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 Osternacht 
am 20. April 

Wie alle zwei Jahre, war es wieder einmal soweit, die Osternacht in unserer 

Kirchengemeinde stand an. Doch in diesem Jahr war sie etwas Besonderes, 

wir würden nicht nur ein Lamm für unsere Kirchengemeinde grillen, nein unser 

neues Stammesbanner würde gesegnet und uns übergeben werden. 

Und so starten wir motiviert nach 

einem kurzen Mittagessen in den Tag, 

als erstes wurde uns von Familie Ell 

wieder das Lamm gebracht, welches 

wir gekonnt auf dem Spieß platzierten 

und anschließend auf dem unserem 

neuen Stehgrill platzierten. In diesem 

Jahr gab es auch beim Lammgrillen 

eine Neuerung, statt über einem Grill 

mit Kohle, wollten wir unser Lamm 

über Feuer grillen.  

Während immer zwei Pfadfinder das Lamm einpinselten und drehten, machte 

sich der Rest daran die Salate für den Abend vorzubereiten und den 

Gemeindesaal zu schmücken. Dabei herrschte eine ausgelassene Stimmung. 

Gleichzeitig grillte das Lamm in ordentlichem Tempo dahin, sodass wir uns 

sogar gezwungen sahen mehr Alufolie als sonst zu verwenden, damit nichts 

anbrennen würde.  

Als sich dann langsam die Sonne 

sengte, bekamen wir darüber 

hinaus noch besuch von unserem 

Gauführer günni, der der 

Bannersegnung beiwohnen wollte. 

Und so ging es auch schon gleich 

gemeinsam in den Gottesdienst, 

bei dem Herr Pfarrer Kolberg dann 

gekonnt und feierlich einen Segen 
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über unser Banner und unseren Stamm sprach. Damit war die neue Fahne an 

uns übergeben und in Dienst gestellt.  

Der Gemeindesaal beim 

anschließenden Lamm-Essen war 

dann mehr als voll, sodass wir Mühe 

hatten alle Gäste unterzubringen. So 

ärgerte es uns auch nicht, dass wir 

noch einige Stunden damit 

verbrachten, bis wir alles wieder 

feinsäuberlich aufgeräumt hatten. 

Wir freuen uns schon auf das 

nächste Mal! 

Herzlich Gut Pfad 

Euer Stamm Veit vom Berg 


