
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Leser,                      
wir leben in herausfordernden Zeiten. Die 
Einschränkungen rund um die Verbreitung des Corona 
Virus haben auch uns Rangers erreicht. Trotz allem 
haben wir am vergangenen Freitag und Samstag tolle 
Zeiten bei unseren Treffen erlebt. Unsere Pfadrangers
hatten am Freitag einen etwas hektischen Beginn,  
wollten sie doch rechtzeitig zum Vortrag an der 
Johann-Christoph-Blumhardt-Schule in Lomersheim 
sein. Dort sprach Dr. Markus Blietz über das “Wunder 
der Schmetterlinge“. Deshalb wurden die Kässpätzle 
und der Salat teilweise “On Tour“ im Auto verdrückt. 
Der Einsatz wurde belohnt, denn sie kamen pünktlich 
an. Vor einigen Jahren fand Dr. Markus Blietz zum 
lebendigen Glauben an Jesus Christus und hält nun 
Vorträge zum Themenschwerpunkt Bibel und 
Naturwissenschaft. Spannende Informationen zum 
Thema Evolutionstheorie oder Schöpfung vermittelte er
anhand der Schmetterlinge. Sein Fazit: Die 
detailreichen und komplexen Strukturen können nicht 
aus dem Nichts entstanden sein und müssen einen 
Schöpfer haben. Ein klarer biblischer Befund. Der 
herrliche Frühlingstag lockte viele Rangers auf die 
Rangerwiese zum Stammtreff. Herzlichen Dank an 
alle Eltern für dieses Vertrauen. Wir haben den 
Vormittag an der frischen Luft mit wärmender Sonne 
sehr genossen. Bereits in der Mitarbeiterrunde hatte 
Martin auf verstärkte Hygieneregeln hingewiesen: zum 
Beispiel keine Hände schütteln und sich nicht zur 
Begrüßung umarmen. Auch beim Appell in der großen 
Runde der Rangers wiederholte Martin diese 
Richtlinien und ergänzte weitere wie die “Nies -  
Etikette“ und anderes mehr. Nach so vielen überaus  
wichtigen Informationen kümmerten sich Joschke und 
Luki an den Gitarren um den musikalischen Teil.

Fröhlich singend und hüpfend nahm der Stammtreff  
Fahrt auf. Niko hatte die Frage zur letzten Bibel -  
Geschichte “Der barmherzige Samariter“ dabei: Wer 
kam als zweite Person bei dem Verletzten vorbei ?
Schwierig, aber lösbar - die Frage wurde beantwortet. 
Nun war André an der Reihe und erzählte die Bibel -
Geschichte vom “reichen Kornbauern“. Typisch André 
nahm er einen ungewöhnlichen Anlauf über das 
Thema Hamsterkäufe und zog so die Rangers in 
seinen Bann. Keine Sorge, die Kurve zur 
Bibelgeschichte hat er bravurös gemeistert.
Nach dem gemeinsamen Gebet trennten sich die 
Wege der Stufen. André trommelte die Pfadfinder 
zusammen und erteilte ihnen eine zusätzliche und  
eindringliche Hygiene-Belehrung. Dann ging es ans 
kochen. Die Feuerkörbe wurden angeheizt, um Reis 
und Geschnetzeltes zuzubereiten. Davor gab es Salat 
und zum Nachtisch Pancakes. Alles wohlschmeckend  

und gesund. Die Kundschafter teilten sich auf. 
Während die Ameisen die Rangerwiese in Richtung 
Wald verließen, zogen die Jungs die Weite der Wiese 
vor. Sie holten die Baseball - Utensilien und lieferten 
sich einen packenden Wettkampf. Gras- und 
Dreckflecken inklusive - Jungs halt. Auch die Forscher 
freuten sich über die tollen Möglichkeiten der 
Rangerwiese. Suchbild: Wo ist der Ball ?

Da kürzlich das jüdische Purim-Fest gefeiert wurde, 
gab Fabi dazu Auskunft. Niko erzählte aus dem Buch  
„Esther“, unterstützt mit Bewegungen von Hannah. So 
hörten wir interaktiv die Geschichte des Ursprungs 
dieses  Festes. Unser Abschluß mit dem Rangers-
Versprechen wurde in der “Coronaversion“ abgehalten.
Die eigenen Hände kreuzen, aber nicht den Nachbarn 
berühren. 
Wir wünschen allen Lesern eine gesunde und 
gesegnete Woche.

Allzeit bereit,
Martin

Die dynamische Entwicklung bezüglich der Verbreitung
des Coronavirus erfordert verantwortungsvolles 
Handeln von uns allen. Daher werden ab sofort alle 
Veranstaltungen der Royal Rangers Rutesheim 
Stammtreffs, Teamaktionen, ...) bis auf weiteres 
ausgesetzt !  Mindestens jedoch bis zum Ende der 
Osterferien (19.04.2020) Wir halten euch auf dem 
Laufenden ob es danach wie geplant weitergeht.

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

Kundschafter  (9 - 11 Jahre)
Mädchenteam  “Ameisen“ (TL Nikla)
Jungsteam  “Nordluchse“ (TL Josias)
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)

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


