RANGER 4

Lehrplan
Anforderungen
Materialien

4. Gradabzeichen der
Adventwächter

RANGER Übersicht
A - Allgemeines
A1: Mindestalter von 13 Jahren oder 8.Schulstufe.
A2: Auftrag und Motto verstehen und auswendig lernen.
A3: Ein aktives Mitglied der ADWA sein.
A4: Min. 3 Charakterbildende Bücher lesen (Pfadfinder unterwegs)

B - Bibel und Adventgeschichte
B1: Entdecke in Form einer Gruppendiskussion
• was echtes Christsein ausmacht
• was die Kennzeichen eines wahrhaften Jüngers sind
• welche Mächte bei einer Bekehrung wirksam werden
B2: Erstelle eine Bibeltextreihe zum Thema Offenbarung und Inspiration der Bibel.
B3: Gewinne mindestens drei Leute für die Teilnahme an einem Bibelfernkurs.
B4: Bibel-Schatzkiste „Ranger“

Zusatzanforderung
BZ1: Sprich mit nicht-adventistischen Bekannten über deinen Glauben

D - Dienst am Nächsten
D1: Nimm unter Führung des ADWA-Leiters mindestens einmal an zwei unterschiedlichen evangelistischen Veranstaltungen teil.
D2: Beteilige dich mit Unterstützung eines Freundes einen ganzen Tag an einem
Projekt für deine Gemeinde, Schule oder Nachbarschaft.

Zusatzanforderung
DZ1:. Mach das Abzeichen Christliche Bürgerschaft

S – Sozialverhalten
S1: Entdecke mittels Gruppendiskussion und persönlicher Reflexion deine persönliche Haltung zu zwei der folgenden Themen:
• Selbstbewusstsein
• Freundschaft
• Gesellschaftliche Umgangsformen
• Willenskraft
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Zusatzanforderung
SZ1: Aufführung eines Theaterstücks über den Barmherzigen Samariter. Überlegt
euch verschiedene Möglichkeiten, drei eurer Nachbarn einen praktischen Hilfsdienst zu erweisen.

G - Gesundheit und Fitness
G1: Diskussion über die Prinzipien körperlicher Fitness. Erstelle eine Übersicht
über dein tägliches Bewegungsprogramm. Schreibe und unterzeichne deinen eigenen Vorsatz, ein persönliches Bewegungsprogramm einzuhalten.
G2: Besprecht die Vorteile des adventistischen Lebensstils, der auf biblischen Prinzipien beruht.

Zusatzanforderung
GZ1: Führe eine der folgenden Aktivitäten aus:
• 15km Wanderung mit Marschbuchführung
• 15km Ausritt
• Ein-Tages-Kanuausflug
• 80km Radtour
• 1km Schwimmen

O - Organisation und Leitung
O1: Nimm an einer Gemeindestunde Teil. Verfasse einen kurzen Bericht darüber
und besprecht die gewonnenen Eindrücke.
O2: Plane mit deiner Gruppe mindestens einmal im Quartal eine soziale Aktivität.

N - Natur
N1: Studiere den biblischen Bericht über die Sintflut und betrachte dann drei verschiedene Fossilien. Erkläre deren Entstehung und ihren Zusammenhang mit der
Übertretung von Gottes Geboten.
N2: Ein Fachabzeichens aus Natur ablegen.

Zusatzanforderung
NZ1: Identifiziere anhand von Bildern, Fotographien, Zeichnungen oder persönlicher Beobachtung den Inhalt einer der folgenden Kategorien: 25 Blätter verschiedener Bäumen; 25 Steine und Minerale; 25 Wildblumen; 25 Schmetterlinge und
Falter; 25 Muscheln.
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P – Pfadfindertechnik
P1: Bau einen Solarkochkiste und zeige seine Funktion indem du etwas damit
kochst.
P2: Nimm an einem Zeltlager mit zwei Übernachtungen teil. Zeige, dass du das
Gepäck sinnvoll packen kannst, inklusive Nahrungsmittel und Ausrüstung für zwei
Tage.
P3: Erste Hilfe

Zusatzanforderung
PZ1: Mach das Fachabzeichens Orientierung, falls du es noch nicht hast.
PZ2: Zeige, dass du bei Regen oder im Schnee ein Feuer machen kannst. Wo
kannst du trockenes Feuerholz finden? Erkläre oder demonstriere wie man einen
Axtstiel wechselt und richtig befestigt.
PZ3: Entscheide dich für eine der folgenden Anforderungen:
• 10 verschiedene Arten von essbaren Wildpflanzen erkennen, zubereiten
und essen.
• Pro Minute 35 Buchstaben des Semaphorkodes lesen und empfangen können.
• Pro Minute 15 Buchstaben mit Flaggenmorsen senden und empfangen
können.
• Matthäus 24 in Gebärdensprache verstehen und vorzeigen können.
• Teilnahme an einer einfachen Such- und Rettungsaktion unter Verwendung von Funkgeräten.

L - Lebenspraxis
L 1: Lege ein Abzeichen aus dem Bereichen Aussergewöhnliche Hilfe , Berufe oder
Landwirtschaft ab.

Zusatzanforderung
LZ1: Lege ein Abzeichen aus den Bereichen Erholung oder Kunst und Handwerk
ab

Seite 4/74

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Aufgaben – Kontrollblatt „Ranger“
Name:
Vorname:
Geb. Dat.:
Gemeinde/ADWA:
Aufgabe

Betreuer:
Datum Beginn “Ranger”:
Datum Fertigstellung:

Bemerkungen

Datum fertig

Unterschrift

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
BZ1
D1
D2
DZ1

Abzeichen: Christliche Bürgerschat

S1
SZ1
G1
G2
GZ1
O1
O2
N1
N2

:
Abzeichen

NZ1
P1
P2
P3
PZ1

Abzeichen: Orientierung

PZ2
PZ3
L1

Abzeichen:

LZ1

Abzeichen:
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RANGER Anforderungen im Detail
Unterstützungen für den Leiter

A - Allgemeines
A1. Anforderung
Das Kind sollte mindestens 13 Jahre alt sein und/oder sich in der 8. Schulstufe
befinden.

A2. Anforderung
Motto und Auftrag verstehen und auswendig lernen.
Jeder Christ sollte sich bewusst sein, welch große Aufgabe wir in der Welt zu erfüllen haben und welche Rolle die Kraft der Liebe dabei spielt.

Lernen
1.

2.

3.

Adventistische Jugendliche, die von der Liebe Christi durchdrungen sind,
nehmen die Verantwortung und die Gelegenheit gerne an, gemeinsam als
Jugendgruppe das ewige Evangelium der Welt zu verkünden.
Die Teens sollen in einer Gesprächsrunde die Bedeutung und Relevanz
von Auftrag und Motto diskutieren. Hier sind mögliche Einstiegsfragen
zur Diskussion:
• Was beinhaltet die Adventbotschaft?
• Was versteht man unter Welt?
• Welche Einstellung habe ich zu Auftrag/Motto?
Die Ergründung des Wortes drängen in 2 Korinther 5,14

Das Wort drängen bedeutet auch, erfassen, ergreifen, antreiben. Man kann diesen
Text also auch so verstehen: Die Liebe Jesu Christi ist die motivierende Kraft, die
zu Taten anregt.

A3. Anforderung
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Das Kind muss ein aktives Mitglied der ADWA-Gruppe sein.
• Eingeschriebenes Mitglied der ADWA, Unkostenbeitrag bezahlt.
• Mindestens 75% der gemeinsamen Gruppenstunden müssen besucht werden.
• Er/Sie soll einen guten Einfluss auf die ADWA-Gruppe haben und willig
sein kleine Verantwortungen zu übernehmen.

A4. Anforderung
Lese Min. 3 Charakterbildende Bücher. Eines davon soll Pfadfinder unterwegs
sein, falls du es noch nicht gelesen hast.
Lesen ist in der heutigen Zeit des Computers nicht mehr Inn. Deshalb ist es wichtig
vor allem gute Literatur zu lesen und dem Ranger neue Interessensgebiete zu eröffnen, seine geistliche Entwicklung zu fördern und ihm zu helfen, die Freude am
Lesen guter Bücher zu entdecken.
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B – Bibel und Adventgeschichte
Ziel dieses Teils ist es, dem Jugendlichen zu helfen, weiter Vertrauen in das Wort
Gottes zu entwickeln und ihn darin zu unterstützen, eine lebendige Beziehung zu
Jesus Christus aufzubauen, um ihn am Ende zu einer Taufentscheidung führen zu
können.

B1. Anforderung
Entdecke in Form einer Gruppendiskussion
• was echtes Christsein ausmacht
• was die Kennzeichen eines wahrhaften Jüngers sind
• welche Mächte bei einer Bekehrung wirksam werden
Hilf dem Ranger, echtes Christsein zu verstehen und zu leben. Er soll Gottes Wesen kennen lernen und dadurch seinen eigenen Wert vor Gott entdecken.

Lernen a)
1.

Die Jugendlichen sollen sich vorstellen, sie wären auf Reisen im Nahen
Osten. Während sie dort einige alte Ruinen besichtigen entdecken sie am
Fuße eines großen Monuments eine alte Steininschrift. Diese erzählt von
einer neuen Religion. Veranlasse die Gruppe dazu einen Bericht über ihren Fund zu verfassen.
Kopiere den hier angeführten Entwurf „Die Inschrift zu Kolossä“ für deine
Gruppe und lass sie das Blatt ausfüllen. Du kannst auch mit ihnen gemeinsam den Text aus Kolosser 1:15-20 in einer modernen Bibelübersetzung
nachlesen und sie dann ihre Beobachtungen und Schlussfolgerungen zum
Abschnitt niederschreiben lassen.
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Die Inschrift zu Kolossä

Beobachtungen und Ergebnisse
Kolosser 1:15-20

„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren
Gottes,
der erstgeborene vor aller Schöpfung.

…………………………………………

Denn in ihm ist alles geschaffen,

…………………………………………

was im Himmel und auf Erden ist,

…………………………………………

das Sichtbare und das Unsichtbare,

…………………………………………

es seien Throne oder Herrschaften

…………………………………………

oder Mächte oder Gewalten;

…………………………………………

es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Und er ist vor allem und es besteht alles
in ihm.
Und er ist das Haupt des Leibes,

…………………………………………

nämlich der Gemeinde.

…………………………………………

Er ist der Anfang,

…………………………………………

der Erstgeborene von den Toten,

…………………………………………

damit er in allem der Erste sei.

…………………………………………

Denn es hat Gott wohl gefallen,

…………………………………………

dass in ihm alle Fülle wohnen sollte.

…………………………………………

und er durch ihn alles mit sich versöhnte,
es sei auf Erden oder im Himmel,

…………………………………………

indem er Frieden machte

…………………………………………

durch sein Blut am Kreuz.“

…………………………………………

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

……….…………………………………

…….……………………………………
…………………………………………

…………………………………………
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2.

“Des Königs neue Kinder”
Vor langer, langer Zeit gab es in einem Land, fast wie dem unseren, ein
Dorf.
Darin lebten 5 Waisenkinder – wie eine vaterlose Familie aus lauter einsamen Kindern, die sich gegen die Kälte verbündet hatten.
Ja, das Wetter in diesem Land war manchmal heftig und grausam, und wer
kein warmes Plätzchen hatte, der musste erfrieren...
Eines Tages erfuhr ein König durch einen Brief von ihrer schlimmen Lage...
Der König sagte bestürzt: „Das ist ja furchtbar! Man muss ihnen doch helfen! Jemand muss sie bei sich aufnehmen!“
„Aber wer sollte das denn tun, Majestät?“, fragte der Hofbeamte ratlos.
„Ich! Ich will die Kinder adoptieren. Ich werde einfach ab jetzt ihr Vater
sein!“, antwortete der König.
Schnell sprach sich die Entscheidung des Königs in der Stadt herum. Die
Leute reagierten doch eher erstaunt über diese Neuigkeit:
„Adoptieren? Wo gibt es denn so was! Seine Majestät!“
„Hast du das gehört?! Waisenkinder!“
„Es sind Waisenkinder?! Es ist doch schon seltsam, dass der König solche
erbärmlichen Geschöpfe adoptiert!“
„Er hat doch schon so viele Leute, für die er sorgt. Warum will er denn die
haben?!“
So und ähnlich klangen die Reaktionen der Leute in der Stadt.
Der König hatte seine Gründe. Er kümmerte sich nicht um das Gerede,
sondern begann alles für seine lange Reise vorzubereiten. Er wollte am
liebsten gleich aufbrechen, um die 5 Kinder zu besuchen. Aber zuerst
sandte er seinen schnellsten Boten voraus. Dieser las am Marktplatz jener
Stadt allen Bewohnern den Beschluss des Königs vor:
„...Also gebe ich hiermit öffentlich bekannt, dass niemand geringerer als
seine Majestät ... die offizielle Vaterschaft übernommen hat und bis auf
weiteres, der Gesetzeslage entsprechend, alles dafür vorzubereiten ist...“
„Was? Ein Vater? Das ist doch unglaublich“, sagte der Junge, der gerade
mit seinen Schnitzarbeiten beschäftigt war, ungläubig und doch positiv
überrascht.
„Ja, darf denn das wahr sein? Der König!!!“, jubelte das Mädchen, das als
besonders gute Sängerin bekannt war.
Doch alle Kinder freuten sich riesig und riefen begeistert: „Jaaaa! Hey!!
Jippie!! Ein Papa! Wir haben einen Papa! Jetzt wird alles gut!“

Seite 10/74

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Nicht nur die Kinder wurden von einer großen Aufregung gepackt... Fast
alle Dorfbewohner kamen aus ihren Häusern! Die Kinder mussten doch
wissen, wie man sich in einem solchen Fall verhalten musste!
Eine der herumstehenden Frauen meinte zu den Kindern: „Auf alle Fälle
müsst ihr ihn beeindrucken!“, während die nebenan stehende Dame hinzufügte, „Oh ja, aber es muss etwas ganz besonderes sein.“
„Der König ist nur großartige Sachen gewohnt!“
„Etwas Normales gibt es in dem Schloss gar nicht, also wer dort wohnen
will, der muss schon...“, waren sich auch die Männer des Dorfes einig.
Die Leute kannten den König nicht. Aber sie dachten, er wäre eben so wie
alle Könige...
Also nahmen sich die Kinder dies zu Herzen, und machten sich viele, viele
Gedanken...
Der Junge, der Schnitzarbeiten liebte, meinte:
„Eigentlich kann ich ja Schnitzen... was wäre, wenn ich so lange übe, bis
ich dem König ein richtiges Meisterwerk aus Holz schenken kann? Vielleicht einen edlen Schwan – oder ein wildes Pferd?“
Die Malerin sagte zu sich selbst:
„Ein prächtiges Bild würde ihn bestimmt beeindrucken... ein richtiges
Gemälde! Aber was ist würdig genug, um in einem Schloss zu hängen?
Die Farben des Himmels? Oder des Meeres?“
Die kleine Sängerin, die gerade dabei war ein neues Lied einzustudieren
dachte ähnlich:
„Ob dieses Lied dem König wirklich gefällt? Naja, die Leute hören nur auf
eine schöne Stimme. Ich muss unbedingt ein paar wunderschöne Lieder
lernen...“
Ein anderer Junge, der als besonders intelligent galt, war ebenso davon
überzeugt, etwas Besonderes vorzeigen zu müssen:
„Für einen König zählen sicher die klugen Leute besonders! Geographie,
Mathematik und Chemie muss ich können... Er wird das sicher zu schätzen wissen, dass ich so viel weiß...“
Dann war da noch ein kleines Mädchen. Es saß ganz allein da und machte
einen traurigen Eindruck. Auch sie machte sich ihre Gedanken zu diesem
Ereignis:
„Oje, der König wird viel zu früh kommen. Ich hab ja noch gar nichts.
Zum Schnitzen hab ich viel zu kleine Finger – und Malen? Da bin ich so
ungeschickt. Nicht einmal vorsingen würde ich mich trauen! Wenn ich
doch wenigstens lesen gelernt hätte... Ich hab überhaupt kein Geschenk!“
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Das kleinste Mädchen verbrachte ihre Zeit am liebsten am Stadttor, um die
Leute zu beobachten, die dort kamen und gingen. Sie verdiente sich ein
paar Groschen, wenn sie die Pferde fütterte und striegelte – wie ein Stallmädchen ohne Stall. Sie kannte jeden Bettler beim Namen, und spielte mit
jedem Hund. Sie begrüßte jeden Fremden und hieß alle Heimkehrer willkommen. Sie interessierte sich immer für die Sorgen der Leute, aber nun
hatte sie selbst welche: Würde der König sie annehmen, wenn sie kein Geschenk hatte? Manche Dorfbewohner sagten, dass sie sich langsam mehr
Gedanken darüber machen sollte.
Also nahm sie ein Messer und ging als erstes zu dem Jungen, der besonders gut schnitzen konnte und fragte:
„Kannst du mir beibringen, wie man schnitzt?“
„Tut mir leid“, antwortete der Junge, „Ich hab viel zutun. Du weißt doch,
dass der König kommt!“
„Schade...“, sagte das Mädchen mit trauriger Stimme und ging weiter, um
die Malerin zu finden. Bald darauf fand sie das Mädchen.
„Endlich hab ich dich gefunden! Wow, wird das ein Sonnenuntergang?!
Du kannst so schön malen!“, sprudelte es ganz begeistert aus dem kleinen
Mädchen heraus.
„Ich weiß.“, antwortete die Malerin von sich selbst überzeugt.
„Kannst du mir zeigen, wie das geht?“, fragte das kleine Mädchen mit dem
Unterton von leichter Hilflosigkeit.
„Jetzt nicht! Wie soll ich denn fertig werden, bis der König kommt?“
schnappte die Malerin zurück.
Als das kleine Mädchen traurig fort ging, erinnerte es sich an ihre zweite
Schwester, die ja so gut singen konnte. Als sie nachhause kam, war dort
bereits eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihrer Schwester
zu, wie sie das letzte Lied vortrug. Die Leute applaudierten mit Begeisterung.
Das kleine Mädchen versuchte in all dem Rubel die Aufmerksamkeit ihrer
Schwester zu bekommen:
„Sara, ich möchte so gerne etwas von dir lernen!... Sara!...Sara?“
Aber ihre Schwester war zu beschäftigt. Sie hörte ihre kleine Schwester
nicht einmal.
Schweren Herzens drehte sich das Mädchen um und trottete davon. Zum
Glück fiel ihr der große Bruder ein. Sie suchte sich ein Buch mit kleinen
Wörtern und großen Buchstaben und besuchte ihn…
„Du... ich hab nichts für den König – kannst du mir das Lesen beibringen?“, fragte sie ihn mit dem letzten Funken einer Hoffnung. Stille. Keine
Antwort kam. Sie probierte es noch einmal:
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„Hallo Simon. Hörst du mich? Ich kann gar nichts... kannst du mir zeigen...“ Mit scharfem Ton wurde sie von ihrem älteren Bruder unterbrochen:
„Geh weg! Du störst mich! Siehst du denn nicht, dass ich mich für den
König vorbereiten muss?“
Nun hatte das Mädchen immer noch nichts für den König. So kehrte sie
zurück zum Stadttor und begann wieder, die Tiere zu versorgen. Einmal
kam ein Händler an der kleinen Stadt vorbei. Das Waisenmädchen sprang
auf die Füße und blickte dem Reisenden ins Gesicht. Seine Haut war dunkel von der Sonne und seine Augen glänzten. Das freundliche Lächeln unter seinem Bart machte das Mädchen richtig froh.
„Hey, hallo, kleines Mädchen! Kannst du bitte auch meinen Esel füttern?“,
fragte der Reisende das Mädchen freundlich.
„Natürlich kann ich! Mach doch eine Pause und lass ihn bei mir. Wenn du
zurückkommst ist er satt und sauber!“, reagierte das kleine Mädchen erfreut und fragte den Mann gleich:
„Sag mal, wirst du länger hier bleiben?“
„Nur eine Weile.“
„Bist du müde von der Reise?“
„Ja, sehr.“
„Möchtest du dich ausruhen? Ich zeig dir eine Bank im Schatten...“
Der große Mann mit der dunklen Haut setzte sich dankbar auf die Bank. Er
lehnte sich zurück, schloss seine Augen und ... schlief ein.
Nach einer ganzen Weile öffnete er die Augen wieder und sah, dass das
kleine Mädchen zu seinen Füßen saß und sein Gesicht betrachtete. Es
machte sie verlegen, dass er sie dabei „ertappt“ hatte und sie blickte
schnell weg.
„Sitzt du schon länger da?“, fragte er neugierig.
„Ja.“
„Und…was... was suchst du?“
„Gar nichts... nur ... ich glaube, du bist ein freundlicher Mann mit einem
lieben Herzen. Es ist so gut, bei dir zu sein.“
„Und du bist ein lustiges Mädchen! Mit dir möchte ich gerne plaudern.
Warte, wenn ich wiederkomme, haben wir mehr Zeit...“
Der Mann kam wieder – sehr bald sogar!
„Und – hast du einen Besuch gemacht?“, fragte das Mädchen.
„Ja... ich hab die Leute gefunden, aber sie waren zu beschäftigt.“, sagte der
Mann.
„Wie meinst du das?“, wollte das Mädchen wissen.
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Seite 13/74

