Das Royal Rangers Emblem

Das Emblem der christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers besteht aus insgesamt sechzehn
Zacken in verschiedenen Farben. Das "Royal Rangers Emblem" ist ein Symbol für den Inhalt und
die Zielrichtung der Royal Rangers Arbeit. Alle Teile dieses „Ranger-Sterns“ haben eine bestimmte
Bedeutung
Die vier goldene Zacken bringen zum Ausdruck, dass du als Ranger in deiner ganzen
Entwicklung berücksichtigt wirst. Du sollst in deinem Wissen, in deiner körperlichen und sozialen
Entwicklung und in deinem persönlichen Verhältnis zu Gott gefördert und gestärkt werden.
Die Wachstumsbereiche:
o körperlich – Wachstum, körperliche Entwicklung und der Umgang mit dem eigenen Körper
o geistig – geistige Fähigkeiten und Intelligenz schulen und weiterentwickeln
o geistlich – in der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus wachsen und lernen
o gesellschaftlich – im Umgang mit Mitmenschen wachsen
Die vier rote Zacken sprechen die Grundlagen des biblischen Glaubens an.
Vier Grundwahrheiten der Gemeinde:
o die Erlösung – Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz die Schuld aller Menschen
gesühnt und somit alle erlöst, die dies für sich annehmen.
o der Heilige Geist – Der Heilige Geist ist Kraft und Helfer - nicht nur in der Not.
o die Heilung – Jesus hat vor gut 2000 Jahren Wunder getan und Kranke geheilt ... die Bibel
sagt, dass er der Selbe ist; gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also können die Menschen
auch heute noch Heilung von Ihm empfangen.
o die Wiederkunft Jesu – Jesus wird eines Tages wieder auf die Erde kommen.
Die acht blaue Zacken sind eine Art Ehrencodex, nach dem sich jedes Mitglied richten soll. Im
Royal Rangers Versprechen wird dies von jedem Einzelnen anerkannt.
Die acht Hauptregeln der Royal Rangers:
o wachsam – geistig, körperlich und geistlich
o rein – körperlich, in seinen Gedanken und seinem Reden
o ehrlich – ein Ranger lügt, betrüg und stiehlt nicht
o tapfer – auch bei Kritik und Gefahr bleibt ein Ranger tapfer
o treu – seiner Familie, Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber
o höflich – hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll
o gehorsam – vor Gott und dem Gewissen, gegenüber Eltern, Leitern und Vorgesetzten
o geistlich – ein Ranger betet, liest in der Bibel und erzählt von Jesus Christus

Das Royal Rangers-Versprechen & Die Goldene Regel
Das
Royal
Versprechen:

Rangers-

„Mit Gottes Hilfe will ich mein
Bestes tun, um Gott, meiner
Gemeinde
und
meinen
Mitmenschen zu dienen, die
Royal Rangers-Regeln zu
halten und die Goldene Regel
zu
meinem
täglichen
Leitspruch zu machen.“

Die Goldene Regel:
Alles, was ihr für euch von den
Menschen erwartet, das tut
ihnen auch!
(Matthäus 7,12)
-> So, wie beim Royal
Rangers-Gruß der Daumen
den Kleinen Finger überdeckt,
wollen
wir
uns
dazu
verpflichten, dass der Größere
den Kleineren achtet und
schützt.

Mit diesem Versprechen drückst du als Royal Ranger aus, was du in deinem Leben erreichen
möchtest. Was du tust, soll nicht nur für dich gut sein. Nein, im Gegenteil, als Royal Rangers
dürfen wir den anderen Gutes tun, so wie die Goldene Regel es sagt. Das ist sicherlich nicht
immer leicht, aber es lohnt sich. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du sehr schnell merken, wie die
anderen dich mögen und so behandeln, wie du sie behandelst.

Das Royal Rangers Motto
„Sei Bereit!“
Dies ist das Motto aller Royal Rangers und auch vieler anderer Pfadfindergruppen auf der Welt.
Die Bedeutung des Mottos
Ein Royal Ranger ist bereit,
o
o
o
o
o
o
o

alle Menschen als Geschöpfe Gottes zu sehen und zu lieben
gemäß dem Auftrag Gottes die Schöpfung zu bewahren
auch unter schwierigen Umständen sich fröhlich und mit gutem Mut einzubringen
Verantwortung zu übernehmen und sich unterzuordnen
einfach zu leben, zu teilen und zu geben
zu helfen und im Notfall Leben zu retten
mit bestem Einsatz zu beten und zu arbeiten

