Abenteuer
Jungschar

Aus: MITTENDRIN (CV Dillenburg)

Abenteuer
Jungschar
Strickleiterbau
Für ein zünftiges Baumhaus, einen Ausguck, Turm oder dergleichen ist eine Strickleiter ein gute Sache: Man
kann hochklettern und die Leiter von oben einziehen. Damit dürfen nur noch erbetene Gäste klettern ...
Eine Strickleiter ist schnell selber gemacht dabei lernen wir einen interessanten Knoten, haben eine sinnvolle
Beschäftigung und können gleichzeitig eine geistliche Anwendung bringen.
1. Material
- Seil in gewünschter Länge (für eine Strickleiter von z. B. 5 Meter Länge werden gut 20 Meter Seil gebraucht);
Material z. B. Polypropylen, Durchmesser 8 bis 10 mm
- Rundhölzer (z. B. Fichtenholz (= leicht), ca. 40 cm lang, ca. 6 bis 10 cm Durchmesser - möglichst frisches
Holz) - ca. alle 30 cm wird ein Rundholz als Leitersprosse benötigt.

s. Vorlage 17-3/00

2. Der Knoten
Zwei Knoten eignen sich zur Herstellung einer Strickleiter: Der Mastwurf oder der sog. Strickleiterknoten.
Beide Knoten lassen sich leicht anhand der Abbildungen erlernen.
3. Der Bau
Das Seil wird doppelt auf den Boden gelegt. Mittels Strickleiterknoten (s. 2.) werden die Rundhölzer eingeknotet (noch besser hält's, wenn die Rundhölzer am Rand eingekerbt werden). Dabei wird vor der ersten Sprosse ca.
ein Meter Seil gelassen zur Befestigung der Leiter. Der Abstand der Sprossen sollte in etwa gleichmäßig sein sie
sollten möglichst waagerecht liegen. Am besten halten die Knoten, wenn das Seil unter Spannung steht. Dafür
wird die Leiter am Boden befestigt und über einen Ast fest gespannt (dann lässt sie sich allerdings nicht mehr
hochziehen).

s. Vorlage 18-3(00

4. Die geistliche Anwendung
Dabei klettert ein Mitarbeiter auf einen entsprechenden Baum und fordert die Jungscharler auf, mit der Strickleiter nach oben zu kommen (ohne den Baum hinaufzuklettern). Das wird misslingen. Der bessere Weg wäre es,
wenn der Mitarbeiter die Leiter von oben her befestigt und herablässt. Dieses Beispiel verdeutlicht den Unterschied zwischen Religion und Evangelium: Religion bedeutet immer, dass der Mensch mit eigener Anstrengung
versucht, zu Gott zu kommen (quasi wie mit einer Strickleiter von unten nach oben) das kann nicht gelingen.
Gott jedoch bietet seine Hilfe an, er kommt zu den Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus - das ist Evangelium (wie eine Strickleiter, die von oben herabgelassen wird). Es gibt nur eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen:
Durch Jesus Christus, der von sich sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater, als nur durch mich“ (Johannes 14,6).
Viel Spaß dabei wünscht euch
Ralf Kausemann, Bergisch Gladbach
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Mastwurf (1-3 = Schrittfolge, um den Knoten anzubringen; 4 = halber Schlag zur Sicherung des Mastwurfs)
Vorlage 17-3/00

Der heilige Gott

Information
von Gott
(Bibel)
Evangelium
von Jesus
Christus

Information
von
Menschen
Religion

Der sündige Mensch
Genausowenig wie man eine Strickleiter-Verbindung
von unten nach oben herstellen kann, genausowenig
kann man durch Religion Verbindung mit Gott erhalten!
Vorlage 18-3/00

