
                   
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern,                 
zwar waren am vergangenen Samstag bereits Ferien 
und somit kein Stammtreff. Das hielt uns aber nicht 
davon ab, einen  Outdoor - Familien-Gottesdienst 
auf der Rangerwiese zu feiern. Nachdem im Vorfeld 
alle Formalitäten geklärt waren - DANKE für alle 
Unterstützung in diesem Bereich - konnten wir die 
Planungen in die Tat umsetzen. Die einzelnen 
Aufgaben wurden durch die Mitarbeiter der Stufen 
übernommen. Damit schon bei der Ankunft alles 
reibungslos funktionierte, waren die Entdecker- und 
Forscherstufe aktiv. An zwei Anmeldestationen wurden
die Gäste empfangen. Auf der Wiese markierten 
Pflöcke im Boden die Bereiche, wo sich die Familien 
auf ihren mitgebrachten Sitzgelegenheiten 
niederlassen konnten. So war der geforderte Abstand 
gewährleistet. Damit in der großen Runde alles gut 
gehört werden konnte, kümmerte sich Silas um die 
Technik und den richtigen Sound. Mit einer herzlichen 
Begrüßung von Martin und Claudia begann der 
Gottesdienst. Musikalisch hatte sich die Pfadfinderstufe
ins Zeug gelegt und motivierte mit Gitarren, Ukulele 
und Akkordeon zum fröhlichen Mitsingen. Eine 
gelungene Mischung aus Bewegungs- und geistlichen 
Liedern für das  Gottesdienstmotto “Ostern“. Zwar war 
das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht beim 
Gottesdienst, aber das Singen im Freien war erlaubt. 
Wer die Rangers kennt, weiß, dass es zu besonderen 
Anlässen auch immer einen besonderen Applaus gibt. 

So auch hier - und dieser endete mit einem 
Freudensprung zur Auferstehung  von Jesus Christus 
am Ostermorgen. Um der Predigt konzentriert zu 
lauschen, hatten die Kundschafter ein “Bingospiel“ 
erstellt. Dabei galt es Begriffe, die während der Predigt 
genannt wurden, auf dem Blatt anzukreuzen. Für die 
Predigt der Osterbotschaft hatten sich die Pfadrangers 
eine spannende Mischung überlegt. Lisa las den Text 
aus dem Johannes-Evangelium im Kapitel 20.

Dazu spielten einige Pfadrangers und Mitarbeiter 
stumm die Szenen nach: Maria kommt zum offenen 

Grab, Jesus liegt aber nicht drin. Die beiden Engel 
begegnen Maria und der auferstandene Jesus kommt 
zu den furchtsamen Jüngern. Thomas, der Zweifler 
wird überzeugt. So konnten die Gottesdienst-Besucher 
die einmalige Osterbotschaft hören und sehen. Mit 
einem kurzen Impuls von Philipp endete dieser Teil. 
Bei der anschließenden zweiten Spielaktion der 
Kundschafter stand das Fühlen im Vordergrund. Nikla 
zeigte einen Begriff, der einer Person aus der Familie 
mit Fingern auf den Rücken gemalt wurde. So kam 
noch einmal Spaß und Bewegung in die Gruppe. Mit 
dem Ostergruß: “Der Herr ist auferstanden ! - Er ist 
wahrhaftig auferstanden !“ endete unser  
Gottesdienst. Vielen Dank für die positiven Reaktionen 
darauf. So zum Beispiel: “Eine herrliche Gelegenheit, 
als gesamte Familie mit kleinen Kindern in diesem Jahr
einen gemeinsamen Oster-Gottesdienst zu erleben.“
Die Corona - bedingte lange Winterpause hat auch 
dazu geführt, dass wir unbedingt einen Wechsel-
Stammtreff nachholen müssen. Den wollen wir gleich 
nach Ostern ansetzen, damit wieder alle Rangers in 
ihren altersgerechten Gruppen ankommen und weiter 
gehen können auf dem Wachstumspfad der Royal 
Rangers. 
Die bei der Abfassung des Berichtes gültigen 
Verordnungen erlauben uns Treffen im Freien mit 
Auflagen. Wir hoffen und beten, dass auch nach den  
Osterferien die Möglichkeit zu weiteren regelmäßigen 
Treffen besteht.
Dazu beobachten wir weiter aufmerksam die 
aktuellen Corona - Verordnungen. Wir bitten euch 
daher, immer wieder einen Blick auf unsere 
Homepage zu werfen, wo wir über die aktuellen 
Geschehnisse informieren.

Seid ganz herzlich gegrüßt.

Allzeit bereit,
Martin

Osterferien am 10.04.2021  -  kein Stammtreff !

Aus heutiger Sicht treffen wir uns wieder am: 
Samstag 17.04.2021  von 10.00 - 12.00 Uhr für
Team- und Stufenaktionen auf der Rangerwiese

Entdecker   (4 - 5 Jahre)
Mädchen- und Jungsteam (TL Martin) 

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) Freitag, 18:30 Uhr
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