„Die, die ich besuchen wollte hatten keine Zeit für mich. Einer war ein
Schnitzer in einem wichtigen Auftrag. Er bat mich, morgen zu kommen.
Eine andere war Malerin – ich hab sie auf einem Hügel getroffen, aber sie
wollte nicht gestört werden. Die dritte war eine Sängerin – ich hab ihr eine
Weile in der Menge zugehört, aber sie wollte nicht gestört werden. Der
vierte, den ich suchte, ist fort gegangen. In eine andere Stadt, zum Studieren, sagen die Leute.“

„Ja ... aber... du siehst ja gar nicht wie der König aus!“
„Das möchte ich auch nicht. Als König kann man sehr einsam sein. Die
Leute sind so fremd zu mir. Sie kommen mit ihren Wünschen und Beschwerden. Sie wollen mich beeindrucken...“
„Aber ist ein König nicht dazu da?“, unterbrach das Mädchen den König.
„Schon. Schon.“, antwortete er, „Aber es gibt Tage, da will ich einfach nur
bei meinen Leuten sein, mit ihnen reden, zuhören, ein bisschen lachen, ein
bisschen weinen. Manchmal will ich einfach nur ihr Vater sein...“
„Deshalb hast du uns adoptiert?“ Die Augen des Mädchen leuchteten richtig, als sie die Frage stellte.
„Genau, deswegen. Möchtest du auf meinem Esel bis zu meinem Schloss
reiten?
Weißt du, Erwachsene glauben, sie müssen mich beeindrucken. Kinder
nicht. Die reden einfach mit mir...So wie du.“
„Aber – was wird aus meinen Geschwistern?“, fragte das Mädchen.
„Ich werde wieder hier herkommen. Vielleicht haben sie ein anderes Mal
mehr Zeit...“ sagte der König mit etwas trauriger Stimme und ritt mit dem
Mädchen davon.
Diskutiert gemeinsam folgende Fragen:
a) Welche Aussagen macht die Geschichte über
• Gottes Wesen? (1.Joh. 1:5-10; 4:11-17)
• mich selbst? (Röm. 3:9-20)
• das Evangelium ? (Mk.1:14-14, Eph.1:13, 2 Kor.4:1ff, Eph.3:6-8)
• wie Gott mit mir umgeht? (Röm.3:21-27)
• das praktische Leben mit Gott? (1.Pe.4:1-3, Kol.3:7-17)
b) Zeige auf, was das christliche Leben ausmacht und was es dir persönlich
bietet.
c) Nach dem Lesen der Geschichte „Das behütete Leben Gottes“, bitte die
Gruppe darum, ihre persönlichen Schlussfolgerungen über Gottes Fürsorge und seine Bereitschaft uns zu retten mitzuteilen.
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3.

„Das behütete Leben Gottes“
- anonymDas Ende der Welt war gekommen. Milliarden von Menschen befanden
sich auf einer großen Ebene vor dem Thron Gottes. Ganz vorne führten einige Gruppen ohne jegliche Anzeichen von Schuldbewusstsein, dafür mit
umso größerem Kampfgeist hitzige Debatten. „Wie will denn Gott uns
richten? Weiß er denn überhaupt was es heißt zu leiden?“, sagte eine
scherzende Dame mit brünettem Haar schnippisch. Sie krempelte sich einen Ärmel hoch und zeigte ihre Gefangenennummer eines Konzentrationslagers der Nazis. „Wir machten Schreckliches durch, erlitten Schläge,
Folter und Tod!“
In einer anderen Gruppe stülpte ein Farbiger seinen Kragen um. „Und was
sagt ihr dazu?“, forderte er die anderen heraus, während er ihnen die Narbe
am Hals zeigte, die von dem Seil stammte, mit dem er gehängt worden
war. „Tod durch Erhängen für das einzig begangene Verbrechen farbig zu
sein! Wir erstickten in Sklavenschiffen, wurden aus den Armen unserer
Lieben gerissen und leisteten Zwangsarbeit, bis uns der Tod davon befreite.“
Überall unter der Menge fanden sich hunderte von Gruppen, die sich bei
Gott beschwerten, weil er all das Leid und das Böse auf dieser Welt zugelassen hatte. „Wie gut es doch Gott da oben im Himmel hat, nur von Licht
und Wärme umgeben, abseits von Tränen, Angst, Hunger und Hass. Ja
wirklich, wie will denn Gott wissen, was der Mensch auf dieser Erde alles
durchzustehen hat? Es ist doch klar: Gott führt ein sehr behütetes Leben!“
Darüber waren sich alle einig.
Jede Gruppe wählte daraufhin die Person aus, die das größte Leid erfahren
hatte und entsandte diese als Repräsentanten. Darunter fanden sich ein Jude, ein Farbiger, ein Unberührbarer aus Indien, ein Ausgestoßener, eine
Person aus Hiroshima und einer aus einem sibirischen Straflager. Sie alle
trafen sich in der Mitte der Ebene, um sich gemeinsam zu beraten. Dann
waren sie bereit, ihren Fall vorzutragen. Eines war klar: Bevor Gott überhaupt als Richter fungieren könnte, müsste er all das durchmachen, was sie
auch durchstehen mussten. Sie entschieden, dass Gott dazu verbannt werden sollte, ein Leben auf dieser Erde zu führen – und zwar als Mensch!“
Aber, da er ja nun Gott war, mussten sie sicher gehen, dass er nicht von
seinen göttlichen Mächten Gebrauch machen würde, um sich selbst zu helfen. Sie legten folgendes fest:
Er sollte als Jude geboren werden.
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Die Legitimität seiner Geburt sollte angezweifelt werden, damit niemand
erkennen würde, wer sein wirklicher Vater ist.
Er sollte für eine Sache eintreten, die so gerecht und gleichzeitig so radikal
wäre, dass er von Seiten der traditionell, religiösen Machthaber gehasst,
verdammt und verfolgt werden würde.
Er sollte den Menschen all das zeigen, was ihre fünf Sinne noch nie erlebt
hätten - Er sollte den Menschen Gott näher bringen.
Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden.
Er sollte mit falschen Anschuldigungen beschuldigt, von einer voreingenommenen Jury untersucht und von einem Feigling verurteilt werden.
Er sollte selbst erfahren, was es bedeutet, vollkommen einsam und von allen Menschen verlassen zu sein. Er sollte gefoltert werden und sterben! Er
sollte auf höchst erniedrigende Weise zusammen mit anderen Verbrechern
hingerichtet werden.
Während jeder der einzelnen Sprecher seinen Teil vortrug, ging ein lautes,
zustimmendes Gemurmel durch die große Menschenmenge. Als der Letzte
seinen Teil der Rede beendet hatte, wurde es plötzlich ganz still. Niemand
sprach nur ein einziges Wort. Niemand bewegte sich. Denn plötzlich wurde allen bewusst… Gott hatte bereits all das durchgemacht.

Lernen b)
1.

2.

