Segnung eines Kuratenkreuzes
Text aus der Ordnung des Verbandes
Unser christlicher Glaube gibt uns Antrieb und Ausrichtung für unser Handeln.
Als Mitglieder der DPSG orientieren wir uns an der biblischen Botschaft. Sie erzählt uns besonders von Jesus Christus, der vom Vater in diese Welt gesandt
wurde und im Heiligen Geist bei uns ist.
Er ist uns Vorbild. Sein Gebot, dass wir Gott und den Nächsten lieben sollen,
wie uns selbst, treibt uns an (vgl. Lk 10). Er will für alle Menschen das „Leben
in Fülle“ (vgl. Joh 10).
[S. 17]

Bei allem, wofür wir stehen und was wir tun, vertrauen wir darauf, dass Gott
uns nahe ist, uns unterstützt und trägt.
[S. 20]

Text aus der Bibel
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther
Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit; uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die
Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden.
Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer in dieser Welt?
Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt?
Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit
Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der
Verkündigung zu retten.
Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit.
Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit;
für die Berufenen aber, Juden wie Griechen: Christus, Gottes Kraft und Gottes
Weisheit.
[1 Kor 1, 18-20.22-24]

Segensgebet
Gott, unser Vater, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes
hast Du das Kreuz für uns zum Zeichen der Hoffnung gemacht.
Es steht wie kein anderes dafür, dass das Leben stärker ist als der Tod.
Wir bitten dich: Segne + dieses Kreuz.
Stärke uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.
Lass´ uns in der Gemeinschaft der Pfadfinderinnen und Pfadfinder voller Eifer
von Dir erzählen.
Lass´ uns gemeinsam auf deinen Wegen gehen und mitbauen an deinem Reich.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

