Aktionsbericht – Georgslauf 21.04.2018

Um 7 Uhr morgens war bereits der Aufbruch nach Pullach, wohin MaxKo zum Georgslauf eingeladen
hat. Von Mariahilf waren die Clownsparade (Wö-Gruppe) und die Breznsoiza (Jupfi-Gruppe) dabei, da
sich nicht genug Pfadis finden konnten, mussten diese mit St. Severin aus Garching zusammen laufen.
Nach einem kurzen, musiklastigen Gottesdienst für die Pfadfinder, ging der Georgslauf, dieses Jahr
zum ersten Mal mit zwei getrennten Läufen los. So konnten altersangepasste Spiele und Rätsel auf
die einzelnen Posten besser aufgeteilt werden. Alle Gruppen haben sich tapfer geschlagen aber fürs
Treppchen reichte es leider nicht, Frieden Christi hat letzten Endes gewonnen und wird nächstes Jahr
in das Olympiadorf einladen. Paul konnte dafür aber den Titel für den schlechtesten Posten
erkämpfen.

Da es zum Georgslauf leider kein einziges, nach der neuen Datenschutzordnung, verwendbares Bild
gibt: hier stattdessen die Geschichte, für welche der Hl. Georg bekannt ist :)

Georg besiegt den Drachen von Lasia:
Die Einwohner mussten dem Drachen täglich Lämmer opfern, um seinen Grimm zu stillen. Als keine
Tiere mehr aufzutreiben waren, wurden die Söhne und Töchter geopfert. Eines Tages traf das Los die
Königstochter - die als Verkörperung der Kirche gelten kann -, die nach herzzerreißendem Abschied
von den Eltern an den See vor der Stadt ging. Da erschien Georg, nachdem er alle Martern
überstanden hatte, gevierteilt worden war und von den Cherubim mit Michael wieder zum Leben
und zu herrlicher Schönheit gebracht worden war. Als der Drache auftauchte, schwang Georg mit
dem Zeichen des Kreuzes die Lanze und durchbohrte das Untier, das zu Boden stürzte. Er veranlasste
die Königstochter, den Drachen mit ihrem Gürtel in die Stadt zu ziehen, wo alle die Flucht ergreifen
wollten. Georg versprach, den Drachen zu töten, wenn die Leute sich zu Christus bekehrten. Er
erschlug den Drachen, vier Paar Ochsen mussten das gewaltige Gewicht des Drachen aus der Stadt
schleppen, der König ließ sich daraufhin mit allem Volk taufen.