Die Jugendlichen sollen selbst eine „Wanted“-Anzeige einer Zeitung erstellen. Gegenstand des Polizeigesuchs: „Jünger Jesu“. Damit die Ranger
sich bei der Auflistung der Merkmale für die Suchanzeige etwas leichter
tun, sollten sie sich an folgende Texte halten: Matth.6:19-34, Lk.14:26-33.
Nachdem das Gleichnis „ Die ferne Stadt“ gelesen wurde, besprecht gemeinsam, wie wir Jesus ganz nachfolgen können.
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„Die ferne Stadt“
Ich befand mich in einem Aufzug des Empire State Gebäudes, auf dem Weg zur
obersten Etage, von welcher man eine gewaltige Aussicht genießen kann. Im
66sten Stock hielt der Aufzug an und die Tür öffnete sich. Bis zu jenem Zeitpunkt
war ich alleine im Lift gewesen. Als die Türe im 66sten Stockwerk aufging, kam
jemand herein, den ich als einen der reichsten Männer der Welt wieder erkannte (er
war in gelb gekleidet). Ich weiß nicht, wie viel du über diese Person weißt, aber
sein Privatvermögen wird auf eine gute Milliarde Dollar geschätzt. Als er hereinkam und sich neben mich stellte, fing mein Herz vor Aufregung ganz wild zu
schlagen an. Wir fuhren gemeinsam bis zum obersten Stockwerk und als ich ihn so
anstarrte fragte er mich direkt: „Wissen sie wer ich bin?“. Ich stellte mich eher
dumm und sagte: „Nun, ich bin mir nicht ganz sicher.“ In jenem Moment erreichten
wir die oberste Etage, die Türen öffneten sich und ich ließ den Milliardär zuerst
aussteigen.
Wir gingen am Rand des Gebäudes entlang und sahen auf die Straßen hinunter. Es
schien mir, als würde es tausende Kilometer nach unten gehen. Als wir so nach
unten schauten, wandte sich der Milliardär mir zu und sagte: „Ich möchte ihnen ein
Angebot machen. … Ich gebe ihnen eine Million Dollar.“ Nun, mir war klar, dass
wenn es eine Person gab, die einfach so eine Million Dollar locker machen konnte,
es dieser Mann war. Auch wenn er nicht so reich wie J.D. Rockefeller war, dessen
Vermögen zum Zeitpunkt seines Todes mehrere Milliarden Dollar ausmachte.
Nebenbei bemerkt, was denkst du, wie lange ich brauchen würde, um soviel Geld
wie Rockefeller zu sparen? Wenn ich jedes Jahr 1000 Dollar auf mein Bankkonto
legen würde, würde es einige Millionen Jahre dauern! Das ist wohl eine ganz schön
lange Zeit!
Vielleicht interessiert dich auch noch folgende Information: Einer dieser Ölscheiche in Arabien erwirtschaftet etwa zwei Milliarden Dollar pro Monat!
Nun, ich stand ganz oben auf diesem Gebäude und sah hinunter in die Tiefe. Der
Gedanke an eine Million Dollar mehr auf meinem Konto gefiel mir. Ich wollte mir
ja schon immer ein neues Auto kaufen. Vielleicht einen Ferrari oder einen Dodge
Viper. Als ich so darüber nachdachte, sah ich in meiner Vorstellung schon meine
Frau Susie am Steuer eines neuen Autos sitzen. Ich sah den Milliardär an und sagte:
„Ja, ich bin interessiert.“ Daraufhin meinte er: „Nun, es gibt dafür zwei Bedingungen. Erstens müssen sie die gesamte Million innerhalb eines Jahres ausgeben.“
Nun gut, eigentlich wäre mir lieber, ich könnte das Geld über einen längeren Zeitraum hinweg ausgeben, aber wenn das eine der Bedingungen ist, dann werde ich
einfach zustimmen.
Der Mann fuhr fort: „Mir ist es egal wofür sie das Geld ausgeben. Sie können alles
kaufen, was sie wollen und dahin reisen, wohin sie wollen. Es gibt keine Einschränkungen. Sie können reisen, Boote und Flugzeuge kaufen – einfach alles damit tun. Sie müssen nur das Geld innerhalb eines Jahres aufbrauchen.“ Dann fügte
er die zweite Bedingung hinzu: „Am Ende des Jahres treffen wir uns wieder hier,
genau an dieser Stelle, und sie springen von diesem Gebäude hinunter auf die
Strasse und klatschen mit voller Wucht auf den Asphalt.“
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Ich dachte darüber nach, was ich alles mit einer Million Dollar anstellen könnte –
ich könnte ja soweit weg fahren, dass er mich nie finden würde. Doch dann versicherte er mir, dass es keinen Ausweg geben würde. Ich müsste garantiert nach
einem Jahr sterben.
Nun brauchte ich keine Gedenkminute mehr. Es war klar. Ich blickte Harry Hughes
direkt in die Augen und sagte: „Hughes, sie sind verrückt.“ Ich drehte mich um,
stieg in den Aufzug und fuhr nach unten. Der Aufzug hielt beim 77sten Stockwerk.
Ich hatte bis dahin über Hughes Angebot nachgedacht. Doch jeder, der sich darauf
einlassen würde die Million zu kassieren, um daraufhin nach einem Jahr zu sterben,
wenn er gleichzeitig mit einem Durchschnittseinkommen weitere Jahre glücklich
leben könnte, wäre doch einfach selten dumm! Wer sich auf solch ein Angebot
einlässt ist doch wirklich beschränkt, oder?
Als ich so im Aufzug stand, konnte ich mir einfach beileibe nicht vorstellen, dass
jemand, der halbwegs hell im Kopf ist, dieses Angebot annehmen würde. Nun, wie
gesagt, ich war im 77sten Stock, als die Tür aufging und ein Mann in Weiß hereinkam. Er hatte einen klaren, durchdringenden Blick. Sein Gesichtsausdruck war sehr
freundlich. Während wir nach unten fuhren, fing er plötzlich an, mir von dieser
genialen Stadt zu berichten. Ich hatte noch nie von solch einer Stadt gehört. Die
Stadt hatte eine Größe, dass sie flächenmäßig Neuseeland abdecken würde. Durch
die Stadt floss dieser große Fluss, mit einem großen Baum, der den ganzen Fluss
überspannte, an beiden Ufern ein Teil des Stammes . Die Stadt hatte Straßen, die
wie Gold glänzten. Aber die schönste Sache an dieser Stadt war, dass man dort
nicht mit 70 Jahren starb, sondern ewig lebte!
Als wir zum 66sten Stockwerk kamen, hielt der Lift, die Türen öffneten sich und
ein schwarz gekleideter Mann kam herein. Er sah dem Vater von Harry Hughes ein
bisschen ähnlich. Er trug einen hohen Hut auf seinem Kopf und es schien, als würde er etwas darunter verstecken. Seine Augen glänzten ein wenig. Er stand auf dem
Weg nach unten einfach ruhig in der Ecke und lauschte unserer Unterhaltung über
die schöne Stadt. Kurz bevor wir im Erdgeschoß ankamen, fragte ich den Mann in
Weiß: „Wie weit ist diese Stadt von hier entfernt?“ Er antwortete: „Sie liegt 105
Billionen Kilometer von hier.“ „105 Billionen Kilometer?!“
Als wir schlussendlich das Erdgeschoß erreichten, ging der Mann, der die ganze
Zeit über in der Ecke gestanden hatte, auf mich zu und sagte: „Ich kann ihnen auch
über eine wunderschöne Stadt erzählen.“ Es ist eine faszinierende Stadt. Dort sind
Lichter, wie sie sie nachts noch nie gesehen haben. Sie werden es kaum glauben.
Sie werden dort Spaß haben – und zwar mächtigen Spaß.“ Ich fragte ihn: „Und wie
heißt diese Stadt?“ Er sagte: „Las Vegas.“ Ich fragte: „Wie weit ist es bis dorthin?“.
Er sagte: „Sie können es in vier Stunden schaffen.“ … „Vier Stunden?.“ „Möchten
sie dorthin?“ Ich sagte: „Sicher, klar doch!“
Er begleitete mich zum Flughafen, wir kauften die Tickets und stiegen in das Flugzeug nach Las Vegas. Ich würde Spaß haben! Doch schon nach ein zwei Wochen
begann es mir zu dämmern, dass die Dinge nur solange Spaß machen, solange sie
eben laufen, aber danach…?
Das ist das Problem: Mich regt es wirklich auf, wenn ich solche Leute mit langen
Gesichtern sagen höre: „Da draußen gibt es keinen Spaß.“ Oh ja, da gibt es Spaß.
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Wir sollten nicht so dumm sein zu glauben, dass es da draußen in der Welt keinen
Spaß gibt - es gibt genügend davon!
Aber ich habe noch keinen getroffen, der nicht auch zugegeben hätte, dass der Spaß
eben nur eine gewisse Zeit anhält. Kann das wahr sein?
Ich kam drauf, dass genau das Las Vegas ausmachte. Menschen aus jeder Ecke der
Welt versuchen zu vergessen, dass der Spaß vom vorigen Tag schon wieder vorbei
ist. Sie versuchen sich vom Gedanken abzulenken, dass der gestrige Spaß einfach
nicht gehalten hat. Und für den Fall, dass es morgen keinen Spaß mehr geben sollte, machen wir am besten heute noch einen drauf.
Eines Tages ging ich in Las Vegas spazieren und kam an einem Jaguar Händler
vorbei. Als ich das Geschäft betrat sah ich, dass das neueste Modell zu einem
Spottpreis angeboten wurde. Ich zögerte nicht lange und saß schon bald darauf in
meinem heißen Gefährt. Einige Tage preschte ich die Straßen von Las Vegas entlang. Doch als die Tage so vorbei flogen, machte es mit immer weniger Spaß. Somit entschied ich mich die Stadt Las Vegas zu verlassen, um einen besseren Ort zu
finden. Ich fuhr die Straße stadtauswärts und ließ den Ort der glitzernden Lichter
hinter mir. Nicht lange nach der Stadtgrenze registrierte ich ein Schild, das die
Entfernung zu dieser weit abgelegenen Stadt, von der mir erzählt worden war,
angab. 105 Billionen Kilometer waren es bis dorthin! Dennoch sagte ich mir: „Dahin will ich, auch wenn es das letzte sein wird, was ich in meinem Leben unternehmen werde!“ Ich fuhr auf die Autobahn auf und stieg aufs Gaspedal. Zu meiner
Überraschung kamen mir die meisten Fahrzeuge entgegen, alle auf dem Weg nach
Las Vegas. Es kam mir vor, als würde ich gegen eine Einbahn fahren! Die Autobahn war eigentlich genial, weil sie vierspurig war. Doch gab es keine Mittelleitschienen, und weil der Verkehr in die andere Richtung so dicht war, wurde ich vom
Gegenverkehr auf den Pannenstreifen gedrängt. Ich hatte mir eigentlich gedacht,
dass ich auf der Autobahn mit Vollgas durch die Wüste rasen könnte, aber unter
den vorherrschenden Umständen konnte ich nicht schneller als 20km/h fahren! Und
mit diesem Schneckentempo kommt man seinem Ziel in 105 Billionen Kilometer
Entfernung auch nicht viel näher!
Als mich Stück für Stück der Mut verließ, kam es nur noch schlimmer: Um die vor
mir liegende Kuppe kam ein großer Lastwagen mit Heuladung auf mich zu. Er
befand sich direkt auf meiner Spur und obwohl er mich sah, wich er nicht von der
Stelle und fuhr direkt auf mich zu. Nun, ich mochte den Gedanken eines Frontalzusammenstoßes nicht wirklich und im rechten Moment konnte ich den Wagen noch
in den Straßengraben lenken. Es war wirklich knapp und mein Jaguar bekam zum
Glück nur ein paar Kratzer ab. Da stand ich nun im Straßengraben und fragte mich
was wohl als nächstes zu tun sei. Ich dachte dabei an die weit abgelegene Stadt und
sagte mir: „Ich muss dorthin. Die Stadt hinter mir, zu der jeder andere hin will, hat
wirklich nichts zu bieten.“
Ich fuhr vorsichtig rückwärts auf die Straße und fuhr weiter. Für die nächsten paar
Tage konnte ich nie schneller als 20km/h fahren! All diese großen Lastwägen versuchten ständig mich von der Straße zu drängen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es
sicher schon ein ganzer Fuhrpark gewesen, der darauf aus zu sein schien, mich zu
zerstören. Ich war gerade dabei, mich ein wenig vom letzten Ausweichmanöver im
Straßengraben auszuruhen, als es plötzlich an meinem Fenster klopfte. Ich ließ das
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Fenster herunter, streckte meinen Kopf hinaus um zu sehen wer da war. Und wer
stand da plötzlich vor mir? Es war der Mann in weiß, den ich im Empire State Gebäude getroffen hatte! Er sagte zu mir: „Möchtest du, dass ich für dich fahre?“
„Nun gut“, sagte ich, „bis jetzt war es ja wirklich nur Chaos.“ Er antwortete: „Ich
kenn die Strecke bereits.“ „Wirklich?“ Ich öffnete die Tür, rutsche auf den Beifahrersitz und überließ ihm das Steuer. Er legte seine Hände aufs Lenkrad, stieg aufs
Gas und weg waren wir.
Er krempelte sich seine Ärmel hoch und ich stellte fest, dass er einen echt guten
Bizeps hatte. So fragte ich ihn: „Welcher Art von Arbeit bist du eigentlich größtenteils nachgegangen?“ er sagte: „Bis jetzt war ich in einem Tischlereibetrieb beschäftigt.“ Mit diesen Worten lenkte er den Wagen vom Rand der Straße weg zum
äußersten Streifen hin, wo wir schon bald mit 100hm/h dahin fuhren. Die Verkehrslage war noch immer die gleiche wie zuvor – wir hatten ständig Gegenverkehr. Nur
dass jetzt alle kleineren Autos und sogar die Βusse Kurven machten und uns auswichen. Nach hundert Kilometern auf unserem Weg zu dieser entfernten Stadt begann
ich plötzlich immer mehr Mut zu fassen. Die Fahrt war einfach unglaublich. Wir
fuhren bereits einige Tage diese Straße entlang, als wieder einer dieser Riesenlaster auf der Kuppe vor uns auftauchte und direkt auf uns zusteuerte. Da ich ja Mut
geschöpft hatte, riss ich das Steuer an mich. Mein Freund löste sofort seine Hände
vom Steuer und ließ mich fahren. Kurz vor dem vermeintlichen Zusammenstoß mit
dem Laster, riss ich das Lenkrad herum und wir fuhren mit 100km/h in die Böschung. Natürlich ist es nicht gerade von Vorteil mit 100 Sachen in den Straßengraben zu fahren. Das Auto schleuderte und krachte mit einer großen Wolke aus
Staub und Kies in einen Wall. Dabei wurden beide Kotflügel beschädigt. Als der
Staub sich legte, klopfte mein Freund mir auf die Schultern und fragte: „Möchtest
du, dass ich wieder fahre?“ Ich sagte nur: „Ich weiß echt nicht, wie du das Ding mit
den eingedrückten Kotflügeln fahren willst. Man kann ja nicht mal mehr lenken!“
Er meinte: „ Wie gesagt, ich kenn diese Strecke!“. Er stieg aus dem Wagen aus. Ich
weiß nicht wie er das anstellte, aber schneller als ich schauen konnte hatte er die
Karosserie wieder perfekt zu recht gebogen! Ob er das wohl auch in seiner Tischlerei gelernt hat?
Wir stiegen wieder ein und fuhren mit 100km/h weiter jener entfernten Stadt entgegen. Ich freute mich sehr darüber, dass er das Auto immer wieder gut auf die
Straße brachte. Wir fuhren wieder einige Tage dahin. Mittlerweile waren wir schon
ganze zwei Wochen unterwegs. Wir kamen wirklich gut voran. Ich war froh darüber, ihn fahren zu lassen.
Plötzlich kam wieder einer dieser großen Laster mit Heuladung über die nächste
Kuppe direkt auf uns zu. Ich sagte mir selbst: „Bitte, fahr den Wagen diesmal nicht
wieder in den Graben. Lass ihn einfach fahren, er hat ja selbst gesagt, dass er die
Straße schon mal lang gefahren ist. Überlass ihm einfach das Steuer.“ Es verlangte
wirklich jedes bisschen Selbstdisziplin, Willenskraft und Entschlossenheit von mir
ihm das Steuer zu überlassen. Sicher kennt ihr die Aussage: „Steh nicht einfach nur
rum, sondern tu was!“ Nun, hier war es genau anders rum: „Bleib sitzen und tu
nichts!“
Mir wurde klar, dass der größte Kampf den ich hatte, der war, nicht das Steuer zu
ergreifen. Ich ballte meine Faust, kaute an meinen Nägeln, zappelte auf meinem
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Sitz hin und her, schloss meine Augen und öffnete sie wieder. Ich musste meine
natürliche Neigung, das Lenkrad zu ergreifen wirklich zurückhalten. Was das ganze noch erschwerte, war der Umstand, dass mein Freund plötzlich die Geschwindigkeit auf 120 km/h erhöhte, je näher der Laster auf uns zukam. Wir fuhren direkt
auf den Laster zu, doch kurz vor dem Aufprall raste der Lastwagen vor unseren
Augen in den Straßengraben. Beim Vorbeizischen erhaschte ich einen Blick in die
Fahrerkabine des Lasters und ich konnte es kaum glauben wen ich dort sah! Der
Fahrer hatte einen hohen Hut auf und einen Dreizack neben sich (ich denke, dass er
den wohl zum Heuladen brauchte). Wir fuhren weiter und legten in kürzester Zeit
eine wirklich große Strecke zurück. Am liebsten hätte ich aus dem Fenster geschrieen: „Ihr solltet mal meinen Fahrer sehen. Ihr habt doch keine Ahnung vom
Autofahren, solange ihr meinen Fahrer nicht kennt!“ Jedem wollte ich mitteilen,
dass man mit diesem Fahrer wirklich jedes Problem in Griff bekommen kann.
Unsere Reise zu dieser entfernten Stadt ging weiter. Doch mit der Zeit wurde mir
langweilig. Ich weiß nicht mehr genau wie sich alles zutrug. Es gibt auch sicherlich
keine Entschuldigung dafür. Aber mir verging die Lust und ich hatte Lust nach ein
bisschen Abwechslung. Eines der Dinge, die mich am meisten nervten, war die
ständige Anstrengung, nicht das Steuer an mich zu reißen. Es verlangte mir wirklich alles ab. Ich hatte oft den Wunsch einfach SELBST zu fahren, vor allem dann,
wenn keine großen Laster unterwegs waren. Immerhin war es ja auch mein Jaguar.
Eines Tages, als wir so dahin fuhren, bemerkte ich links von mir einen Vergnügungspark. Dort gab es viele aufregende Dinge, wie die Achterbahn, das spukende
Schloss, die Geisterbahn und viele andere Attraktionen. Eigentlich musste ich
meinen Fahrer nur darum bitten, mir das Steuer zu übergeben, um das tun zu können was ich wollte. Ich klopfte meinem Freund in Weiß auf die Schulter und sagte:
„Könnte ich mal fahren?“ „Sicher“ antwortete er mir. Eigentlich ließ er mich sowieso jedes Mal fahren, wenn ich ihn fragte. Er stellte sich nie dagegen. Ich war ja
schließlich auch keine Marionette oder eine Maschine. Ich hatte immer die Wahl,
das Steuer zu ergreifen und zwar zu jeder mir beliebigen Zeit. Er rückte beiseite
und ich übernahm. Ich verlangsamte das Tempo, bremste ab, blinkte und bog ab,
um direkt zum Vergnügungspark zu fahren. Ich fuhr um eine Kurve, über einen
größeren Höcker ohne zu merken, dass ich direkt auf eine Klippe zufuhr! Ich konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wir stürzten in die Tiefe.
Alles wurde schwarz um mich. Als ich wieder zu mir kam und so übelzugerichtet
und verletzt am Boden liegend in den Himmel über mir blickte, bemerkte ich neben
mir meinen Freund, der noch immer da war. Er klopfte mir auf die Schulter und
sagte: „Möchtest du, dass ich wieder fahre?“ Ich sagte nur: „Eigentlich hatte ich
eben den gleichen Gedanken.“ Doch wie will er denn meinen ramponierten Wagen
wieder fahrbereit machen? Aber ich stellte fest, dass er nicht nur die Fertigkeit
besaß, verbeulte Karosserien zu richten. Er beherrschte auch das Handwerk eines
Mechanikermeisters! Es dauerte nicht lange bis wir wieder zusammen auf der Straße weiterfuhren - und ich war heilfroh, dass er am Steuer saß.
Als wir so dahin fuhren fragte ich ihn eines Tages: „Könnte nicht ich wieder einmal
fahren? Es ist mir einfach zu langweilig am Beifahrersitz.“ Er rückte zur Seite und
ich übernahm das Steuer. Zu dem Zeitpunkt waren gar keine Laster unterwegs. Es
war eigentlich ziemlich ruhig auf der Straße. Die einzigen Fahrzeuge die uns entADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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gegenkamen waren da und dort ein PKW zwei bis drei Kleinbusse und ein paar
Motorräder. Als wir so dahin fuhren und ich wirklich gut vorankam, tauchte wieder
einer dieser Schwerlaster auf der Kuppe auf. Es war wieder einer derselben Flotte.
Und weißt du, was mir in den Kopf schoss? „Du hast doch genau gesehen, wie er
es gemacht hatte und es gibt keinen Anlass dazu, zu denken, dass du nicht auch das
gleiche schaffen kannst!“ So beschleunigte ich auf 120km/h und steuerte direkt auf
den Laster zu. Mein Freund in Weiß klopfte mir auf die Schulter, aber es interessierte mich nicht. „Wenn er das geschafft hat, dann schaff ich das auch“, dachte
ich. Und weißt du was passierte? Ein furchtbarer Frontalzusammenstoß. Wenn
nicht mein Freund im Auto gewesen wäre, wäre ich schon längst tot. Ich bat ihn
also darum, ab jetzt wirklich jeden Tag und zu jeder Stunde bei mir im Wagen zu
bleiben auch wenn ich noch immer das Verlangen danach hatte, selbst zu fahren. Er
begann wieder den Wagen zu reparieren und schon bald waren wir wieder auf der
Straße. Auf unserer Reise lernte ich Stück für Stück, dass es wirklich besser ist,
ihm das Steuer zu überlassen, vor allem dann wenn wieder ein großer Laster entgegenkam. Ich war zufrieden damit, dass er die Führung übernommen hatte während
ich einfach am Beifahrersitz sitzen blieb. Nun war es so, dass jedes Mal wenn ich
den Wagen lenkte und ein großer Lastwagen auf uns zu kam, ich schnell rüber zum
Beifahrersitz rückte und ihm das Steuer überließ. Ich hatte es einfach nicht mehr
nötig, selbst den Wagen zu steuern.
Und so war es, dass immer dann, wenn die Lastwägen auf uns zukamen, er den
Wagen fuhr. Ich spürte allerdings, dass ich zumindest mit den kleineren Autos
fertig werden würde. Aber ich fand heraus, dass all die Pkws, Kleinbusse und Motorräder mindestens so schlimm waren wie die großen Laster. Stück für Stück kamen wir voran bis wir zu einer Weggabelung kamen. Links führte eine Brücke zu
einem wunderschönen Park mit Schwimmbecken und den schönsten Gärten, die ich
je gesehen hatte. Die Straße zur rechten Seite war voller Dreck und ziemlich großer
Schlaglöcher. Diese Straße schlängelte sich rund um einen Berg hinauf.
Drei mal darfst du raten, für welche Straße er sich entschied! Es war die dreckige
mit den großen Schlaglöchern. Ich legte meine Hand auf seine Schulter und fragte:
„Sag mal, weißt du wohin wir fahren?“
„Ja, ich bin hier ja schon mal lang gefahren.“ „Hast du die andere Straße gesehen?“
„Ja.“ „Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind?“ „Willst du dass ich fahre?“
„Doch, sicher.“ So blieb ich am Beifahrersitz, als wir diese Straße bergauf fuhren.
Als wir bei der Hälfte der Wegstrecke angelangt waren, blickte ich zurück in das
Tal, wo der schöne Garten lag. Ich sah wie große Rauchwolken hinter dem Garten
aufstiegen, die wie die Rauchwolken brennender Heulaster aussahen.
Ich sagte mir: „Nun, er weiß wirklich wohin er fährt – auf alle Fälle!“ Je weiter wir
den Berg hinauf fuhren, desto näher kamen wir einem wunderschönen Licht. Es
war ein herrliches Licht, das von der anderen Seite des Berges leuchtete. Ich hatte
so das Gefühl, dass das Licht jenes der entfernten Stadt war. Ich konnte es kaum
erwarten die andere Seite des Berges zu sehen! Und du?
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Lernen c)
1.

Die Ranger sollen sich vorstellen, ein guter Freund von ihnen säße in der
Todeszelle, wartend auf seine Hinrichtung, oder er hätte vielleicht eine
unheilbare Krankheit und nur mehr sechs Wochen zu leben. Sie wissen,
dass der Freund kein Christ ist, aber sie würden ihm gerne sagen, wie er
gerettet werden kann. Die einzige Möglichkeit mit ihrem Freund in Kontakt zu treten ist durch SMS. Lass die Ranger Römer 3:20-24.31 in einer
modernen Übersetzung lesen und ihre Erkenntnisse ihrem sterbenden
Freund per SMS mitteilen. Die Nachricht darf die Länge von zwei SMS
(320 Zeichen) nicht überschreiten. Plane auch Zeit für eine anschließende
Besprechung der SM ein. Die Jugendlichen können auch ihre eigenen
Handys verwenden.

2.

Lest das Gleichnis Die zwei verirrten Esel und findet im Gruppengespräch
gemeinsam heraus, welche Methoden Gott verwendet, um uns dabei zu
helfen Teil seiner Familie zu werden und zu bleiben.

„Die zwei verirrten Esel“
Zwei verirrte Esel streunten ziellos durch Wald und Wiese bis sie eines Morgens
von zwei benachbarten Bauern gefunden wurden. Jeder Bauer nahm sich einen
Esel, führte diesen zu seinem Bauernhof und spannte ihn vor einen Karren. Da
gerade Apfelernte war, kam ihnen der Fund der Esel gerade richtig.
Bis zu diesem Punkt hatten beide Esel das gleiche Glück erfahren. Beide waren
verloren, wurden gefunden und bekamen eine Aufgabe. Nur die Art und Weise, wie
die zwei Bauern ihre Esel zum ziehen des Karrens motivierten, war unterschiedlich.
Der erste Bauer motivierte seinen Esel, indem er, sobald er sich auf den Wagen
setzte, einen schönen roten Apfel mit einer Schnur an einem Stock anband und ihn
außer Reichweite vor dem Esel hängen ließ. Der Esel sah nun den schmackhaften
Apfel immer vor sich hin und her baumeln und konnte ihn förmlich schon schmecken. In seiner Anstrengung den Apfel zu erwischen stampfte er nach vorn und zog
dabei den Karren. Auch wenn er den Apfel nie erwischte, so strengte er sich mächtig an, um sein Ziel zu erreichen.
Der zweite Bauer nahm ebenso einen Apfel, doch gab er diesen dem Esel zu fressen. Der Esel war dafür so dankbar, dass er den Karren überall dorthin zog, wo der
Bauer wollte.
Der erste Esel probierte einige Zeitlang den unerreichbaren Apfel zu erwischen.
Über einen gewissen Zeitraum hinweg erfüllten beide Esel ihre Aufgabe, die Karren zu ziehen. Aber um die Mittagszeit, begann der erste Esel sich zu fragen, ob er
denn jemals überhaupt im Stande wäre, den wunderbaren Apfel zu erreichen.
Schon bald fand er heraus, dass der Bauer ihn immer außer Reichweite hielt.
Somit begann der Esel sich einige Gedanken zu machen. Zu allererst bezweifelte er
überhaupt, ob der Apfel wirklich all die Arbeit wert war, selbst wenn der Bauer
ihm diesen am Ende des Tages geben würde. Der Apfel könnte auch sehr wahrADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Seite 23/74

scheinlich mehlig und geschmacklos sein, grübelte er. Dennoch war der Esel dankbar dafür, dass der Bauer ihm ein Zuhause und eine Arbeit gab. So tat er eine Weile
so, als wolle er den Apfel wirklich haben und zog den Karren.
Aber die Zweifel kosteten ihm auch Kraft und er fragte sich, ob er denn überhaupt
für das Ziehen von Karren geschaffen wäre. Jedes Mal wenn er solche Gedanken
hatte und dabei langsamer wurde und zu stolpern begann, holte der Bauer den glitzernden Apfel hervor, um dem Esel zu zeigen wie toll es doch wäre, ihn zu erwischen. Mit dieser Art von Motivation schlingerte der Esel dem unerreichbaren Ziel
entgegen und zog dabei den Karren.
Gegen Ende des Tages war es dem armen, hungernden Esel trotz aller Motivationsversuche und Schläge des Bauern nicht mehr möglich den Karren zu ziehen. Und
als er keinen Meter mehr vorangehen konnte, und zusammensackte, wurde er für
nutzlos erklärt und dem Schlachthaus übergeben.
Dennis N. Carlson
Entnommen aus Insight, Review an d Herald Publishing Association
Quellen
Der bessere Weg, E.G.White; Ruf an die Jugend, E.G.White

B2. Anforderung
Erstelle eine Bibeltextreihe zum Thema Offenbarung und Inspiration der Bibel
Die Jugendlichen sollen anhand des Bibelstudiums verstehen lernen, wie Gott uns
die Bibel durch den Vorgang von Offenbarung und Inspiration hat zukommen lassen. Ebenso sollen sie dazu befähigt werden, das Wort Gottes denen zu vermitteln,
die nach der Wahrheit suchen.
1.

2.

Lade den Gemeindeprediger, Ältesten oder jemand anderen Geeigneten
ein, der Gruppe zu zeigen, wie er das thematische Kettenverzeichnis verwendet. Nach kurzer Diskussion soll er den Jugendlichen vorführen, wie
er anhand von 7-10 markierten Textstellen beweist, dass die Bibel wahr
ist.
Diskutiere in der Gruppe über die Bedeutung von Offenbarung und Inspiration. Du kannst dazu auch 1.Korinther 2 in einer gängigen Übersetzung
aufschlagen. Der Text zeigt:
• unser menschliches Bedürfnis: Paulus schreibt davon, dass keiner der
Herrscher dieser Welt „die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist“ erkannt hat. V.6-8
• Gottes Gabe der Offenbarung: „Was kein Auge gesehen hat und kein
Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott
bereitet hat denen, die ihn lieben.“ V.9-10
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•

•

•

•

•

3.

