auf der Katlenburg stand noch 
kein Ausrichter und damit auch kein Austragungsort für das Jahr 2011 fest. In den 
Folgemonaten hat Jürgen Dreyer die Initiative ergriffen und mit einigen 
Kreuzpfadfindern aus dem gesamten Bundesgebiet die Vorbereitung in die Hände 
genommen und nach Helmarshausen für Ostern 2011 eingeladen. 
 
Wie auf jedem Ostertreffen der Kreuzpfadfinder stand die Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu Christi im Mittelpunkt der Andachten und Gottesdienste – wie 
sollte es auch anders sein! In den vielen Jahren der Ostertreffen hat sich ein 
bewährtes und von den meisten Teilnehmern als gut empfundener Ablauf 
herausgebildet: mit Kreuzweg und Gebet vor dem Kreuz am Karfreitag, Bibelarbeit, 
Ostervorbereitungen und Chorsingen am Karsamstag, Feier der Osternacht, 
Osterfrühstück, Exkursionen in die Umgebung und einem bunten Abend am 
Ostersonntag sowie einem abschließenden Ostermontag-Gottesdienst mit der 
Ortsgemeinde. Dieser verlässliche Rahmen, begleitet von Morgen-, Mittags- und 
Abendandachten lässt vielen der Teilnehmer das gesamte Treffen vertraut 



erscheinen, auch wenn die Orte und auch einige der Teilnehmer neu sind bzw. 
wechseln. 
 
Die Teilnehmer der Bibelarbeiten gingen der oben genannten Losung nach. Das 
Motto stammt aus Matthäus 6, und ist dort eingebettet in die Zeilen 19 bis 21. Dort 
heißt es: „Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der 
Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze 
im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht 
einbrechen und stehlen. Denn, dort, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“ 
In der Bibelarbeit suchte jeder für sich und die Arbeitsgruppe im Allgemeinen nach 
ihren Schätzen, nach dem, was ihnen wichtig ist, was Leitschnur im Leben und in der 
Beziehung zu Gott ist. 
 
Eine Änderung erfuhr in diesem Jahr der erste Teil der Osternachtfeier. Dieser findet 
am Karsamstag zum Tagesabschluss statt und stellt damit den Beginn der 
Osternacht dar. Die Textstellen waren von einem Arbeitskreis gekürzt worden, einige 
wurden ausgetauscht, einige Lieder wurden neu eingebaut, andere 
herausgenommen. So war dieser Start der Osternacht nicht mehr von umfangreichen 
Lesungen bestimmt, er erschien vielen Teilnehmern in sich geschlossener, ein 
stimmungsvoller und einstimmender Beginn der Osternacht. Die positiven Stimmen 
zeigen, die Arbeit zur Änderung der Osternacht hat sich gelohnt. 
 
In der Abschlussrunde wurde von blecho (Kreuzpfadfinder-Runde Franken) eine 
Einladung zum Ostertreffen 2012 nach Münchsteinach (am Steigerwald, Franken) 
ausgesprochen. Auf das Ostertreffen 2012 freue ich mich schon jetzt, eine Glaubens-
Tankstelle unter Gleichgesinnten, „… da wird auch (m)dein Herz sein“! 
 
wolf 
 
 
 
 
Infoblock 1: 
 
Kreuzpfadfinder-Ostertreffen 
 
Die Osterstreffen der Kreuzpfadfinder haben inzwischen eine lange Tradition: 1980 
fand in Beilstein das erste Treffen dieser Art statt, in einem kleinen und 
beschiedenen Rahmen. In diesem Jahr war es das 32. Ostertreffen in 
ununterbrochener Reihenfolge. Für diese Kontinuität sorgt im Hintergrund die 
Dienstgemeinschaft der Kreuzpfadfinder, sie ist die Trägerin dieser Veranstaltung. 
Von Jahr zu Jahr richten unterschiedliche Gruppen, häufig Kreuzpfadfinder-Runden 
oder auch andere Vorbereitungskreise (so wie in diesem Jahr), das Ostertreffen aus. 
Die Ostertreffen sind (ebenso wie die Dienstgemeinschaft auch) überbündisch, hier 
treffen sich vor allem Kreuzpfadfinder aus dem VCP, der CPD, aber auch der 
Heliand-Pfadfinderschaft, CP-Ambronen und weiterer kleiner Bünde. Die Ostertreffen 
erleben, wie andere Großveranstaltungen auch, in ihrer Entwicklung Höhen und 
Tiefen, zwischen 80 und etwa 200 Teilnehmern kamen zu den Ostertreffen. Damit ist 
das Ostertreffen das größte bundesweite Treffen für Kreuzpfadfinder, entsprechend 
finden hier wichtige die Kreuzpfadfinder betreffende Diskussionen statt. Zudem ist es 
ein Wiedertreffen oder auch neu Kennenlernen von Schwestern und Brüdern, es 
findet ein reger Austausch über pfadfinderische und private Themen statt. 
 
 



 
Infoblock 2: 
 
Das Ostertreffen – auch für jüngere Kreuzpfadfinder! 
 
Wie sieht das Leben eines Kreuzpfadfinders aus? Wer Kreuzpfadfinder werden will 
oder vor kurzem sein Versprechen abgelegt hat…, stellt sich hin und wieder einmal 
diese Frage. Wer Mitglied einer Kreuzpfadfinder-Runde ist, kennt zumindest das 
Leben in seiner Runde. Doch wie leben andere ihr „Kreuzpfadfinder-Sein“? Auf 
Ostertreffen kommen Kreuzpfadfinder aus allen Himmelsrichtungen zusammen, hier 
kann man fragen, kommt man ins Gespräch oder erlebt einfach einmal das 
Ostertreffen mit. Da das Ostertreffen eine ganz eigene christliche Prägung entwickelt 
hat, stellt alleine das Miterleben schon ein kleines Abendteuer dar. 
Damit jüngere Kreuzpfadfinder teilnehmen können, gibt es einfache Quartiere (meist 
ist zudem Zelten möglich) zu preisgünstigeren Bedingungen. Auch sollte eine 
Teilnahme an fehlenden Finanzen nicht scheitern: auf Anfrage wird versucht, 
Mitfahrmöglichkeiten zu organisieren, es sind zudem Preisnachlässe möglich – ältere 
Kreuzpfadfinder spenden dafür, damit jünger teilnehmen können. 
 
 
 


