
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Leser,      
unsere Pfadrangers hatten am vergangenen Freitag 
den letzten eigenen Stammtreff in diesem Jahr.
Nach dem Abendessen “Toast Hawaii“, das übrigens 
auch mit Gemüse schmeckt, waren die grauen Zellen   
bei einer Runde Stadt, Land, Fluss gefragt. Für die 
geistliche Zeit hatte sich Anouk um das Abendmahl 
gekümmert, an das sich eine Gebetszeit in kleinen 
Gruppen anschloss. Lisas Andacht zum Thema “Liebe 
weitergeben, Komplimente verteilen“  regte zum 
Nachdenken und natürlich auch zur praktischen 
Umsetzung an. Da es nun mit großen Schritten auf 
Weihnachten zu geht, hatten sich die Pfadrangers 
schon vor Wochen etwas besonderes überlegt. Jeder, 
der wollte, durfte beim Advents-Geschenke-Kalender
mitmachen. Es fanden sich 16 Teilnehmer, die nun mit 
jeweils 15 Geschenken erwartungsvoll in der Runde 
standen. Hübsch eingepackt, es soll ja jeden Tag eine 
Überraschung sein, durfte jeder seine liebevoll 
ausgesuchten Geschenke persönlich verteilen und 
ging am Ende mit 15 neuen Päckchen beschenkt nach 
Hause. So gibt es jeden Tag auch ohne Pfadrangers - 
Stammtreff ein Stückchen Freude im Alltag. Das 
Wetter am Samstag zeigte sich von seiner nass-kalten 
und ungemütlichen Seite. Trotzdem kamen viele 
“winterharte“ Rangers zum Stammtreff auf die 
Rangerwiese. Nur die Kundschafter - Stufe machte an
diesem Wochenende eine Ausnahme. Sie trafen sich 
bei Frank und bastelten Laternen, die am kommenden 
Samstag beim Weihnachts - Stammtreff zum Einsatz 
kommen. Auf der Rangerwiese stellten sich die 
Rangers die Frage, ob sitzen oder stehen die klügere 
Alternative war. Sitzen auf den regennassen  
Rangerbänken oder stehend, in voller Größe dem 
kalten Wind mehr Angriffsfläche bieten? Manche 
Aktion wurde beim Appell etwas beschleunigt. Denn 
schon beim Singen kam der nächste kalte  
Regenschauer. Aber selbst die Starter hielten tapfer 
durch. Dabei ließen wir es uns nicht nehmen, der 
letzten Bibelgeschichte in diesem Jahr zum Süssie des
Tages zuzuhören. Lukas erzählte eine Episode aus 
dem Leben Simsons wirklich mitreißend. Trotzdem war
es nun dringend wieder an der Zeit, sich zu bewegen. 
Die Starter- Stufe machte sich auf den Weg  zur 
Brücke an der Umgehungsstraße und die Pfadfinder - 
Stufe holte zügig einen Feuerkorb, um schnell für ein 
gemütliches Feuer zu sorgen. Der Platz am Feuerkorb 
war im wahrsten Sinne des Wortes “heiß“ begehrt. Dort
wurde auch der heiße Tee zubereitet. Parallel dazu  
nutzten die Pfadfinder den Vormittag zur Vorbereitung 
ihres Beitrages am Weihnachts - Stammtreff. Unter der
Brücke hatten die Starter zwar Schutz vor dem Regen, 
aber kalt war es doch. 

Deshalb waren Spiele mit viel Bewegung das Mittel der
Wahl.Egal ob bei “Wolf und Schafherde“, beim  
“Stierkampf“ oder dem “La Ola Lauf“, Aktion, 
Geschicklichkeit und schnelle Reaktion. waren gefragt. 

Um die Begriffe links und rechts einzuüben, spielten 
wir noch eine Runde “Zipp - Zapp“. Es war spannend 
zu hören, welche Eselsbrücken es gibt, um links und 
rechts zu unterscheiden. Niko erzählte bei seinem 
biblischen Impuls einige Ankündigungen der Propheten
im alten Testament über Jesus, den kommenden 
Heiland. Viele erstaunliche Details der 
Weihnachtsgeschichte wurden schon viele 
Jahrhunderte zuvor niedergeschrieben. Fabian hatte 
für die Ausbildungszeit ein praktisches Thema 
mitgebracht und erklärte den Rangers, warum die  
Nadelbäume auch im Winter ihre Nadeln behalten. 
Aus der Ferne konnten wir die Pfadfinder sehen, wie 
sie sich eng um den Feuerkorb scharten. Zügig 
machten wir uns auf den Weg zurück zur Rangerwiese.
Dort angekommen freuten wir uns am Klang der 
Gitarre und stimmten mit in die Lieder der Pfadfinder 
ein. Das Rangers - Versprechen und der Hinweis auf 
den Weihnachts - Stammtreff beendeten den 
Vormittag. Wir wünschen allen Lesern eine 
gesegnete Adventszeit !

Allzeit bereit,
Martin

Am Samstag  14.12.2019  von 16.00 - 18.30 Uhr
Weihnachts - Stammtreff 
Treffpunkt am Eingang zum Hochseilgarten
Gäste sind herzlich willkommen

Starter   (6 - 8 Jahre)
Mädchenteam  “Spatzen“  (TL Claudia)
Jungsteam  “Mungos“  (TL Niko)

Kundschafter  (9 - 11 Jahre)
Mädchenteam  “Ameisen“ (TL Nikla)
Jungsteam  “Nordluchse“ (TL Jonah)
Jungsteam  “Grizzlys“  (TL Frank)

Pfadfinder  (12 - 14 Jahre)
Mädchenteam  “Eisfüchse“  (TL Friedi) 
Jungsteam  “Sibirische Tiger“  (TL Lukas)
Jungsteam  “Wanderfalken“ (TL Jonas)

Pfadranger (15 - 17 Jahre)
Mädchenteam  “Amy Carmichael“  (TL Lisa)
Jungsteam  “Dietrich Bonhoeffer“  (TL Philipp)
treffen sich Freitags von 18.30 - 21.30 Uhr

Informationen 
bei Martin und Claudia Märkt, 
Tel. 07152 / 5 94 83   eMail martin.maerkt@rr553.de
http://www.rutesheim.rr553.de