Gott Hilfe bei der Übermittlung von Wahrheit: „Und davon reden wir
ich nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann , sondern mit Worten die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für
geistliche Menschen.“ V.13 Diesen Teil des Vorgangs nennen wir
meist „Inspiration“.
Gottes Hilfe beim Verständnis von Wahrheit: „So weiß auch niemand
was in Gott ist, als allein der Geist Gottes … der natürliche Mensch
aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit, und er
kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden.“
V.11-14
Durch Offenbarung überbrachte Gott den Schreibern der Bibel seine
Wahrheit. Diese auserwählten Schreiber gaben die Wahrheit Gottes
mithilfe des Heiligen Geistes weiter. Diese offenbarte/inspirierte
Wahrheit können wir mithilfe des Heiligen Geistes verstehen.
Gott hatte verschiedene Mittel und Wege, wie er die Schreiber der Bibel und andere Diener Gottes inspirierte. Einigen schenkte er Träume
und Visionen. Anderen gab er den Geist des Verständnisses – einen
Einblick in die Geheimnisse Gottes. Andere wurden geleitet während
sie die verschiedenen Ereignisse und historischen Begebenheiten aufzeichneten. Die menschliche Persönlichkeit wurde dabei nicht ausgeblendet, sondern erweitert und angeregt.
Gott kommt unserem Bedürfnis nach Wahrheit in drei Schritten entgegen: Er zeigt sie uns, erzählt sie uns und lässt sie uns verstehen.
Stellen wir uns auch noch folgende wesentliche Fragen:
a) In welcher Weise offenbart sich Gott? Siehe 4.Mose 12:6, Johannes 1:18, 2.Petrus 1:20-21, 1.Johannes 5:20.
b) Was ist Wahrheit? Siehe Psalm 119:160 und Johannes 14:6, vergleiche mit Jeremia 23:29, Lukas 21:33, Hebräer 4:12.
c) Warum wurden die Wahrheiten der Bibel niedergeschrieben?
Siehe Johannes 20:30-31, Römer 15:4, 2.Timotheus 3:16-17.

Wähle mindesten sieben Bibeltexte aus, die helfen, den göttlichen Ursprung und Zweck der Bibel zu verstehen. Besprich sie mit dem Leiter
und markiere sie in deiner Bibel. Unter Reihe versteht man auch, dass
beim ersten Text der nächste vermerkt ist und da wieder der nächste etc.
So findest du alle Texte in der richtigen Reihenfolge und brauchst dir nur
die erste Stelle zu merken. Natürlich kann auch die Ganze Textreihe zu
Beispiel in den Deckel der Bibel geschrieben werden.
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B3. Anforderung
Gewinne mindestens drei Leute für die Teilnahme an einem Bibelfernkurs
Angesichts der Tatsache, dass Jesus größtenteils den persönlichen Kontakt zum
Menschen suchte, soll auch dem Ranger die Möglichkeit gegeben werden, mindestens drei Freunde oder Kontaktpersonen für den Bibelfernkurs zu gewinnen.
Srecht mit dem örtlichen Missionsleiter, um die notwendigen Bibelfernkurskarten
zu erhalten und lade ihn ein, in der Gruppe mit den Jugendlichen über hilfreiche
Missionsmethoden zu sprechen.

B4. Anforderung
Bibel-Schatzkiste „RANGER“
Nähere Infos dazu findest Du im Explorer B2
1.

2.

Lehre
a.

Joh. 14, 1-3

b.

Mk. 1, 27. 28.

c.

Andere

5.

Bes. Texte
a. Ps. 119, 105.
b.

Kol. 3, 16.

c.

Andere
6.

3.

Erlösung
a. Joh. 3, 17

a.
b.

Spr. 18, 24.
Eph. 4, 23.

c.
d.

1. Tim. 4, 12.
Matth. 24, 14.

e.

Andere

Gehorsam
a.
b.

Gal. 6, 7.
Matth. 7, 12.

b.

Gal. 6, 14.

c.

1. Joh. 2, 15-17

c.
d.

1. Joh. 3, 1-3
Andere

d.

Andere

7.
4.

Beziehung

Verheißungen

Gebet
a.

Heb. 11, 6.

a.
b.

Psalm 145, 18.
Jak. 1, 17.

b.
c.

Jak. 1, 5.6.
Andere

c.
d.

Ps. 27, 1.
andere

BZ1. Zusatzanforderung
Sprich mit nicht-adventistischen Bekannten über deinen Glauben. Vielleicht sind
das deine ersten Bibelstunden?
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Der Weg von Unglauben zu Glauben
Frage: Wie kommt ein Ungläubiger schlussendlich soweit, sich unserer Gemeinde anzuschließen?
Antwort A: In den letzten Jahren wurden unter tausenden von Menschen Fallstu
dien durchgeführt; die Leute wurden gefragt, wodurch sie Christ geworden
sind und in die Gemeinde gefunden haben. Diese Studien schließen jene
der Adventisten und anderer protestantischen Gemeinschaften mit ein. Aus
diesen Studien können nun folgende Grundwahrheiten abgeleitet werden:
- Fünf grundlegende Schritte sind fast allen Bekehrungsgeschichten gemein:
1.

2.

3.

Bewusstsein
• Bevor man sich einer Gemeinde anschließen kann, muss man wissen,
dass es sie überhaupt gibt.
• Die Mehrheit der Befragten sagte, dass sie schon Jahre vor der eigentlichen Aufnahme in die Gemeinde, einen starken persönlichen Bezug
zu der jeweiligen Gemeinschaft hatte. Oft hört man Leute sagen:
„Wenn ich irgendwann mal irgendeiner Kirche beitrete, dann wird es
die _________________ sein.“
• Adventistische Medien, Werbungen, Bücher und Gemeinwesendienste tragen alle dazu bei, dass die Adventgemeinde unter den Menschen bekannt wird.
• Oft ist das Problem, dass Leute vielleicht unseren Namen schon gehört haben, ihn aber nicht wirklich zuordnen können.
Interesse
• Es gibt einen Grund dafür, warum Menschen sich für eine ganz bestimmte Gemeinde interessieren, ebenso wie es etwas in deren Leben
gibt, dass sie dazu bringt eine Gemeinde überhaupt aufzusuchen. Etwas finden sie an einer bestimmten Gemeinde anziehend, sonst würden sie nicht kommen.
• Der Ruf einer Gemeinde in ihrer Umgebung ist das mächtigste Mittel,
um Interesse zu wecken.
Beurteilung
• In der dritten Phase ist die Person schon soweit, dass sie zu einer Veranstaltung einer Gemeinde kommt. Die Person möchte sehen, ob ihre
Bedürfnisse überhaupt gestillt werden.
• Dabei sind die ersten 30 Sekunden, bzw die ersten fünf Minuten entscheidend; der erste Eindruck bleibt am längsten.
• Welche Art von Begrüßungsdienst hat deine Gemeinde?
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4.

5.

Prüfung
• Die Person kommt nun regelmäßig.
• Sie hat sich noch nicht der Gemeinde angeschlossen. Sie schaut einfach, ob ihr die Gemeinde gefällt oder nicht.
• Diese Phase dauert gewöhnlich drei Monate bis 2 Jahre.
Aufnahme
• Wenn sich eine Person taufen lässt, ist sie noch nicht zur Gänze ein
Teil der Gemeinde.
• Die Person muss erst in die Familie adoptiert werden, sozusagen ein
Teil des sozialen Gefüges werden.
• Wenn es einem neu getauften Glied gelingt, innerhalb des ersten Jahres sechs Freunde zu finden, wird es wahrscheinlich auch bleiben;
wenn nicht, wird die Person wahrscheinlich die Gemeinde wieder verlassen.

Wichtig:

- Für eine Person, die durch einen Freund von unserer Gemeinde
erfährt, ist es viel wahrscheinlicher, sich für ein Leben mit Jesus
zu entscheiden und ein aktives, langjähriges Gemeindeglied zu
werden.
- Menschen kommen zu Christus, weil sie einen Mangel verspüren; das ist es was Sie zur Gemeinde treibt.
- Menschen finden durch Freunde zu Jesus; das ist der Weg, der
sie dorthin führt.

Fragen zur Diskussion
• Warum war die Aussendung von Missionaren einer der wichtigsten Faktoren für das Gemeindewachstum?
• Hat Global Mission auch in deiner Umgebung oder Land irgendwelche
Zielgruppen? Wie würdest du auf einen Ruf reagieren, bei solch einem
Projekt mitzuarbeiten?
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D – Dienst am Nächsten
D1. Anforderung
Nimm unter Führung des ADWA-Leiters mindestens einmal an zwei unterschiedlichen evangelistischen Veranstaltungen teil.
Es ist wichtig, an verschiedenen evangelistischen Aktionen teilzunehmen, um so
die Freude der Evangeliumsarbeit zu erleben, besonders auch in der Vielfalt der
Möglichkeiten.
Die ADWA-Leiter werden selbst erleben, dass Ranger den verschiedenen Bereichen der Evangeliumsarbeit ziemlich offen gegenüberstehen. Dabei ist es von wesentlicher Bedeutung, die einzelnen Aktionen für Gruppen zu planen, nicht aber für
den Einzelnen. Vor allem wenn es darum geht aufs Podium zu gehen oder etwas
vor einer Menschenmenge zu unternehmen, werden die Jugendlichen eher abgeneigt sein. Das liegt einfach an den physiologischen und emotionalen Wachstumsmustern. Daher sollten die ADWA-Leiter bei Missionsaktionen lieber Gruppenaktivitäten mit zwei bis vier Teilnehmern planen. Auf diese Weise werden die verschiedenen Aktionen als Teil einer natürlichen Lebensweise erhalten bleiben.
Zusatzinformationen für Leiter
Der menschliche Verstand verfügt grundlegend über zwei Reaktionsmechanismen.
Der eine zeigt positive Reaktionen wie Anerkennung, Akzeptanz, Interesse, Wachstum und Veränderung. Der andere zeigt negative Eigenschaften wie Abwehr,
Leugnung, Unterdrückung und Ablehnung. Der Verstand kann selbst bei Konfrontation mit der Wahrheit negativ reagieren, was sehr stark von der Art und Weise
des Zugangs und der Darlegung der Wahrheit abhängt.
Die Fähigkeit des Geistes, Wahrheit zu erkennen und anzunehmen steht in direktem Verhältnis zum Grad der Veränderung im Bereich des Glaubens und Lebensstils, der von ihm durch das ihm vorgebrachte Material verlangt wird. Informationen, die zu einer Veränderung im Glaubensleben oder Lebensstil aufrufen, sind
eine Bedrohung für die egozentrische Struktur und lösen ganz automatisch eine
negative Reaktion wie z.B. Abwehrhaltung aus.
In der heutigen Zeit gibt es genügend Faktoren, die die Selbstachtung der Menschen zerstören. Viele Dinge, die einst Sicherheit vermittelten und dadurch das
Selbstbewusstsein stärkten, sind trotz aller Anstrengungen zerbröselt. Gewiss wäre
es da wohl nicht sehr klug, das bereits angekreidete Ego mit geistlichen Wahrheiten
zu gefährden.
Diese Punkte sollten immer in Verbindung mit unserem himmlischen Auftrag der
Evangeliumsverkündigung beachtet werden. Die Konfrontation mit den unterscheidenden biblischen Lehrpunkten verlangt eine radikale Veränderung des Glaubens
und Lebensstils. Eine Einstellung, die dem anderen vermittelt, all die Jahre im
Irrtum gelegen zu haben, nagt eher an seinem Ego, als dass es dieses aufbaut und
führt daher sogleich zu einer defensiven Haltung. Solch eine Reaktion ist aber ganz
natürlich, da der menschliche Geist sich selbst in Schutz nimmt.
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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Auf der anderen Seite wird die Selbstachtung einer Person gestärkt, wenn diese mit
dem Konzept der Liebe Gottes konfrontiert wird. Positive Reaktionen, wie die der
Akzeptanz, sind umgehende die Folge. Die lebensverändernden biblischen Glaubenslehren werden nun als Gelegenheit der Reaktion auf Gottes Liebe wahrgenommen und nicht mehr als Drohung empfunden. Die angeborenen positiven Kräfte werden nun freigesetzt und fordern die Person dazu heraus, neue Horizonte der
Wahrnehmung und des Bewusstseins zu entdecken.
„Höher, als der höchste menschliche Gedanke sich erhebne kann, steht Gottes Ideal
für seine Kinder.“ (Erziehung, S. 16)
„Wenn Gottes Wort so studiert werden würde, wie es getan werden sollte, würde
der Mensch eine geistige Weite, einen noblen Charakter und eine Standhaftigkeit in
seinen Vorsätzen besitzen, wie es heute nur mehr selten vorkommt.“ (Der Bessere
Weg, S. 114)
„Wer mit aufrichtigem und gelehrigem Geist im Worte Gottes forscht und die darin
enthaltenen Wahrheiten zu verstehen sucht, kommt mit dem Urheber des Wortes in
Verbindung; seinen Entwicklungsmöglichkeiten ist keine Grenze gesetzt – es sei
denn, er selber will es.“ (Erziehung, S. 114f)

Lernen
•
•

•

•

Ermittle Schwierigkeiten, mit denen Ranger im Schulalltag konfrontiert
werden.
Eröffne eine Gruppendiskussion über die jeweiligen Probleme und deren
Lösungen. Wähle aus der Ideensammlung diejenigen Materialien aus, die
für die vorgeschlagene Diskussion von Relevanz sind und betreffende Lösungen sowohl für öffentliche als auch für private Schulen aufzeigen.
Wenn bestimmte Problempunkte nicht durch angegebene Literatur abgedeckt sein sollten, wende dich für Rat an deinen Gemeindeprediger oder
den Jugendsekretär der Union,
Sprecht darüber, wie das eigene Verhalten und die Beziehungen untereinander dazu beitragen können, ein positives Zusammengehörigkeitsgefühl
zu entwickeln und dem Gruppenzwang entgegenzuwirken.
Besprecht verschiedene Möglichkeiten, seinen Glauben weiterzugeben.
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Ideensammlung
Den Glauben mit anderen teilen – Vorschläge
1.

Zeitschriften
- …
- …
2. Bücher
- Wenn Jungen/Mädchen erwachsen werden
- Das Leben Jesu
- Der Große Kampf
- Der Weg zu Christus
- …
3. Videos zum Thema Gesundheit und Mäßigkeit
4. Fünf-Tage-Plan für Schulen
5. Persönlicher evangelistischer Kontakt durch Gespräche und Literatur
6. Leute dazu einladen, AWR zu hören. Oder STA TV sehen.
7. Lehrer und Schüler zu besonderen Veranstaltungen einladen.
8. Mitmachen bei Schülerhilfsgruppen.
9. Treffen mit anderen Christen um für Schüler und Lehrer zu beten.
10. Übergib dein Leben jeden Tag Jesus und bitte ihn darum, dich zu gebrauchen. Er wird es tun!
Nach Teilnahme an der jeweiligen Aktion, teilt einander in der Gruppe mit, welche
Auswirkungen die Aktion auf die jeweilige Zielgruppe und auf den betreffenden
Ranger gehabt hat.
Stell den Rangern die verschiedenen Missionsdienste vor und wähle den Dienst
aus, der den Bedürfnissen der Gruppe am besten entspricht. Besprecht gemeinsam,
wie ihr euch einbringen könnt und plant die Teilnahme dementsprechend.
Zu den Missionsdiensten zählen unter anderem folgende Programme:
a. Soziale Dienste, Nachbarschaftshilfe
b. Gemeindeprojekte
c. Weltmission
d. Kontakt-Evangelisation
Die folgenden Seiten enthalten einige Ideen für diese Anforderung und die folgende (D2). Das Augenmerk liegt bei D1 auf der Evangeliumsverkündigung. Der
Schwerpunkt bei D2 ist die Stärkung der Einsatzfreude, des Wohlwollens.
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Soziale Dienste, Nachbarschaftshilfe
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Es können verschiedene Freizeitaktivitäten für die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen der näheren Umgebung angeboten werden (Hobbies,
Kunst und Handwerk, Wanderungen, kulturübergreifende Feiern, Spiele
für draußen).
Mithilfe in verschiedenen Sozialeinrichtungen (allgemeine Arbeiten, Spielen mit Kindern, Klavierspielen, Kunst und Handwerk)
Geschenksblumen züchten.
Verschiedene Einrichtungen mit Lesematerial versorgen.
Bauern bei der Ernte helfen.
Meinungsumfragen in der Umgebung durchführen.
Unterstützung bei einem Sozialprojekt.
Unterstützung bei der Arbeit mit jugendlichen Straftätern.
Besuche im Gefängnis oder Jugendstrafanstalt
Informationen zu gesundheitlichen Problemen der näheren Umgebung
sammeln und dementsprechend helfend reagieren.
Teilnahme an Umweltschutzaktionen
Organisation von Jugendgruppen, die kleineren Gemeinden aushelfen
Essens- und Nahrungsverteilung an Bedürftige
Babysittung
Seniorenbetreuung
Reparaturarbeiten
u.v.m.

Gemeindeprojekte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grundstückspflege
Teilnahme am Missionsausschuss
Aktive Mitgliedschaft in der örtlichen Jugendgruppe
Mithilfe bei der Gestaltung der Gemeinderäumlichkeiten einschließlich
des Gottesdienstraumes.
Dem Pastor in der Verteilung von Materialien für Gemeindeglieder und
bei Erledigungen helfen.
Bei der Verteilung von Einladungen helfen
Besuche in Alten-, Kinder- und Blindenheimen, Behindertenwerkstätten,
Kinderkrankenhäuser, usw, um den Menschen dort auf verschiedene Weise Freude zu bereiten (Geschichten vorlesen, Musik vortragen, etc.). Eventuell auch für sie Erledigungen machen.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spezielle Programmaufführungen in Gefängnissen und Heimen organisieren und durchführen.
Pflege des Gemeindehauses.
Ordnung halten über Liederbücher, Bibeln und Bibliothek der Gemeinde.
Mithilfe in der Kindersabbatschule (Geschichtenerzählung, Vorbereitung
der Ausrüstung und der Materialien.
Verfasse Berichte über vergangene Ereignisse und Neuigkeiten für das
Gemeindeinformationsblatt.
Lege einen Garten an, dessen Erzeugnisse der Versorgung von Obdachlosen und anderen Bedürftigen dienen.
Eröffne eine Sammlerbibliothek für historische Gegenstände
Übernimm den Blumendienst der Gemeinde (Gestaltung des Gottesdienstsaals)

Weltmission
1.

Sammle verschiedene Materialien aus dem Missionsfeld für verschiedene
Aktivitäten zum Thema.
2. Lies die Bibliographien einiger Missionare.
3. Fördere solche Hobbys wie Briefmarkensammeln, internationale Brieffreundschaften, Sprachkurse, Reisen, etc, die zu einer weltoffenen Einstellung der Kinder beitragen.
4. Plane einen Dritte Welt-Workshop, bei dem Jugendliche Kleider sortieren,
Spielzeuge reparieren und Gebrauchsutensilien sammeln für Flüchtlinge
und Bedürftige.
5. Zeige in deiner Gemeinde Filme, Diashows oder andere Präsentationen,
die die Menschen für die Not der Welt sensibilisieren.
6. Erstelle eine internationale Kontaktliste für Sammlungen, die besonderen
Projekten zukommen.
7. Sammle Informationen über ein beliebiges Land, in dem Missionare tätig
sind. Spezielle Informationen dazu sind auch über deine Gemeinde, bzw.
Union erhältlich.
8. Unterstützt einen Studenten Missionar mit speziellen Gaben.
9. Organisiert die Anschaffung erforderlicher Materialien für ein bestimmtes
Missionsprojekt.
10. Habt regelmäßigen Kontakt mit einem Missionsfeld, wenigstens vierteljährlich.
11. Versucht einen aktuellen Live-Kontakt zu einer Missionarsfamilie/Student
Missionay herzustellen (Telefon, Funk, E-Mail).
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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12. Legt euch eine Sammelbibliothek von Gegenständen aus verschiedenen
Länder rund um den Globus an.
Kontaktevangelisation
1.

