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Mehr als Lagerfeuer und Zeltlager
Eigentlich hat es jedes Mal geregnet. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich
täuscht. Denn es hat sicher auch dann und wann mal schönes Wetter gegeben. Aber
irgendwie hat sich vor allem der Regen in mein Gedächtnis eingebrannt: Meine
Schuhe und Klamotten waren meist ziemlich feucht, wenn ich als Kind oder Jugendlicher aus dem Zeltlager gekommen bin. Am Pfingstwochenende bin ich traditionell mit
dem Pfadfinderstamm meiner Pfarrei in Wiesbaden ins Zeltlager gefahren. Und unsere Zelte haben wir zur Rückreise meistens nass eingepackt. Um sie dann am Dienstag – da schien natürlich wieder die Sonne – auf dem Innenhof unserer Pfarrei zu
trocknen.
Das hört sich jetzt negativer an als es war. Denn das Wetter war uns eigentlich ziemlich egal. Ob Regen oder Sonne: Wir hatten eigentlich immer drei wunderbare Tage.
Mit langen Abenden am Lagerfeuer, Spielen im Wald, Gottesdienst auf der Wiese.
Und heute erinnere mich ganz besonders gerne daran zurück. Heute, am 22. Februar, ist nämlich der Gedenktag der Pfadfinderbewegung, der „Thinking Day“. Heute
gedenkt die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinder seinen Gründern: Robert BadenPowell und seiner Frau. Denn beide hatten heute Geburtstag. Seit 1907 gibt es die
Pfadfinder – anfangs eine reine Jungen-Bewegung. Mittlerweile bekennen sich fast
50 Millionen Mädchen und Jungen in fast allen Ländern der Welt zur Pfadfinderbewegung – über 200.000 sind es in Deutschland. Und natürlich gibt es auch christliche
Pfadfinder: Ich selbst war Mitglied der katholischen Pfadfinderschaft St. Georg.
Über die Pfadfinder gibt es ja so manches Klischee. Und ich habe ja selbst davon
gesprochen: Zelten, Lagerfeuer, Gitarrenmusik, Wanderschuhe. Das gehört auch
noch immer dazu. Aber entscheidend für die Pfadfinderbewegung ist sicher dieser
Satz von Robert Baden-Powell: „Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt.“ Und so setzen sich die Pfadfinder heute für die
Bewahrung der Schöpfung ein. Für eine humanere Gesellschaft. Für eine gerechtere
und friedvollere Welt. Das wird zum Beispiel an der „Aktion Friedenslicht“ deutlich:
Jedes Jahr im Dezember wird ein Licht in der Geburtsgrotte von Jesus Christus in
Bethlehem entzündet. Es sind Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die dieses Licht in
unsere Kirchen bringen. Und sie geben damit ein beeindruckendes Zeichen für Frieden und Völkerverständigung, für den Dialog zwischen den Religionen.
Meine Pfadfinderzeit ist jetzt schon über 20 Jahre her. Und irgendwo liegen in meinem Schrank noch meine Pfadfinderkluft, meine Halstücher und die Lederknoten.
Was aber aus dieser Zeit geblieben ist: Das sind Freundschaften. Die halten bis heute. Und noch immer fahren wir an einem Wochenende im Jahr gemeinsam weg. Mittlerweile mit unseren Kindern. Allerdings haben wir die Zelte gegen bequemere

Selbstversorgerhäuser getauscht. Denn nasse Schlafsäcke und feuchte Schuhe –
die sind dann noch nicht mehr ganz unsere Sache.
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