
           
Royal Rangers - 
Christliche Pfadfinder      

Liebe Rangers, liebe Eltern, liebe Leser,          
unsere Pfadrangers gönnten sich einen entspannten 
Abend. Gemütliches Kochen mit fröhlichem Plausch zu
den Themen der Woche. Nach der Stärkung durch das
leckere Abendessen folgte die geistliche Speise in 
Form der Andacht von Joshi zum fünften “Ich bin“ Wort
Jesu aus dem Johannes Evangelium: “Ich bin die 
Auferstehung und das Leben“. Für den Abschluß des 
Abends kamen einige Gesellschaftsspiele auf den 
Tisch und es wurde begeistert gespielt. Diesen Januar 
war der Winter sehr mild. Wer am Samstagmorgen 
beim Stammtreff auf eine verschneite Rangerwiese  
zum Schlittenfahren gehofft hatte, sah sich noch nicht  
am Ziel seiner Träume. Wenigstens war es so kalt,  
dass der Boden gefroren war – also keine lästigen 
“Dreckbollen“ an den Schuhen. Philipp und Martin an 
den Gitarren trotzten der Kälte und sangen mit uns 
einige Bewegungslieder. 

Claudia stellte die Frage zur letzten Bibelgeschichte 
und übergab das Hefezöpfle. Sven knüpfte dann mit 
der nächsten Bibelgeschichte zum Süßie des Tages 
an. Nikla konnte einen Rangerstern verleihen, der nun 
stolz auf der Kluft getragen wird. Nach den 
Teammeldungen kam für einige Rangers der Schritt in 
ein neues Team. Es war mal wieder an der Zeit für 
einen Wechsel-Stammtreff ! Das bedeutet, dass alle 
Rangers, die in ihrer jetzigen Stufe die Altersgrenze 
erreicht haben, in die nächst höhere Altersstufe 
wechseln. Ein aufregender Tag. Team für Team 
wurden die Rangers für den Wechsel nach vorne 
gerufen. Sie wurden dabei von ihrem seitherigen 
Teamleiter begleitet, verabschiedet und unter 
lautstarkem Applaus vom neuen Teamleiter in 
Empfang genommen. Durch die Größe unseres 
Stammes wechseln fast immer mehrere Rangers 
gemeinsam in ein neues Team. Natürlich hatten sich 
die Teamleiter und Mitarbeiter ein entsprechendes 
Programm für diesen Tag überlegt. Auch unsere 
Entdecker werden älter. Daher steht für sie der 
Wechsel am 11.02.23 an. In den Team- und 
Stufenzeiten brannte bei den Entdeckern schnell ein 
wärmendes Feuer im Feuerkorb. Robin leitete uns bei 
den Bewegungs-Spielen an. Philipp setzte die 
Andachtsreihe mit dem Psalm 23 fort. In der 
Logbuchzeit bekam jeder Entdecker den Psalm 23 in 
sein Heft eingeklebt. Passend zur Jahreszeit erklärte 
Martin in der Ausbildungszeit die unterschiedlichen 
Zustände von Wasser. Große Augen gab es beim 
schwimmenden “Eisberg“. Die Forscher übten den 
„Rangerrechen“ und suchten zuerst vermisste 
Spielkarten der letzten Woche auf der Wiese. Nach 
dem spielerischen Aufwärmen erklärte Corinna das 
zweite Gebot, bevor Meike die Folgen des milden 

Winters für die Natur beschrieb. Im nächsten Spiel 
wurden Tiere nach ihrem Verhalten im Winter sortiert, 
ob aktiv, ruhend, schlafend oder in Winterstarre. Die 
Kundschafter erfreuten sich an einer ausgedehnten 
Runde Völkerball in der Stufe.  

Dann ging es in die Teams. Die Grizzlys begannen 
eine neue Andachtsreihe zum Propheten Daniel. Sie 
erfuhren, wie Daniel am Königshof unserem Gott die 
Treue erwiesen hat und diese Treue von Gott auch 
belohnt wurde. Sportlich beendeten dann die 
Kundschafter den Stammtreff - dreimal dürft ihr raten 
womit ! Damit das Feuer für die Tee-Zubereitung in 
Gang kam, nutzten unsere Pfadfinder eine besondere 
Technik. Ein Feuerstahl kam zum Einsatz. Dazu wird  
sehr guter Zunder benötigt. Es klappte auf Anhieb und 
damit war ein weiterer Schritt zur Goldlilie geschafft. 
Während das Teewasser köchelte, wurde gespielt - 
Kennlern-Bingo und Namensball. Silas hielt die 
Andacht zum Thema “Glauben“. Gemeinsam wurden 
die Bibeln bei Hebräer 11 aufgeschlagen. Während im 
Anschluß die einen Tee ausschenkten, blieb anderen 
noch Zeit für weitere Prüfungen zur Silberlilie. 

Allzeit bereit,
Martin

Nächster Stammtreff auf der Rangerwiese
Samstag 04.02.2023 von 10.00 - 12.00 Uhr

Denkt bitte an wettergemäße Kleidung und eine 
gefüllte Trinkflasche oder eine Teetasse

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

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

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

Pfadfinder  (12 - 14 Jahre)
Mädchenteam  “Eisfüchse“  (TL Lise) 
Jungsteam  “Hammerhaie“ (TL Jonas)

Pfadranger (15 - 17 Jahre) Freitag 18:00 - 21:30
Mädchenteam  “Amy Carmichael“  (TL Jule)
Jungsteam  “Dietrich Bonhoeffer“  (TL Joshua)

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