Findet anhand von Meinungsumfragen heraus, wie die Menschen eurer
Umgebung über Glauben, Gott und Kirche denken.
2. Veröffentlicht Gemeindeveranstaltungen speziell für Besucher.
3. Bietet regelmäßig von eurer Gemeinde aus verschiedene FreizeitAktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Es sollte eine
Vielzahl an unterschiedlichen Aktivitäten angeboten werden um die verschiedenen Bedürfnisse und Stimmungen abzudecken. Es sollten aktive
und auch ruhige Angebote dabei sein.
4. Bildet Gebetsgruppen die eure Nachbarschaft zum Anliegen haben.
5. Bildet Zweigsabbatschulen für Interessenten an.
6. Gründet einen Mitarbeiter-Trainingskreis, der Gemeindeneulingen bei der
aktiven Teilnahme in der Gemeinde Hilfestellungen bietet.
7. Stellt in eurer Gemeinde einen Aufenthaltsraum als Lese-, Gemeinschafts-,
Musikraum, etc. zur Verfügung wo man auch neue Freunde treffen kann.
8. Besucht Interessenten zu Hause und zeigt ihnen euer ehrliches, aufrichtiges Interesse an deren Wohlergehen, indem ihr auf deren Bedürfnisse eingeht und sie somit für Gemeindeveranstaltungen gewinnt.
9. Plant für die warme Jahreszeit ein Gemeindefest, bei dem ihr eure Nachbarschaft dazu einlädt und das Programm auch dementsprechend gestaltet.
10. Organisiert einige Nachbarschaftstreffen, bei denen ihr zusammen mit den
Leuten eurer Umgebung Kekse für Weihnachten backt, Hilfspakete für
ADRA zusammenstellt oder andere soziale Aktivitäten unternehmt.
11. Führt gemeinsame Kinderveranstaltungen durch (z.B. Ferienbibelbastelfreizeit).

D2. Anforderung
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Lernen
Die Liste von sozialen Diensten könnte beinhalten:
• Gesundheitsdienste
• Suppenküchen für Obdachlose und Bedürftige
• Rotes Kreuz
• Heilsarmee
• Versch. Kirchliche und städtische Dienste (Bürgerservice)
• Lokale und internationale Entwicklungs- u. Katastrophenhilfsorganisationen
Christliche Dienste :
• Interesse wecken für ein gemeindeweites Erholungsprogramm für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene (Hobbys, Bergsteigen, interkulturelle Veranstaltungen, Outdoor – Aktivitäten)
• Arbeit in Institutionen (allgem. Arbeiten, Spiele leiten, Handwerk, Musizieren, mit Kindern arbeiten ...)
• Blumen selber anbauen und verschenken
• Lesestoff organisieren für Kinderheim/Altersheim
• Ein Projekt der Stadtgemeinde unterstützen
• Mit jugendlichen Straftätern arbeiten
• Besuch in einem Gefängnis oder Jugendstrafanstalt
• Mitarbeit bei einer Meinungsumfrage der Stadtgemeinde
• Informationsmaterial verteilen
• Gesundheitsbezogene Probleme einer Stadt oder Gemeinde studieren und
Lösungen überlegen
• Teilnahme an ökologischen Aktivitäten der Stadtgemeinde
• kleineren Kirchen Hilfe anbieten, die Jugendliche leisten können
• Verteilen von Kleidern und Essen
• Babysitten
• Seniorenbetreuung
• Reparaturarbeiten und Aufräumarbeiten
Wenn möglich, besuche drei Organisationen in deiner Umgebung, damit du weißt,
wo sie sich befinden und was sie leisten. Lade einen Vertreter dieser sozialen Organisationen in die Gruppe ein, damit er der Gruppe erklärt, was seine Organisation
tut.

D2. Anforderung
Nimm an mindestens 3 Gemeindeaktivitäten teil.
Freude am Dienst in der Gemeinde zu entwickeln, ist ein wichtiger Aspekt, wenn
es um adventistische Identität geht.
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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Lernen
Die Explorer können sich bei der Planung und Durchführung von folgenden Gemeindeaktivitäten engagieren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Verschönerung der Gemeinde
Aktive Mitgliedschaft in der ADWA
Mitarbeit bei Renovierungsarbeiten oder Einrichten eines Raumes in der
Gemeinde
Dem Prediger beim Verteilen von Schriften, Geschenken, Telefonanrufen
und anderen Erledigungen helfen.
Einladungen an Fremde verteilen
Besuche Personen, die nicht alleine aus dem Haus können, lies ihnen etwas vor, musiziere für sie, geh mit ihnen einkaufen oder erledige verschiedene Wege für sie.
Auf Babys oder Kleinkinder aufpassen, während die Eltern Gemeindeveranstaltungen besuchen.
Bei Veranstaltungen und Dienstleistungen in Institutionen mithelfen (Gesundheitsprogramme, Altersheim, Gefängnis ...)
Beiträge über Ereignisse in der Gemeinde für das Gemeindeblatt verfassen.
Bei der Reinigung der Gemeinderäumlichkeiten mithelfen.
Sich um die Liederbücher, Bibeln oder die Gemeindebibliothek kümmern.
Sich um den Blumenschmuck kümmern.
Einen Garten anlegen, um Bedürftige zu versorgen.
Estell eine Sammlung von Dingen der „Geschichte“ deiner Gemeinde.
In der Kindersabbatschule mithelfen (Geschichten erzählen, Anschauungsmaterial herrichten, Material sammeln, auf die Kinder aufpassen).
Kontakt halten mit Personen, die sich nicht an ihrem Wohnort befinden
(aus beruflichen Gründen, Studenten in einer fremden Universitätsstadt,
etc.)
Die lokale Jugendgruppe unterstützen.

DZ1. Zusatzanforderung
Ein neues Mitglied für die Sabbatschule, ADWA oder Bibelfernkurs anwerben.
Vielleicht sind noch nicht alle Kinder der Gemeinde aktive Mitglieder der ADWA,
ermutige sie, sei ihr Freund. Einzelne Kinder tun sich schwer für die Kindersabbatschule von den Eltern weg zu sein. Lade sie ein mit dir zu gehen. Manche Nachbarskinder sind vielleicht neugierig warum du dich am Sabbat immer so schön
anziehst und haben schon gesehen wie du betest vor dem Essen, vielleicht möchten
sie mehr von Jesus erfahren und würden gern einen Bibelfernkurs für Kinder machen.
Seite 36/74

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

S – Sozialverhalten
S1. Anforderung
Nimm an einer Podiumsdiskussion oder einem Sketch teil zum Thema „Peer Pressure“(gesellschaftlicher Druck unter gleichaltrigen) und dessen Rolle in deiner
Entscheidungsfindung. Kombiniere auch mit G2

Lernen
•

Welche Probleme können euch in der Schule begegnen.
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•

•
•

Besprecht die Probleme offen in der Gruppe und sucht gemeinsam Lösungen. (Beispiele dazu siehe unten bei „Hilfen“; evtl. Einbeziehung des Pastors bzw. Jugendsekretärs, wenn manche Fragen nicht hinreichend beantwortet werden können).
Diskutiert Verhaltensweisen und Beziehungen, die einen positiven Einfluss haben und die Gefahr des Gruppendrucks mindern.
Sprecht über Möglichkeiten, wie man seinen Glauben anderen schmackhaft machen kann.

Hilfen
1. Mögliche Fragen und Antworten für öffentliche Schulen
•

Sollte ich einer Sportmannschaft beitreten, wenn ich möglicherweise ein
Problem mit dem Sabbat bekommt?
Wenn du sportlich bist, gibt es keinen Grund, nicht in einer Mannschaft zu
spielen, sofern
der Trainer schon in Vorhinein weiß, dass du am Freitag Abend und
Samstag nicht verfügbar bist.
der Lehrer deine Prinzipien kennt und dir versichert, dass er dich nicht
auffordern wird, sie zu missachten.
die sportliche Aktivität nicht mehr Bedeutung bekommt als dein
Glaube.

•

Was würdest du tun, wenn deine Klasse mehrere Tage fort fährt, vielleicht
über´s Wochenende ?
Fahre wenn möglich während der Woche mit. Achte auf die Bekanntgabe deiner Essgewohnheiten, kläre, ob es möglich ist, eigenes Essen
mitzunehmen falls notwendig. Wenn ihr über das Wochenende weg
seid, kläre mit dem Lehrer, ob du am Samstag freihaben bzw. erst am
Sabbat Abend nachkommen kannst.

•

Wie soll ich auf eine Einladung zum Tanzen in der Schule reagieren ?
Bedanke dich zunächst für die Einladung und versuch dann, deine
Überzeugungen bezüglich Freizeitgestaltung zu erklären. Wenn das
deinen Freund nicht zufrieden stellt, drück dich noch klarer aus – vielleicht gibt es Unterlagen bei der Union über dieses Thema.

•

Alle deine Freunde gehen zu einer Schulveranstaltung am Freitagabend
und wollen wissen, wieso du nicht kommst. Was würdest du antworten ?
Sei ehrlich. Erkläre auf einfache Art und Weise, dass mit dem Sonnenuntergang am Freitag der Sabbat beginnt. Erläutere, warum du den
Sabbat hältst (Anbetung Gottes)
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•

Du triffst auf Jugendliche, die Drogen nehmen – was sollst du tun ?
Mach ihnen als erstes klar, dass du absolut kein Interesse an Drogen
hast.
Dann versuch die Gelegenheit zu nützen, mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, warum du keine Drogen nimmst, welche Auswirkungen Drogen auf den Körper und besonders auf den Geist haben
und welche Folgen daraus für die eigenen Kinder erwachsen können.

•

Dein Lehrer macht sich über die Schöpfung/das Christentum lustig. Wirst
du es still ertragen oder .... ?
Du sollst deinen Lehrer immer mit Respekt behandeln. Teile ihm deine Überzeugungen in einem persönlichen Gespräch mit und ersuche
ihn, deine Überzeugungen und die deiner Mitschüler zu respektieren.
Bring den Lehrer nicht vor der Klasse in Verlegenheit.
Fass die Gelegenheiten beim Schopf, die sich im Zuge einer Klassendiskussion ergeben, um zu deinen Überzeugungen zu stehen.
Gib bei Tests die gewünschten Antworten. Du kannst in einem
Schluss-Statement deinen Glauben an die Schöpfung begründen.

2.

Mögliche Fragen und Antworten für Gemeindeschulen (multiple choice)

Was würdest du tun, wenn einige deiner Mitschüler

•

versuchen, dich zum Rauchen und/oder Trinken zu verführen?
dem Lehrer davon berichten
nichts tun
ihnen eine Moralpredigt halten
das persönliche Gespräch suchen und deine Sorge zum Ausdruck
bringen ()

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Seite 39/74

•

nicht an einer Gebetswoche teilnehmen
über sie reden
sie dafür tadeln
versuchen, ihnen ein Freund zu werden ()
für sie beten ()
deinen Freunden erzählen, dass du nichts mehr mit ihnen zu tun haben
willst

•

keine Gemeindeglieder sind ?
dich von ihnen fernhalten
sie in die Gemeinde einladen ()
ihnen das Gefühl geben, dass sie dazugehören ()
sie zu den Pfadfindern einladen ()
ihnen mitzuteilen, dass sie besser in eine staatliche Schule gehen sollten.

•

wenn sie einsam sind und sich ausgegrenzt fühlen ?
sie ignorieren
ihnen ein Freund werden ()
andere ermutigen, sich für sie zu interessieren ()
sich lustig machen ()
sie in jede mögliche Aktivität einzubeziehen ()

•

Wenn sie dich einladen, mit dir ins Kino zu gehen?
Sag ihnen, dass du sie verpetzen wirst
Freundlich nein sagen und erklären, warum du nicht mitgehst ()
mitgehen und dich amüsieren
besser mitgehen, um keinen Wirbel zu verursachen
so tun, als hättest du nichts gehört

3.

Wie kann ich meinen Glauben mit anderen teilen? - Vorschläge

•

Zeitschriften aus unseren Verlagen in Büchereien auflegen (Leben und
Gesundheit, Zeichen der Zeit...)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bücher aus unseren Verlagen der örtlichen Bibliothek anbieten (Das Leben Jesu, Der große Kampf, Der bessere Weg ...)
Filmaabende zu Themen wie Gesundheit und Lebensstil
Raucherentwöhnungskurse für Schüler
Persönliche Evangelisation – Gespräche, Literatur
Ermutige die Schüler, sich unsere Satelliten- oder Radioprogramme anzusehen bzw. anzuhören.
Lade Lehrer und Studenten zu besonderen Veranstaltungen ein.
Engagiere dich in einem Schülerverein, der sich um die Nöte der Schüler
annimmt.
Triff dich mit anderen Christen, um für Schüler und Lehrer zu beten.
Vertraue Gott dein Leben täglich an und bitte ihn, dich zu gebrauchen – er
wird es tun!!

S2. Anforderung

Besuche das Rathaus/Gemeindeamt oder ladet einen Beamten der Stadt- oder Gemeindeverwaltung ein. Beschreibe 5 Möglichkeiten wie die ADWA-Gruppe mit den Ämtern
zusammen arbeiten kann.
Es geht um die Weiterentwicklung des Konzepts, dass Christen gute Bürger sind,
die sich für das Wohlergehen der kommunalen Verwaltung interessieren. Wir wollen bereit sein, überall wo es unser Gewissen erlaubt, mitzuhelfen.

Lernen
•

•

Wenn die Gruppe ein Gemeindeamt/Magistrat besucht bzw. Vertreter einlädt, sollten die Teilnehmer ihre Fragen bereits im Vorhinein formuliert
haben. Die Fähigkeit, sorgfältig durchdachte Fragen zu stellen, hinterlässt
einen guten Eindruck.
Die Gruppe sollte bei diesen Besuchen ihre Uniformen tragen. Wenn ein
Vertreter der Gemeindeverwaltung zu Besuch kommt, könnte eine Abzeichenverleihung vorgenommen werden; sie eignet sich für die Öffentlichkeitsarbeit. Ein Anfang mit ordentlicher Aufstellung und vielleicht einem
Fahnenaufzug und einem Andachtswort weist auf Ordnung und Benehmen
hin und gibt sicherlich ein gutes Zeugnis.

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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SZ1. Anforderung
Eines der folgenden Fachabzeichen erwerben:
a. Christlicher Umgang und Benehmen
b. Familienleben

G - Gesundheit und Fitness
Absicht dieses Abschnitts ist es, ein Bewusstsein für die Gefahren des Missbrauchs
von Alkohol zu schaffen.

G1. Anforderung
Eine der folgenden Anforderungen erfüllen
a. Beteilige dich in einer Gruppendiskussion zum Thema „Alkohol und seine
Auswirkungen auf den Körper“.
b. Sieh dir einen Film zum Thema Alkohol oder andere Drogen an und diskutiere deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper.
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Es gibt viele Missverständnisse bezüglich der körperlichen Wirkungen von Alkohol und Drogen. Vielleicht gibt es in deiner Gemeinde auch med. Personal, das
dich unterstützen kann.

Lernen
Teil a
Kopiere das Flussdiagramm über die Wirkungen des Alkohols für jedes Mitglied
deiner Gruppe. Besprich die Wirkungen des Alkohols auf die wichtigsten Organe
des Körpers. Die Gruppe soll diese Information in ihr Diagramm übertragen. Beim
nächsten Treffen kannst du folgendes Quiz als Einstieg zur Diskussion und zur
Erinnerung durchführen.

FLUSSDIAGRAMM : Alkohol wirkt auf folgende Organe
1.

2.

Gehirn:
• Alkohol wirkt funktionshemmend auf die Gehirnzentren und führt dadurch zu Koordinationsstörungen, Verwirrung und mangelnder Urteilsfähigkeit, etc.
• Alkohol zerstört Gehirnzellen. Diese können nicht ersetzt werden.
• Bei regelmäßigem Alkoholkonsum kommt es zu Gedächtnisschwund
sowie zur Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und der Lernfähigkeit.
Leber:
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Alkohol verursacht eine Entzündung und daraus resultierende Schwellung der Leberzellen.
• Bei fortwährendem Konsum kommt es zum Zelltod und schließlich
zur Zirrhose (knotiger Umbau der Leber → Funktionsbeeinträchtigung und schließlich –ausfall)
Herz:
• Alkohol verursacht eine Herzmuskelentzündung.
• Er wirkt toxisch und verursacht Fettansammlungen.
Magen:
• Alkohol reizt die Magenschleimhaut - Folge sind Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre.
Niere und Harnblase:
• Alkohol reizt die Blasenschleimhaut und verhindert eine ausreichende
Dehnung (→ häufiger Harndrang!).
•

2.

3.

4.

Er beeinträchtigt die Nierenfunktion und verursacht eine vermehrte
Harnausscheidung.
Mund und Speiseröhre:
• Alkohol reizt die zarten Wände der Kehle und der Speiseröhre. Er
„verbrennt“ alles auf seinem Weg nach unten.
Blutgefäße :
• 95 % des Alkohols werden von der Schleimhaut des Magens und des
Zwölffingerdarms ins Blut absorbiert.
• Alkohol gelangt daher rasch in jede Zelle und jedes Gewebe des Körpers.
• Alkohol führt zu einer Verklumpung der roten Blutzellen zu klebrigen
Pfropfen, die die Zirkulation verlangsamen und verhindert dem Gewebe die Sauerstoffaufnahme.
• Er verursacht Blutarmut, indem er die Produktion der roten Blutzellen reduziert.
• Er verlangsamt die Fähigkeit der weißen Zellen, Bakterien zu zerstören, und hemmt die Fähigkeit der Blutplättchen zur Gerinnung.
•

5.

6.

Mythen und Fakten über den Alkohol
o
•
o
•
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Mythos : Alkohol ist ein Aufputschmittel.
Fakt: Er scheint zu stimulieren, weil er Hemmungen beseitigt; Alkohol ist ein Beruhigungsmittel.
M: Ein wenig Alkohol kann deine Fähigkeiten verbessern.
F: Normalerweise steigert er weder körperliche noch mentale Fähigkeiten. Er steigert das Selbstvertrauen, verringert jedoch das UrteilsADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

o
•

o
•

o
•

o
•
o
•

o
•
o
•

o
•

vermögen, die Selbstkritik und die Selbstkontrolle. Alkoholiker fühlen
möglicherweise eine Verbesserung ihrer Leistung, während sie sich in
Wirklichkeit verschlechtert hat.
M: Alkohol erwärmt den Körper.
F: Ein Alkoholiker mag sich wärmer fühlen, weil das Blut durch den
Einfluss des Alkohols an die Hautoberfläche steigt. Dies verringert
aber die Körpertemperatur, weil die Oberflächenwärme verloren geht.
M: Bierkonsum erzeugt keine Alkoholiker.
F: Bier enthält ebenso wie andere Alkoholika den suchterzeugenden
Inhaltsstoff Äthylalkohol. Da der Alkoholgehalt geringer ist, muss
man nur mehr davon trinken als von Wein und Whiskey, um betrunken zu werden.
M: Alkoholiker trinken jeden Tag.
F: Manche Alkoholiker trinken nur am Wochenende. Alkoholismus
bedeutet nur, dass eine Person ihr Trinkverhalten nicht kontrollieren
kann.
M: Alkohol heilt Erkältungen.
F: Einige Symptome mögen kurzfristig schwächer werden, aber Alkohol heilt keine Erkältungen.
M: Kaffee trinken, eine kalte Dusche, frische Luft, usw. machen eine
betrunkene Person nüchtern.
Diese Methoden können aufrütteln, die Person ist aber bloß ein wach
gewordener Betrunkener. Das kann letztlich noch gefährlicher sein,
denn der Betrunkene fühlt sich frischer und versucht z.B. mit dem Auto zu fahren (mit drastischen Resultaten!). Es braucht einfach Zeit, bis
der Alkohol aus dem Körper eliminiert wird.
M: Alle Alkoholiker sind heruntergekommene Typen.
F: In allen Gesellschaftsschichten finden wir Menschen mit Alkoholproblemen. Nur etwa 3 % der Alkoholiker sind „Sandler“.
M: Alkoholiker sind willensschwach.
F: Das ist nicht unbedingt richtig, wenn auch der Alkohol die Gehirnzentren, die das Urteilsvermögen, die Vernunft und Willenskraft kontrollieren, beeinflusst.
M: Frauen können nicht alkoholabhängig werden.
F: Auch Frauen werden abhängig, bei ihnen ist es aber nicht so offensichtlich, weil ihr Problem oft „zu Hause bleibt“. In den letzten Jahren
gab es einen deutlichen Anstieg von Alkoholikerinnen.

