Das Royal Rangers Versprechen

Royal Rangers
Stamm 437 Renningen
www.rr437.de

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
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Bahnhofstr. 43/1
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www.renningen.feg.de
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Freie evangelische Gemeinde

Aufnahmeprüfung
Wenn du ein Royal Rangers werden möchtest, legst du zuerst die Aufnahmeprüfung ab. Mit der Prüfung lernst du das, was jeder RR wissen muss. Es ist
die Grundlage für die vielen Dinge, die du noch mit uns erleben und erlernen
wirst.
o Als Kundschafter musst du mindestens 9 Jahre alt sein.
o Du hast an mindestens 3 RR Stammtreffs teilgenommen.
o Erkläre das Royal Rangers Emblem.
o Erkläre das Motto der Royal Rangers.
o Sage die goldene Regel auf.
o Sage die Hauptpunkte der Royal Rangers Regeln auf.
o Lege das Versprechen ab und erkläre seine Bedeutung.

Die Royal Rangers Regeln
Ein Royal Rangers ist:
wachsam
geistig, körperlich und geistig
rein
körperlich, in seinen Gedanken und im Reden
ehrlich
er lügt, betrügt und stiehlt nicht
tapfer
auch bei Kritik und Gefahr bleibt er tapfer
treu
seiner Familie, Gemeinde, seinem Stamm und seinen Freunden gegenüber
höflich
er hat ein gutes Benehmen, ist gütig und rücksichtsvoll
gehorsam
vor Gott und dem Gewissen, gegenüber Eltern, Leitern und Vorgesetzten
geistlich
er betet, liest die Bibel und zeugt von Jesus Christus.

8 Blauen Zacken
Die Hauptregeln
der Royal Rangers:
 wachsam
 rein
 ehrlich
 tapfer
 treu
 höflich
Das Programm tragen
 gehorsam
wir an der Schulter.
 geistlich
Die Bedeutung
des RR Emblems:

Das Royal Rangers Motto
"Sei bereit!"
Dies ist das Motto aller RR und auch vieler anderer
Pfadfindergruppen auf der Welt.
Bedeutung des Mottos
Ein RR ist bereit,
... 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.
So wie beim RR Gruß der Daumen den Kleinen Finger überdeckt, wollen
wir uns dazu verpflichten, dass der Größere den Kleineren achtet und
schützt.

4 Roten Zacken
Die Grundwahrheiten
der Gemeinde:
 die Erlösung
 der Heilige Geist
 die Wiederkunft Jesu
 die Heilung

4 Goldene Zacken
Die Wachstumsbereiche:
 körperlich
 geistig
 geistlich
 gesellschaftlich