Die folgende Tabelle kann zur Diskussion genützt werden.
Vergleich der Wirkungen von Nahrung und Alkohol
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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Ernährung

Alkohol

Körperwachstum

fördert es

kann es verzögern

Kann im Körper gespeichert werden
Wirkt sich auf die körperliche und geistige
Aktivität aus

ja
nein
unterstützt sie hemmt sie

Reparatur von Zellen

lebenswichtig unbrauchbar

Einfluss auf die Körpertemperatur

hält stabil

verursacht Verlust

Vitamingehalt

hoch

Spuren

Widerstand gegen Infektionen

steigert ihn

senkt ihn ab

Quiz: Richtig oder Falsch?
1.
2.
3.
4.
5.

Alkohol ist ein Aufputschmittel. (F)
Alkohol steigert das Selbstvertrauen, verringert aber das Urteilsvermögen (R)
Er erwärmt den Körper. (F)
Alkoholiker trinken jeden Tag. (F)
Kaffee trinken, kalt duschen, frische Luft etc. machen eine betrunkene Person
schnell wieder nüchtern. (F)
6. Menschen mit Alkoholproblemen finden sich in allen Gesellschaftsschichten.
(R)
7. Alkohol zerstört die Leberzellen. (R)
8. 95 % des Alkohols wird durch den Darm ins Blut absorbiert. (F)
9. Alkohol beeinträchtigt die Niere und verursacht Flüssigkeitsverlust. (R)
10. Alkohol wirkt nur bei Menschen, die keine Willenskraft haben. (F)
Teil b
Einen Film über Alkohol oder andere Drogen anschauen und deren Auswirkungen
auf den menschlichen Körper besprechen

G2. Anforderung
Nimm an einer Diskussion über “Peer Pressure” teil
Welchen Stellenwert haben Selbstachtung und Selbstwert in Bezug auf Gruppendruck und Altersgruppen? Durch die Überschneidung von Sozial und Gesundheit in
Bezug auf dieses Thema, kann dieser Teil auch mit S1 kombiniert werden.
.Allem voranzustellen ist, dass der wahre Wert jedes Menschen wird durch Gott
definiert und verliehen!

Lernen
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•
•

•

•

•

•

•

Lies Jes. 43,1-3 , In Gottes Augen bist DU ganz besonders.
Gleichaltrige sind:
o Wichtig für jeden Menschen
o Jeder braucht Freunde
Besprecht den Einfluss der Gruppe und die weitreichenden Konsequenzen
o Wie der Mensch sich fühlt
o Der Einfluss auf das Verhalten untereinander
Diskutiert darüber warum sich Menschen oft misslich oder unbeholfen und
dann aber wieder wohl fühlen
o Magst du dich, wie du bist?
o Glaubst du, du bist schlau oder dumm?
o Kommst du dir unpassend oder minderwertig vor?
Menschen mit schwachen Selbstwert:
o Rühmen sich auf Kosten anderer
o Schmälern die Qualitäten anderer
o Muten sich selbst nicht viel zu
o Brauchen Bestätigung
o Entlocken anderen Komplimente
o Drängen sich vor
o Sind überkritisch
o Weil niedriger Selbstwert die Entscheidungsfreude beeinflusst,
sind Ziele wichtg.

Besprecht, wie man an Selbstachtung zunehmen kann
o Nicht sich selbst herunter würdigen
o Neu Wege finden Gaben zu entfalten
o Keine Show abhalten, bescheidener auftreten
o Setze deine Gaben ein, zu Hause, in der Gemeinde, in der Schule
o Übernimm Verantwortung, für dich selbst und die, die dir anvertraut wird
o Harre nicht auf Misserfolg, sei optimistisch
Sucht Beispiele in der Bibel, wo Gott normale Menschen zu „Helden“
macht. ( Joseph, Gideon, Esther, Ruth, David, etc.)

GZ1. Zusatzanforderung
Nimm an einer 16 km – Wanderung teil und erstelle eine Liste über die passende
Kleidung.
ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER
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Lernen Ausflüge zu planen, Notwendiges zu erkennen und Interessantes zu Dokumentieren wird das Leben ungemein bereichern. Geduld und ausdauer gehen damit
Hand in Hand.
Erkunde das Gebiet, in dem du die Wanderung planst, und informiere die Teilnehmer über die Fauna und Flora, die in diesem Gebiet vorkommt. Es ist leichter etwas
zu finden, wenn man weiß, wonach man suchen soll.
Denke bei der Kleidung an die Jahreszeit: langärmelige Shirts, Hose, Wollpullover,
Regen und wind- und wetterfeste Jacken, festes Schuhwerk, Kopfbedeckung. Betonung liegt auf bequem passender Bekleidung!
Richtiges Schuhwerk: Innen weich, guter Sitz in der Ferse, genügend Platz für die
Zehen, feste Sohle, Obermaterial weich und flexibel. Leder ist das beste Material.
Eine feste Gummisohle mit gutem Profil gibt einen festen Stand.
Socken: am besten ist Wolle, eventuell ein bisschen zu groß.
Diese Anforderung kann als Grundlage für das Abzeichen Wandern verwendet
werden. Schau dir die Anforderungen in der Abzeichen-Mappe an, möglicherweise
entdeckst du ein sehr erfreuliches neues Hobby.

Lernen:
Ermutige jeden Teilnehmer ein Tagebuch über die Wanderung zu verfassen, in dem
die Fakten, Fotos und die verschiedenen Dinge, die beobachtet wurden, festgehalten werden.
Die Wanderung könnte unter einem Motto stehen, z.B. Geschichte der Gegend
Das Logbuch sollte von jedem Teilnehmer möglichst schnell nach der Wanderung
geschrieben werden, solange die Eindrücke noch frisch sind. Es sollte eine brauchbare und interessante Aufzeichnung der Vorbereitung und der Durchführung der
Wanderung sein.
Mögliche Struktur: Name der Gruppe, Teilnehmer, Ziel der Wanderung, Datum,
Wetterlage, Essen, Landschaft, Gebiete, die zu meiden sind, Orientierungspunkte
im Gelände, Tierwelt (Vögel ...) Baumarten, Blumen, Brauchbarkeit der Ausrüstung, Landkarten, Fotos, lustige Begebenheiten,.....
Alle Logbücher sollten eine Handskizze über den Weg enthalten, mit ungefährem
Maßstab und Geländemarkierungen, Kontrollpunkten, Nordpfeil. Das Logbuch
sollte weiters die Ausrüstungsliste (auch Dinge, die gefehlt haben) beinhalten,
Essensliste, Erste Hilfe-Ausrüstung vermerken usw. Weiters auch Aufgaben, die
von den Teilnehmern übernommen wurden, und individuelle Anmerkungen der
Teilnehmer. Diese Aufzeichnungen können auf ganz unterschiedliche Art aufbereitet werden.

GZ2. Zusatzanforderung
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Bewusstsein über AIDS und „Peer Pressure“
Besprecht den Einfluss der Gruppe (Peer Group) in Bezug auf Sex vor der Ehe und
Drogenkonsum.

Lernen:
Sucht Gründe, die die Teenager beeinflussen, sich mit außerehelichem
Sex, oder schädlichen Dingen wie Drogen, Alkohol, Lösungsmittel, etc.
zu beschäftigen
o Doppeldeutige Werbungen: „Just do it“(Nike)
o Innerer Druck, pers. Neigung oder Neugierde
o Gruppendruck – Einfluss von gleichaltrigen Freunden, Idolen etc.
o Unterbewusste Beeinflussung durch Wortschatz, Körpersprache,
Werbung, Musik, Erregung, etc.
• Entwickelt Methoden und Wege, wie Teenager positiv zur Familienatmosphäre beitragen können.
• Lerne Gute und Schlechte Einflüsse der Gruppe zu unterscheiden
• Welche persönlichen Regungen können Teenager dazu bewegen sexuell
aktiv zu werden oder Genussmittel zu konsumieren?
• Besprecht den negativen Einfluss der verschiedenen Medien: Bücher, Filme, Fernsehen, Werbung (Film und Plakat)
Das Durchschnittsalter der Infizierung mit Aids sinkt stetig. Oft ist ein leichtfertiger Umgang oder Unwissenheit Schuld. Jeder Teen sollte gut informiert sein über
die verschiedenen Gefahren von Infektionskrankheiten, insbesondere HIV.
Siehe FRIEND/COMPANION.
•

O - Organisation und Führung
O1. Anforderung
Den Beginn einer Gruppenstunde oder eine Sabbatschulstunde leiten.
Lernen, vor einem Publikum zu reden und wie man diese Fähigkeit weiterentwickeln kann, dient der Persönlichkeitsbildung und fördert Führungspotential.
Ein möglicher Beginn einer ADWA-Stunde
09:00
09.10

Eintreffen
Aufstellung in Gruppen
Begrüßung, Andacht
ADWA-Lied, Fahne
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09:30
09.40

Programm besprechen
Aktivität beginnen

Sabbatschulstunde:
09:00
09:05
09:06
09:13
09.56
09.59

Lied singen
Gebet
Missionsbericht, Gabensammlung (mancherorts auch nach dem
Gruppengespräch)
Sabbatschule
Abschluss in Gruppen
Schlussgebet

O2. Anforderung
Mithilfe bei der Organisation einer missionarischen Aktion wie z.B. ein Projekt für
bedürftige/benachteiligte Kinder, Verschönerung der Umgebung etc.
Bei dieser Anforderung geht es in erster Linie um die Planung. Die Teilnehmer
sollen lernen, die Aktivitäten, die sie unternehmen wollen, auch zu planen. Wenn
sie nicht nur Teilnehmer sind, sondern an der Planung aktiv beteiligt waren, bekommt das Projekt eine ganz andere Bedeutung für den Einzelnen – es wird
„sein/ihr“ Projekt. Im Abschnitt D findest du sicherlich verschiedene Ideen.

OZ1. Zusatzanforderung
Nimm an einer speziellen Veranstaltung, wie einer Fachabzeichen Verleihung,
einem Tag der Offenen Tür oder einem ADWA Gottesdienst teil. Bewerte das
Ereignis zusammen mit anderen Explorern/Companions, um eventuelle Verbesserungen für das nächste Mal vorzuschlagen.
Kriterien für die Auswertung können sein:
• Planungsschritte
• Ausführung
• Leitung
• Zeitablauf
• Inhalte
• Materialien
• Vorbereitungen
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•
•

Werbung/Einladung
Etc

N – Natur
Zweck dieses Abschnittes ist es, bestimmte Sterne, Planeten und Konstellationen
zu identifizieren als Einstieg in die Astronomie und die Wertschätzung der Jugendlichen an Flora und Fauna wecken.

N1. Anforderung
Erkenne den Polarstern, den Orion, die Plejaden und zwei Planeten.
Kenne die geistliche Bedeutung des Orion, wie in Frühe Schriften beschrieben.

Lernen
•
•

Frühe Schriften S. 31f. lesen.
Nimm deine Gruppe mit nach draußen und lass sie ein paar Sternenkonstellationen am Nachthimmel suchen. Sie sollen eine Karte anfertigen, die
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die Sterne in Relation zur Oberfläche der Erde zeigt, so wie sie sie gesehen haben. Datum und Uhrzeit müssen ebenfalls darauf vermerkt werden.
• Sechs Stunden später (in der selben Nacht) sollen sie dasselbe noch einmal
tun und versuchen, eine Erklärung für die Veränderung zu finden.
• Erkläre der Gruppe, warum der Polarstern für die Navigation gebraucht
wird; beschreibe die Unterschiede zwischen dem Nachthimmel der Nordund Südhalbkugel.
• Lass die Gruppe durch eigene Beobachtung herausfinden, ob das Südkreuz
in euren Breiten zu sehen ist.
• Versuch jemanden zu finden, der ein Teleskop zur Verfügung stellen kann.
• Plane einen Besuch in einem Planetarium.
Möglichweise mag es notwendig sein, Literatur aus der Bibliothek auszuborgen.
Sternkarten sind im Handel erhältlich

N2. Anforderung
Eines der folgenden Fachabzeichen ablegen: Tierspuren, Kakteen, Blumen, Sterne,
Wetter
Die Explorer sollen ermutigt werden, selber Forschungen anzustellen und persönliche Aufzeichnungen zu den Fachabzeichen zu machen.
Siehe die Anforderungen der einzelnen Fachabzeichen. Zu finden sind sie beim
jeweiligen ADWA-Leiter oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe).
Vielleicht gibt es in deiner Gemeinde jemanden, der sich bei dem einen oder anderen Thema gut auskennt. Lade ihn ein, mit der Gruppe dieses Abzeichen durchzunehmen. Nicht im Vortragsstil, sondern nach Möglichkeit in der Natur bzw. mit
entsprechendem Anschauungsmaterial.

NZ1. Zusatzanforderung
Sechs Tier- oder Vogelspuren bestimmen. Aus drei der Spuren Gipsabdrücke herstellen.

Lernen
Anmerkung: Das Ablegen des Fachabzeichens Tierspuren und Fährten erfüllt auch
diese Anforderung.
Fünf Regeln für das Fährtenlesen:
1.

Untersuche zunächst eine Tierspur sorgfältig.
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2.

3.

4.

5.

Schau die ganze Spur an. Es kann vorkommen, dass der eine oder andere
Fußabdruck an verschiedenen Stellen fehlt, doch kannst du anhand anderer
Merkmale erkennen, wo das Tier entlang gelaufen ist (z.B. bei hohem
Gras ist dieses zur Seite oder auf den Boden gedrückt).
Gebrauche die Sonne als Hilfsmittel. Die Spuren sind leichter zu erkennen,
wenn die Sonne einen Schatten über den Weg wirft. Am besten ist es,
wenn die Sonne tief steht, weil dann ein längerer Schatten geworfen wird.
Mach dich also frühmorgens auf den Weg, wenn die Spuren frisch sind
und der Schatten lang ist. Verfolge die Spur auf der Sonnenabgewandten
Seite.
Versetz dich in die Lage des Tieres, das du verfolgst. Dies ist vor allem
dann sehr hilfreich, wenn die Spur nur schwer auszumachen ist. Frag dich
immer wieder, wohin du gehen würdest, wenn du das Tier wärst. Es lohnt
sich, die Gewohnheiten des Tieres, das du beobachten willst, bereits vorher zu studieren. „Geht das Tier zum Wasser? Auf den Baum? Ins Dickicht? Etc.“
Wenn du die Fährte verlierst, markiere die letzte Spur und sieh dich um.
Der Wildwechsel muss irgendwo weitergehen und kann für gewöhnlich
auch gefunden werden. Kennzeichne die letztgefundenen Spur mit einem
Stecken oder einem Tuch, damit du sie schnell wieder finden kannst. Umkreise diese Stelle zuerst in einem engen Radius und allmählich in einen
immer weiteren. Schau dir dabei den Untergrund von verschiedenen
Blickwinkeln an, um auch den Fall des Schattens nützen zu können. Frag
dich dabei immer wieder, wohin du anstelle des Tieres gehen würdest.

Tipps zum Fährtenlesen
• Mach an einer Stelle den Untergrund von Blättern und anderen Gegenständen frei. Somit werden Tiere, die über Nacht die Stelle überqueren
eindeutige Abdrücke hinterlassen.
• Übe das Fährtenlesen, indem du die Spur deiner Katze oder deines Hundes
verfolgst.
• Geh niemals direkt in der Spur, die du gerade verfolgst. Vielleicht musst
du sie nochmals abgehen.
• Lerne aufmerksam zu beobachten und ein Auge für die Umgebung zu
entwickeln.
• Sei dir immer bewusst, worauf du achten musst.
• Mach dich mit der Tierwelt deiner Umgebung vertraut. Beginne nie damit, die Spuren aller möglichen Tiere dieser Welt zu lernen, da du die
meisten davon sowieso nie sehen wirst. Lass dir von einem Spezialisten
sagen, was die sechst häufigsten Tiere deiner Umgebung sind und lerne
diese zuerst.
Anfertigen eines Gipsabdrucks
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Wenn du einen deutlichen Fußabdruck findest, verteile darauf Talkpulver, damit
keine Erde am Gips kleben bleibt. Mach um den Abdruck einen „Kragen“ aus Karton , der als Begrenzung für den Gips dient. Bereite genügend Gips zu und gieß
diesen auf den Abdruck. Warte lang genug, bis der Gips hart geworden ist. Das
kann einige Stunden dauern. Am folgenden Tag kannst du den Gipsabdruck mit
Wasser und Zahnbürste vorsichtig reinigen. Wenn man Vaseline über den Gipsabdruck verteilt und darauf wieder Gips gibt, wird daraus wieder ein Negativ, das der
Spur am Boden gleich sieht. Die Vaseline dient als Trennmittel.

P – Pfadfindertechnik
Neue Themenbereiche und Fertigkeiten können den Explorer ungemein bereichern.
Aktive Freizeitaktgestaltung wird auch für die Zukunft sicher viel Nutzen bringen
und auch Freude bereiten. Es ist wichtig selbst zu erleben und zu lernen, wie schön
der Aufenthalt in der Natur sein kann. Mit Grundkenntnissen über Sicherheit und
Verhalten wird kann man das „wilde“ Leben in vollen Zügen genießen und die
Natur hautnah erleben.

P1. Anforderung
Nimm an einem Lager mit 2 Übernachtungen teil. Nenne sechs Kriterien eines
guten Lagerplatzes. Plane und koche zwei Mahlzeiten.
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Übernachtungen im Zelt oder unter freiem Himmel sind aufregend. Es braucht ein
wenig Zeit, sich daran zu gewöhnen, doch gibt es kaum bessere Gelegenheiten,
Gott so nahe zu sein, als inmitten seiner Natur.

Lernen
Bei genügend Teilnehmern, wäre es von Vorteil vier Gruppenzu bilden, denen die
Kinder mit jeweils einem Berater angehören. Eine Gruppe kann z.B. für die
Erstellung des Menuplans zuständig sein, eine andere soll eine Liste der Utensilien
erarbeiten, die jedes Kind mitbringen soll. Die dritte Gruppe wählt den Lagerplatz
aus und die vierte ist für das Lagerprogramm verantwortlich.
Alle vier Gruppen sollten die Chance bekommen, den anderen ihre Entscheidungen
mitzuteilen und diese zu begründen. Nach Beendigung des Lagers sollte eine
Evaluierung mit dem Leiter durchgeführt werden, in der besprochen wird, ob die
eingangs getroffenen Entscheidungen auch wirklich die besten waren.
Kriterien für die Auswahl des Lagerplatzes
1. Untergrund des Lagerplatzes sollte flach sein und Wasser gut abfließen lassen
2. Der Platz sollte trocken sein, keine feuchten Stellen aufweisen.
Weiche Feuchtstellen sind Hinweise auf Grundwasser, Quellen
oder Boden, der Wasser nicht gut aufnimmt und bei Regen sofort
überschwemmt ist.
3. Wenn möglich, meide Sumpfgebiete, in denen es viele Mücken
gibt.
4. Meide Lagerplätze unter Felsvorsprüngen, da es zu Felsbrüchen
oder Erdrutschen kommen kann. Du kannst das Lagerfeuer vor
dem Felsen machen und die Wärmespiegelung des Felsens ausnützen.
5. Wenn ein Lagerplatz in bewaldetem Gebiet aufgerichtet werden
soll, achte darauf, dass die Zelte nicht direkt unter Bäumen mit
dürren Ästen aufgestellt werden, da durch Wind diese abbrechen
könnten.
6. Der Lagerplatz sollte an einem warmen Ort sein. Beachte, dass
Wasser und kalte Luft sich immer talwärts bewegen, Wärme aber
hinauf wandert. Wegen diesem Gesetz der Bewegung von kalten
Luftmassen, muss bei der Auswahl von drei Geländearten folgendes genau beachtet werden:
 Bergkuppen sind meist wärmer und trockener, meist
aber sehr windig, halten dafür aber wieder Mücken fern.
 Hanglagen sind eher ein bisschen kühler, aber nicht zu
schlecht. Bei starkem Wind sind sie am besten geeignet.

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Seite 55/74



In einem Talkessel sammelt sich der feuchte Nebel und
in kalten Nächten bilden sich Frostkristalle. Bei starkem
Regen besteht die Gefahr der Überflutung.
7. Harter Untergrund, der felsig und staubig ist, eignet sich schlecht,
um Zelte aufzubauen.
8. Stell dein Zelt mit Eingang in Richtung Südosten auf, sodass die
Morgensonne das Zelt immer schön trocken hält.
9. Bei Wind oder einer Hauptwetterrichtung stell dein Zelt so auf,
dass der Eingang weg vom Wind/Wetter liegt.
10. Genügend Brennholz sollte vorhanden sein (Schneide nie grüne
Zweige ab!) Evtl. muss der Waldbesitzer gefragt werden.
11. Das Lagergebiet sollte genügend Trinkwasser bieten.
Fragen für die Evaluierung des Lagers
a. Wie hätten wir uns besser auf das Wetter vorbereiten können?
b. Was haben wir vergessen, dass wir hätten mitnehmen sollen?
c. Was haben wir mitgenommen, das wir nicht gebraucht haben?
d. Was können wir das nächste Mal tun, um unseren Lagerplatz attraktiver
und strukturierter zu gestalten und dadurch auch einen netteren Gesamteindruck machen?
e. Was haben die Nachbarn über uns gedacht?
f. Welchen Eindruck haben wir beim Förster, Waldaufseher, Jäger, etc hinterlassen?
g. Wie können wir das Bild der ADWA und unsere Wirkung auf die Umgebung das nächste Mal verbessern?
h. Welche neuen Vorschläge haben wir, um den Aufwand in der Küche zu
vereinfachen und trotzdem ein ausgeglichenes Essen zu haben?
i. Könnten wir das nächste Mal besser auf die sanitären Bedürfnisse und die
Wasserversorgung eingehen?
j. Welche Fachabzeichen möchten wir gerne das nächste Mal abschließen
und welche Gradabzeichen- Anforderungen erfüllen?
k. Wie kann ich als Einzelperson dazu beitragen, dass das Lager das nächste
Mal noch besser für alle zusammen wird?

P2. Anforderung
Erste Hilfe „Explorer“
Es ist nicht unbedingt notwendig einen Spezialisten zu engagieren, dennoch wäre
es
aber
empfehlenswert.
Für
weitere
Unterstützung,
kontaktiere
Rettungsorganisationen deiner Umgebung.
Der Abschluss des Erste Hilfe Abzeichens erfüllt diese Anforderung.

Lernen
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Der Ausbildner kann auch Filme dazu zeigen, die über die örtliche Rote Kreuz
Stelle oder andere Rettungsvereine ausgeliehen werden können.

Erste Hilfe
Die Auswirkungen von Hitze auf den Körper
Sonnenbrand
Wird verursacht durch ausgiebige und lange Sonnenbestrahlung. In Ernstfällen,
finden bereits oberflächliche Verbrennungen und Blasenformation statt. In weniger
schlimmen Fällen fühlt sich die betroffene Person krank. Der Arzt sollte
verständigt werden. Wenn die Verbrennung geringer ausfällt als obig genannte
Ernstfälle, sollte man folgende Anwendungen durchführen:
• Auflegen kalter Umschläge
• Durchführung kalter Duschen
• Große Mengen Flüssigkeit trinken
• Die Blasen nicht aufstechen
Einem leichten Sonnenbrand kann mit kühlenden Salben entgegengewirkt werden.
Im Weiteren muss natürlich darauf geachtet werden, die Person vor weiterer
Sonnenbestrahlung zu schützen.
Ernstere Auswirkungen von Hitze auf den Körper
Unser Körper reguliert gewöhnlicherweise durch den Schweiß die eigene
Temperatur, weil dadurch die Haut gekühlt wird. Übermäßige Hitzeeinwirkung
kann zu Krämpfen, Erschöpfung und einem Hitzeschlag führen.
Anzeichen und Symptome

Behandlung

HitzeKrämpfe

Schwäche, Schwindel, Ermüdung.
Schmerzende Muskelkrämpfe

Betroffene Muskeln vorsichtig
dehnen. Anwendung kalter Wickel.
Verabreichung von Wasser mit
etwas Salz (1 Tl/Liter)

HitzeErschöpfung

Kopfschmerzen, Krämpfe und
übermäßiges Schwitzen. Erhöhte
Herz- und Atemfrequenz

Befeuchte den Betroffenen mit
einem Schwamm kalten Wassers.
Auflegen von Eis auf betroffene
Stellen. Verabreichung von Wasser
mit etwas Salz (1 Tl/Liter).

Hitzeschlag

Ein sehr gefährlicher Zustand.
Kein Schweiß mehr. Der Körper
dehydriert. Die Körpertemperatur
steigt schnell an. Erbrechen und
Übelkeit.

Entferne die Kleidung. Körper mit
nassen Laken einwickeln. Kühlen
des Körpers mit allen möglichen
Mitteln. Körper in Ruhelage
bringen.

In jedem dieser Fälle, wird ärztliche Hilfe so rasch wie möglich benötigt.
Verbrennungen
Diese werden durch extreme Hitzeeinwirkungen hervorgerufen, trockene oder
nasse Hitze. Die Bezeichnung Verbrennung ersten, zweiten oder dritten Grades
weist auf die Stärke des Gewebeschadens hin.
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Verbrennungen entstehen oft durch unvorsichtiges Hantieren mit offenem Feuer,
Chemikalien, heißem Wasser oder übermäßige Sonnenbestrahlung. Ebenso können
durch Reibung und elektrischen Strom Verbrennungen entstehen.
Wenn das Gewebe oder die äußeren Kapillaren beschädigt sind, zeigt sich das
durch Rötung, Anschwellen und Blasenbildung. Serum wird ins Blut ausgeschüttet
und ein ernsthafter Schock ist die Folge.
Wenn eine Person Feuer gefangen hat muss das Feuer so schnell wie möglich
erstickt werden. Wenn es darum geht, eine Person vor den Flammen zu retten,
müssen Nase und Mund so lange wie möglich mit einem nassen Tuch bedeckt
werden.
Die Erstbehandlung von Brandwunden ist immer fließendes kaltes Wasser.
Stich niemals Blasen auf, verwende Salben, Cremen oder Öle.
Medizinische Hilfe soll unbedingt gesucht werden.
Im Falle von Säuren und Chemikalien: Sofortiges Spülen mit kaltem Wasser und
Entfernen von betroffenen Kleidungsstücken.
Wenn die Verbrennung oder Ätzung die Augen betrifft, sofort mit reichlich kaltem
Wasser spülen, Augen bedecken und ärztliche Hilfe holen.
Rauch in Augen
Feuerwehrmänner leiden bei Waldbränden oft unter Rauch in den Augen.
Anzeichen: Schmerzen, Augen beginnen zu rinnen und sich zu röten. Behandlung:
Das Auge mit reichlich kaltem Wasser spülen.
Rauchinhalation
Das Einatmen von Rauch kann Erstickung zur Folge haben. Sofern die Umstände
es ermöglichen, sollte der Patient vom Ort der Rauchentwicklung schnellstens
entfernt werden. Sofort mit Beatmung beginnen.

Bewusstlosigkeit
Die Bandbreite der Bewusstlosigkeit reicht von einfacher Reaktionslosigkeit bis
zum Koma.
Es gibt verschiedene Ursachen dafür: Ohnmachtsanfall, Kopfverletzung,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Alkoholrausch, Schwindelanfälle, Diabetes und
Drogenmissbrauch. Weil der Betroffene ja von sich selbst aus nichts unternehmen
kann,
1. müssen seine Atemwege befreit werden
2. dürfen ihm keine Flüssigkeiten noch Anderes durch den Mund verabreicht
werden
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Zuerst muss die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. Beginne mit den
lebensrettenden Sofortmaßnahmen nach dem Schema der Rettungskette. Sucht
nach der Ursache und wenn möglich behandelt diese.
Ein einfacher Ohnmachtsanfall kann durch Hunger, Angstzustände, emotionalen
Schock, Verletzungen oder zu langes Stehen verursacht werden. Um hier helfend
einzugreifen, musst du den Patienten auf den Boden legen und die Beine
hochlagern. Wenn der Ohnmachtsanfall länger als ein paar Minuten dauert, wende
die gleichen Methoden wie bei Bewusstlosigkeit an. Lockere die Kleidung an
Nacken, Brust und Hüfte.
Druckverband und Abbinden von Gliedmaßen
Druckverbände finden bei starken Blutungen oder bei Schlangenbissen
Anwendung. Bei Schlangenbissen soll verhindert werden, dass der Lymphstrom
mit dem Gift die Lymphdrüsen erreicht. Dazu eignet sich eine Bandage und ein
Gegenstand als Druckkörper.
Das Abbinden von Gliedmaßen findet nur in absoluten Notfällen statt, wenn man
die Blutung bei Verlust von Gliedmaßen stoppen muss. Zur Verwendung eignet
sich das Dreieckstuch am besten. Ebenso verwendet werden kann ein anderes Stück
Stoff oder ein elastischer Gummischlauch. Nicht geeignet sind Schuhbänder,
Stromkabel oder Seile.
Schlangenbiss
Heute weiß man, dass das Gift in die Lymphdrüsen wandert. Durch den
Druckverband wird die Ausbreitung des Giftes im Körper aber verlangsamt.
Auch wenn man den Biss einer giftigen von einer ungiftigen Schlange leicht
unterscheiden kann, ist es besser auf Nummer sicher zu gehen und jeden
Schlangenbiss wie den von einer giftigen Schlange zu behandeln. Egal welche
Schlange gebissen hat, die Bissstellen lassen sich oft nur schwer erkennen.
Symptome bei giftigen Schlangenbissen

•
•
•
•

Schwitzen
Erschöpfung
Kopfschmerzen
Übelkeit

•
•
•
•

Erbrechen
Durchfall
Brustschmerzen
Schmerzen im Unterleib

Behandlung von Schlangenbissen
• Halte den Betroffenen so ruhig wie möglich, schiene den betroffenen
Bereich
• Beginnend an der Bissstelle, wickle einen Verband satt um die betroffene
Gliedmaße.
• Lass den Verband solange auf der Stelle bis professionelle ärztliche Hilfe
eintrifft.
• Versichere dem Betroffenen, dass durch den Verband die Aufnahme des
Giftes verzögert wird.
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Beachte:
-

Die Bisswunde nie einritzen oder ausschneiden!
Lass den Betroffenen nie herumlaufen! Vermeide jede Anstrengung, die
die Blutzirkulation anregen würde.
Lockere den Verband nicht!

Andere Bisse und Stiche
Spinnen
Es ist wichtig zu wissen, dass die Spinne grundsätzlich ihr Gift nicht zum Töten,
sondern zum Betäuben der Opfer verwendet, um die Beute lebend als Vorrat zu
konservieren.
In Mitteleuropa ist es nur wenigen Spinnen überhaupt möglich die menschliche
Haut zu durchdringen. Dazu kommt, dass Spinnen meistens die Flucht ergreifen,
anstatt anzugreifen. Die einzige Spinne in unseren Breitengraden, die eine
Relevanz für Erste Hilfe Maßnahmen haben könnte, ist der Dornfinger. Der Biss ist
recht schmerzhaft. Es wurde schon von Übelkeit, Kopfschmerzen und Erbrechen
berichtet, seltener auch von Fieber und Schüttelfrost. Die Symptome klingen nach
etwa drei Tagen ab. Die Bissstelle kann aber noch längere Zeit geschwollen oder
gerötet sein.
Die gefürchtete Kreuzspinne ist für den Menschen nicht gefährlich. Sie bringt es zu
einem leichten Zwicken ohne weitere Folgen.
Zecken
Können vor allem beim Kleinkind Lähmungen verursachen. Dabei sind meistens
die Ober- und Unterarme, Atmungsorgane oder Gesichtsmuskeln von der Lähmung
betroffen. Verwende Terpentin, um den Zeck zu töten. Wenn sich der Zeck im Ohr
befindet, verwende Öl. Suche ärztliche Hilfe für eine Impfung auf. Wenn das nicht
möglich ist, entferne den Zeck mit einer Pinzette, indem du sie vorsichtig
herausziehst ohne den Kopf abzureißen. Pass auf, dass du den Zeck nicht
zerdrückst.

Blutegel
Findet man in feuchten Gebieten. Finden sich aber in Mitteleuropa immer seltener,
da sie vom Aussterben bedroht sind. In Deutschland stehen sie unter Naturschutz.
Wenn sich ein Blutegel festgesetzt hat, kann er leicht mit einem entzündeten
Streichholz oder mit Salz entfernt werden. Dabei kann es stärker bluten. Die
Wundstelle sollte in warmem Wasser mit Verwendung von Seife gebadet werden.
Bienen, - Hornissen- und Wespenstiche
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Entferne den Bienenstachel. Drücke ihn nicht zusammen, damit nicht mehr Gift
injiziert wird. Drücke ihn seitlich mit dem Fingernagel weg. Reinige die Stelle und
wickle kalte Kompressen herum oder lege Eis auf.
Mücken- und Ameisenbisse
Halte dich nicht direkt in der Hitze auf. Verwende kaltes Wasser oder Eiswürfel.
Menthol kann recht hilfreich sein. Die Verwendung von Zinksalbe ist
empfehlenswert.
Pflanzen
Z.B. Brennnessel, wasche die irritierte stelle mit warmem Seifenwasser um
Überreste der Krall-Fasern zu entfernen. Kühle oder behandle mit lindernder Salbe.
Hitzeausschlag
Erleichterung durch Einsatz eiskalter Salzlösung.
Quallen
Der Biss sieht Peitschenhieben oder einer Gänsehaut ähnlich. Leichtes Brennen bis
zu starken Schmerzen ist möglich. Starke, großflächige Quallenkontakte können zu
einem Kreislaufkollaps oder Atemnot führen. Sonstige Symptome:
Rückenschmerzen, Brustschmerzen, Erbrechen und Atemprobleme.
Bei der portugiesischen Galeere sollten die Nesseln mit Essig abgewaschen
werden.
Die Auswirkung von Kälte auf den Körper
Solange die Person oder die Umgebung trocken ist, kann auch die schlimmste Kälte
einigermaßen ausgehalten werden. Wenn der betroffenen Person jedoch kalt ist,
oder Kälte in Verbindung mit Feuchtigkeit und Wind auftritt, wird es gefährlich.
Der Kälte ausgesetzt zu sein kann die gleichen Folgen wie eine
Gehirnerschütterung haben – alle Bewegungen verlangsamen sich. Langsamer
Sprechmechanismus, verlangsamte motorische Bewegungen, Sehbehinderung,
Krämpfe und vernunftwidriges Verhalten sind die Folgen. Die Herz- und
Atemfrequenz steigt dabei an.
Schützt die betroffene Person vor der Kälte mit genügend trockener Kleidung
und/oder wickelt sie in einem Schlafsack ein. Wenn es notwendig sein sollte, holt
ärztliche Hilfe.
Unterkühlung
Hierbei handelt es sich um eine gefährliche Senkung der Körpertemperatur.
Verursacht wird es durch kalte und nasse Bedingungen, durch das Schwimmen in
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zu kaltem Wasser oder durch längeres Verweilen in feuchter Kälte ohne der
entsprechenden Kleidung oder Kopfbedeckung. Ältere und gebrechliche Menschen
neigen dabei zur Bewusstlosigkeit.
Wende dieselben Hilfsmethoden an wie oben erwähnt. Verabreiche der betroffenen
Person warme und süße Getränke, sofern die Person wach ist. Verwende nie heiße
Wasserflaschen! Keine Massagen, die kühlen noch mehr aus!
Oberflächliche Erfrierung
Betroffen ist die Hautoberfläche. Starke Schmerzen treten auf. Die Person sollte so
schnell wie möglich mit natürlichen Mitteln gewärmt werden.
Tiefergehende Erfrierung
Diese Erfrierung ist ein tieferer Gewebeschaden. Erfrorene Körperteile sind zunächst weiß-grau, weich und schmerzhaft. Später sind sie hart und gefühllos bis hin
zur Brüchigkeit. Die Grenze zwischen erfrorenem und gesundem Körpergewebe ist
nicht deutlich erkennbar. Versuche ja nicht, die betroffenen Stellen aufzutauen.
Wenn, dann nur unter ärztlicher Beobachtung.
Beim Fall in kaltes Wasser
Am besten ist es, wenn die Person ein 42°Grad warmes Bad nimmt oder sich von
einer anderen gewärmten Person in einem trockenen Schlafsack aufwärmen lässt.

P3. Anforderung
Erklären, was eine topografische Karte ist, was man alles auf ihr finden kann und
wie man sie verwendet. Erkenne mindestens 20 Zeichen und Symbole , die auf der
Karte verwendet werden.
Die Kinder sollen die Fertigkeit erwerben, eine topographischen Karte so lesen zu
können, dass sie sich die betroffene Landschaft bildlich vorstellen können.

Lernen
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Was bei der Kartographie wirklich Spaß macht, ist zu wissen, wie eine Karte ihre
eigene Geschichte erzählt. Das wird zum Teil durch die verschiedenen Symbole
möglich, die gewisse landschaftliche Details aufzeigen. Diese Details werden in der
so genannten Legende erklärt.
Menschliche Bauwerke, wie Städte, Dörfer, Strassen, Brücken, Eisenbahnstrecken,
Bezeichnungen, Grenzlinien usw., werden auf der Karte in Schwarz dargestellt. Die
Farbe Blau kennzeichnet Wasserstellen, Seen, Tümpel, Teiche und Quellen.
Höhenlinien für Hügel und Täler werden in Braun dargestellt. Auf einigen Karten
wird Waldgebiet mit Grün gekennzeichnet und Hauptstrassen mit der Farbe Rot.
Somit werden die landschaftlichen Gegebenheiten eines Gebietes genau
wiedergegeben und sind recht einfach zu lesen .
Die Höhenlinien, wie der Name schon sagt, zeigen den Höhenabstand zum
Meeresspiegel an. Durch sie kannst du Hügel, Berge und Täler leicht erkennen.
Jede Linie gibt einen gewissen Abstand zum Meeresspiegel an. Die Äquidistanz
(Höhen-Abstand zwischen zwei Linien), ist auf jeder Karte vermerkt. Je nach
Maßstab, kann der Abstand 5, 10 oder auch 50 Meter in natura darstellen. Diese
Linien sind für Bergtouren oder große Wanderungen eine wertvolle Hilfe. Wenn
die Höhenlinien einen eher weiten Abstand zueinander aufweisen, zeigt das
flacheres Gebiet an. Wenn die Linien aber ganz eng beieinander liegen, ist das
Gelände sehr steil und schwer oder sogar unmöglich begehbar (steile Böschung,
Fels

Abbildung 1 zeigt eine
dimensionale Landschaft

drei-

Abbildung 2 zeigt, wie diese
Landschaft
zwei-dimensional,
topographisch
mit
Höhenlinien
versehen aussieht.

Illustration Höhenlinien
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Höhenlinien „sichtbar“ zu machen:
Schichtmodelle mit einer Kartoffel oder mit Legobausteinen etc.
Legende
Die Legende einer Karte zeigt an, wofür die einzelnen Symbole(Signaturen) stehen.
So kann man sich leicht mit der Karte in der Landschaft zu Recht finden.
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Die österreichische Vermessungsordnung erklärt die Symbole der Legende, wie wir
sie für gewöhnlich auf offiziellen Karten finden. Damit lassen sich Straßen,
Brücken, Denkmäler, Grenzen, Flüsse, Gebäude und alle anderen wichtigen
Gegebenheiten leicht erkennen.
Erstellungsdatum einer Karte
Es ist wichtig zu wissen, wann die Karte, die man gerade vor sich hat, erstellt
wurde. Die Jahreszahl steht gewöhnlich am unteren Rand der Karte. Bei Karten
älteren Jahrgangs muss man davon ausgehen, dass seither neue Straßen, Wege und
Gebäude erbaut wurden. Es kann daher verwirren, wenn man gewisse Gegebenheit
im Vergleich mit der Karte nicht findet.
Daher ist es auch besser auf Nummer sicher zu gehen, und sich bei den
landschaftlichen Gegebenheiten mehr auf die natürlichen Merkmale, wie Flüsse,
Flussgabelungen, Bergspitzen u.ä. zu konzentrieren, die sich nicht so rasch
Verändern.
Kartennetz
Karten besitzen vertikale und horizontale Linien, die zusammen ein Gitter bilden.
Diese Linien stehen parallel zu einander. Mit Hilfe des Rasters kann man eine
exakte Standortbestimmung auf der Karte vornehmen. Jede Linie des Rasters ist
mit einer Nummer /Koordinate am Blattrand versehen.
Eine genaue Position wird immer mit einem Zahlenpaar beschrieben. Die erste
Zahl ist die West-Ost Koordinate(Länge), die zweite die Nord-Süd
Koordinate(Breite). Oft sind sie auch nur mit Zahlen ohne Grad und
Himmelsrichtung gekennzeichnet, da sind die Zahlenwerte zusätzlich zu „erst
horizontal dann vertikal“ mit so verschiedenen Werten versehen, dass Länge und
Breite offensichtlich sind.
Orientierungsspiel
Macht mit den Kindern einen kleinen Orientierungslauf mit 5-6 Posten an
markanten Stellen. Lasst sie das Gelernte umsetzen. Kombiniert den Lauf mit
Fragen an jedem posten zu verschiedenen Signaturen.

PZ1. Zusatzanforderung
Wiederhole die grundlegenden Bünde und baue einen Gegenstand der
Lagerausstattung.
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Kreuzbund – Der Keuzbund dient dem Verbinden zweier Stangen, die im rechten
Winkel zu einander stehen. Begonnen wird an der senkrecht stehenden Stange mit
einem Mastwurf. Die Schlaufen werden so gelegt, dass sie satt aneinander liegen
und einander nie überkreuzen. Mit einigen Kreisschlaufen zwischen den Stangen
wird das ganze zusammengezogen. Zum Schluss das Ende mit dem Mastwurf liegenden Anfang verknoten. Bei Rundhölzern empfiehlt es sich, die Berührungsstellen vorher einzukerben.
Diagonalbund – Eine Abwandlung des Keuzbundes ist der Diagonalbund. Er eignet sich besonders gut, wenn zwei Rundhölzer nicht rechtwinklig zueinander gebunden werden sollen. Um beide Stangen wird zuerst ein Mastwurf gelegt. Der
Mastwurf wird angezogen und so die Stangen aneinandergepresst. Drei bis vier
Schraubentouren werden jeweils um die eine und andere Gabel gebunden. Zwei
sichernde Touren werden noch um die Bünde direkt bei der Überkreuzung gelegt
und mit einem Mastwurf um eine Stange abgeschlossen.
Parallelbund – Dieser Bund ist zum Verlängern, Verstärken oder Reparieren von
Stangen geeignet. Begonnen wird mit einem Mastwurf um die eine Stange. Auf
der Seite des Mastwurfs beginnend, werden 8-10 satte Schraubtouren um beide
Stangen gelegt. Dann werden zwei bis drei Touren zwischen den beiden Stangen
um die Schraubtouren gemacht um diese zusammen zu ziehen. Das Ende wird
wiederum mit einem Mastwurf um die zweite Stange fixiert. Für eine stabile Verlängerung braucht es mindestens 2 Bünde.
Einige Ideen für nützliche Gegenstände, die du bauen kannst
• Küche: Tischfeuerstelle, Geräteständer, Abwaschtisch, etc.
• Lager: Infotafel, Sprechpult, Fahnenmast, Zaun, Eingangstor, etc.
• Pers.: Sessel, Gepäckständer, Kleiderbügel, Schuhregal, etc.

PZ2. Zusatzanforderung
Erstelle einen Menüplan für ein 3-tägiges Lager einer 4-köpfigen Gruppe. Verwende mindestens 3 getrocknete Lebensmittel.
Mit Trockennahrung zu kochen, braucht einiges an Erfahrung. Am besten ist es,
wenn man schon vorher zuhause übt, die Mahlzeit zu kochen, die man auch gerne
beim Campieren zubereiten möchte. Heutzutage gibt es genügend Angebote im
Bereich
Trockennahrung.
Hier
ein
paar
Beispiele:
Milchpulver,
Kartoffelpüreepulver, Trockengemüse, Fertiggerichte wie Nudelsnacks oder
Fertigsuppen, etc.
Wenn du dabei bist für vier Leute bei drei Tagen Camping die Menus zu planen,
solltest du dich zuerst einmal fragen, für wie viele Mahlzeiten du Essen zubereiten
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musst. Dann erst kannst du einen Menueplan erstellen und dir die notwendigen
Zutaten überlegen
Planung der Mahlzeiten
Sonntag
- Abendessen
Montag

- Frühstück
- Mittagessen
- Abendessen

Dienstag

- Frühstück
- Mittagessen
- Abendessen

Mittwoch

- Frühstück
- Mittagessen

Du siehst also, dass du neun Mahlzeiten einplanen musst, von denen drei das
Frühstück ausmachen, drei das Mittagessen und drei das Abendessen. Jetzt kannst
du dich daran machen, den genauen Speiseplan zu erstellen.
Beachte:
Die schweren und nicht so lange haltbaren Lebensmittel sollten möglichst zu
Beginn des Ausfluges aufgebraucht werden. Die Mittagsmahlzeiten sollten leicht
und nicht zu üppig sein. Alle Mahlzeiten sollten schon bereits zuhause einzeln
verpackt werden und leicht zuzubereiten sein. Mit dem Speiseplan kannst du nun
eine Einkaufsliste der notwendigen Nahrungsmittel erstellen.

PZ3. Zusatzanforderung
Eine der folgenden Anforderungen erfüllen:
a. Mit Hilfe des Semaphoralphabets senden und empfangen können
b. Mit Hilfe des Morsealphabets senden und empfangen können
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c. Zeichensprache für Taubstumme beherrschen
d. Grundkenntnisse der Funkens.

Lernen
Bastle mit den Kindern eigene Fahnen für das Semaphoralphabet. Der Fahnenstoff
sollte ein wenig schwerer sein, eine Größe von min. ca.40x40cm haben und
zweifarbig sein. Die zu verwendenden Farben sind Rot und Weiß oder Rot und
Gelb.

Zeichen lernen
• Bring den Kinder das Senden und Empfangen des Alphabets bei
• Achte dabei vor allem auf die Schnelligkeit der Ausführung
• Dazu können Zeichenspiele oder Wettkämpfe verwendet werden
• Die Kinder sollten in der Lage sein, sich ohne Schwierigkeiten von einem
Hügel zum nächsten per Signalzeichen zu verständigen.
Signalzeichenspiel
Bilde mit den Kindern Teams und stelle sie in parallelen Kolonnen auf. Befestige
am gegenüberliegenden Ende des Raumes Plakate an der Wand mit der Aufschrift
folgender Artikelkategorien: Haushaltswaren, Toilettenartikel, Lebensmittel,
Bekleidung, Haustiere, Arzneimittel etc. Der Spielleiter signalisiert nun anhand des
Semaphoralphabetes Gegenstände von einer Liste, und jeweils das vorderste Kind
der Kolonnen muss die Botschaft „lesen“. Sie müssen nun so schnell wie möglich
zu dem Plakat hinlaufen, zu welcher Kategorie der Gegenstand zugeteilt werden
kann. Wer zuerst das richtige Plakat berührt bekommt einen Punkt für sein Team.
Artikelvorschläge: Spielzeug, Bohnen, Ball, Flasche, Butter, Gürtel, Nägel, Boot,
Kamm, Schuhe, Krawatte, Hase, Schuhband, , Schuhcreme, Eis, Klammern,
Mäuse, Maiskolben, Kanarienvogel, Besen, Ratte, Rhabarber, Rassel, Hammer,
Rechen, etc.

Semaphoralphabet

Buchstabe A

Buchstabe B
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Buchstabe C

Buchstabe D

Buchstabe E
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Buchstabe F

Buchstabe G

Buchstabe H

Buchstabe I

Buchstabe J

Buchstabe K

Buchstabe L

Buchstabe M

Buchstabe N

Buchstabe O

Buchstabe P

Buchstabe Q

Buchstabe R

Buchstabe S

Buchstabe T

Buchstabe U

Buchstabe V

Buchstabe W

Buchstabe X

Buchstabe Y

Buchstabe Z

Unterbrechung

Zahlen folgen

Annullieren

Fehler

Das Morsealphabet
Samuel F.B. Morse erfand das Morsealphabet im Jahr 1832. Dieses besteht aus
einer Menge Punkte und Striche, die verschiedene Buchstaben darstellen.

A
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B
C
D
E
F
G
H
I

-…
-.-.
-..
.
..-.
--.
….
..

K
L
M
N
O
P
Q
R

-..-..
--.
---.--.
--..-.

T
U
V
W
X
Y
Z

......--..-.---..

Tipps für das Erlernen des Morsecodes
Merke dir den Code anhand der Töne, nicht aber anhand der kleinen Punkte und
Striche. Bastle dir einen kleinen Summer und setz dich mit deinem Freund, der sich
ebenfalls so ein Gerät gebastelt hat, in getrennte Räume. Sendet euch gegenseitig
Signale, indem ihr langsam beginnt und euch Stück für Stück steigert. Jeder lang
gezogene Ton, entspricht also einem Strich und jeder kurze einem Punkt. Der lange
„dah“-Ton soll die Länge von drei kurzen „dit“-Tönen aufweisen. Zwischen den
einzelnen Buchstaben sollte eine Pause von einem „dah“ gehalten werden.
Beispiel:
E
dit
T
dah
A
di-dah
I
di-dit
M
dah-dah
N
dah-dit
S
di-di-dit
O
dah-dah-dah
R
di-dah-dit
H
di-di-di-dit
K
dah-di-dah
Übe diese Buchstaben nun mit verschiedenen Beispielsätzen:
Eis ist ok; Tom ist heim; Essen ist heiss; Rote Noten; Kommt nie her; etc.
Bilde eigene Sätze mit den Buchstaben, die du schon kennest. Lern nicht gleich alle
Buchstaben auf einmal, da du sie sonst leicht durcheinander bringst. Lieber weniger, aber dafür richtig. Stück für Stück wirst du plötzlich das ganze Alphabet beherrschen.
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Wigwag Morsen oder Flaggenmorsen
Zum Flaggenmorsen brauchst du auch zwei Flaggen, wie beim Semaphoralphabet.
Hier bist du allerdings recht frei, die Flaggen zu gestalten, sie sollen einfach gut
sichtbar sein.
Entscheide dich jeweils für jene Flagge, die sich farblich vom Hintergrund besser
abhebt. Z.B. wenn du Bäume als Hintergrund hast, eignet sich die weiße Flagge
besser. Die Rote oder Gelb-Rote ist besser bei offenem Himmel als Hintergrund.

Ruhestellung

Punkt

Strich

Wortende

Anruf/Ende

Zum Üben sollen sich jeweils zwei Kinder zu einem Team zusammen tun, wobei
einer der Signalgeber und der andere der Protokollführer ist. Der Protokollführer
diktiert dem Signalgeber Wort für Wort die Nachricht, welcher diese dann anhand
des Winkeralphabets zum anderen Team sendet. Dort empfängt der Signalmann die
Nachricht und diktiert diese dem Protokollführer, der sie dann aufschreibt. Wenn
sich beide Teams in größerem Abstand zu einander befinden, sodass Feldstecher
benötigt werden, um die Signalzeichen erkennen zu können, ergänzt die Teams um
jeweils ein Kind mit Feldstecher das als Beobachter fungiert.
Bei der Standortwahl beider Teams, muss darauf geachtet werden, dass beide für
einander gut sichtbar sind und sich auch die Flaggen vom Hintergrund gut abheben.

Signalisieren
Der Signalgeber beginnt damit, dem anderen Team eine längere Reihe „A’s“ zu
schicken. Wenn das andere Team diese erkennt, gehen sie auf Position. Der Signalgeber dieses Teams antwortet mit einem „K“ zurück und zeigt damit, dass er und
sein Protokollführer für den Empfang der Nachricht bereit sind. Bei Flaggenmorsen
wird das durch kreisen einer Flagge gezeigt.
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Nun beginnt der Protokollführer des sendenden Teams damit, das erste Wort zu
buchstabieren. Der Signalgeber schwingt daraufhin dementsprechend die Flagge.
Dabei muss er alle „dits“ und „dahs“ pro Buchstaben so flüssig wie möglich, ohne
Unterbrechung anzeigen. Nach jedem Buchstaben geht er immer wieder in die
aufrechte Fahnenposition zurück, um den Neubeginn des nächsten Buchstabens
anzuzeigen. Wenn ein Wort zu Ende gesendet wurde, hält der Signalgeber die
Flaggen übereinander, um eine Unterbrechung anzuzeigen und wartet auf die Reaktion des anderen Teams. Wenn der Empfänger auf der anderen Seite alle Signale
erkannt und empfangen hat, winkt er mit einem „E“ zurück. Das sendende Team
fährt somit gleich mit der Übermittlung des nächsten Wortes fort. Wenn das Wort
nicht verstanden wurde sendet das Empfängerteam ein „T“ zurück. Dann wird das
letzte Wort wiederholt.
Um das Ende eines Satzes anzuzeigen, schwingt der Signalgeber zwei Mal die
Flaggen übereinander. Am Ende einer ganzen Nachricht kreist der Sender wieder
mit einer Flagge. Nun wartet er solange, bis das andere Team ihre empfangene
Botschaft kontrolliert haben und auch kreisen, womit sie zeigen, dass sie die gesamte Nachricht klar und deutlich empfangen haben. Erst wenn dieses letzte Prozedere zur Gänze abgeschlossen ist, verlassen beide Teams ihren Standort, ausgenommen sie möchten noch eine kurze Antwort übermitteln.
Natürlich passiert es auch, dass der Signalgeber Fehler macht. Wenn dem so ist,
muss er sofort die Flagge nach unten halten, acht „dits“ senden, noch mal mit der
Flagge unten halten und auf die Antwort „E“ warten. Dann beginnt er noch einmal
von vorne, das ursprüngliche Wort zu senden. Für alle Formen der Signalsprache
gilt: Exaktheit vor Schnelligkeit. Die Schnelligkeit kommt mit der Übung.
Ausführlichere Erklärungen/Angaben können der Morsekarte entnommen werden

Das Fingeralphabet
Für Menschen mit Gehör geschieht Kommunikation durch Hören und Sprechen.
Für taubePersonen findet Kommunikation in Form der Gebärdensprache statt.
Doch auch Gehörlosen passiert es von Zeit zu Zeit, dass ihnen die eine oder andere
Gebärde nicht einfällt. In so einem Fall buchstabieren sie das betreffende Wort mit
dem Fingeralphabet. Lerne das Fingeralphabet und versuch einige Übungen. Die
meisten Signalspiele können auf das Fingeralphabet angepasst werden.
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Das Fingeralphabet (deutscher Sprachraum)

Seite 72/74

ADWA-Gradabzeichen – 4 RANGER

Übungen
1. Frisbee
Der Leiter nennt den Namen eines Kindes und einen beliebigen Buchstaben
und wirft dem Kind eine Frisbeescheibe zu. Noch bevor das Kind die Scheibe
auffängt muss es den Buchstaben entsprechend dem Fingeralphabet angezeigt
haben. Für jeden Buchstaben, der ausgelassen oder falsch angezeigt wird, gibt
das einen Minuspunkt.
2. Erkennen und berühren
Zwei Teams stehen durchnummeriert in einer Reihe nebeneinander. Der Leiter
steht vor ihnen und zeigt ihnen per Fingeralphabet einen Buchstaben und nennt
eine Zahl. Die Kinder mit der entsprechenden Zahl laufen los und berühren irgendeinen Gegenstand im Raum, dessen Anfangsbuchstabe dem vorher angezeigten entspricht. Der Schnellere erhält den Punkt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Ein bereits berührter Gegenstand darf nicht ein zweites
Mal berührt werden.
3. Gegenstand bringen
Teams stehen in Kolonnen nebeneinander, der Leiter ihnen gegenüber. Der
Leiter buchstabiert anhand des Fingeralphabets die Bezeichnung für einen Gegenstand. Welches der jeweils vordersten Kinder als erstes den richtigen Gegenstand dem Leiter bringt, bekommt einen Punkt. Das Team mit den meisten
Punkten gewinnt.
4. Kartenspiel
Mach dir Karten, die jeweils auf einer Seite ein Zeichen des Fingeralphabets
anzeigen. Leg die Karten mit der leeren Seite nach oben hin. Die Kinder bilden
einen Kreis um die Karten. Decke immer eine Karte nach den anderen auf. Das
Kind, das zuerst den richtigen Buchstaben nennt, erhält die Karte. Der Spieler
mit den meisten Karten gewinnt.
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L – Lebenspraxis
L1. Anforderung
Lege ein Abzeichen aus dem Bereich Haushalt oder Kunst und Handwerk ab

Lernen
Welche Fachabzeichen es gibt und worin die Anforderungen bestehen, ist beim
ADWA-Leiter zu erfragen oder in der ADWA-Mappe 2 (=Fachabzeichenmappe)
ersichtlich.
Diese Fachabzeichen können unterschiedlich sein. Jeder kann sich eines aussuchen,
an dem er/sie die meiste Freude hat. Sie müssen nicht in den Gruppenstunden gemacht werden. Jeder hat die Möglichkeit, sie zu Hause selbst zu erarbeiten. Es
bleibt den Leitern überlassen, wie sie das organisieren.

LZ1. Zusatzanforderung
Lege ein Abzeichen aus den Bereichen Mission, Gesundheit und Wissenschaft,
Berufe oder Landwirtschaft ab.
Gestalte die Durchführung der Fachabzeichen so interessant wie möglich. Wenn
möglich, besuche mit Kindern eine passende Einrichtung für das jeweilige Abzeichen oder lade einen Fachmann zum Thema ein.
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