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aktuell, unterhaltsam, spannend

Ruth - auf der Suche nach Heimat



Internes

Das Kibiwo-Team 2019 stellt sich vor:

Mit viel Engagement dabei:
Unsere Theater-Gruppe:

Ohne das Technik-Team geht nichts!

Die Band hat Musik im Blut

Die rasendende Reporterin Wilma Wichtig
mit unserer Moderatorin:

Und zu guter Letzt:
Herzlichen Dank für Eure tollen Kuchen- und Verpflegungsspenden!
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Das Küchen-Team bewirtete
Euch wieder mit viel Liebe!
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Bethlehem. Wir schreiben das Jahr 
1100 v.Chr. Hunger und Trockenheit 
vertreiben die Menschen aus Israel. 
Noomi und Elimelech hatten Tränen in 
den Augen als sie mit ihren beiden 
Söhnen Machlon und Kiljon ihre 
Heimatstadt verließen. 
Sie hofften, im benachbarten Moab ein 
neues Zuhause zu finden. Doch hier 
verstarb der Fami l ienvater  aus 
ungeklärten Gründen. Die beiden 
Söhne jedoch hatten Glück. Sie 
verliebten sich in die einheimischen 
Frauen Ruth und Orpa und heirateten 
sie. 

Aber auch Noomis Söhne Machlon und 
Kiljon starben. Sie blieb alleine mit ihren 
beiden Schwiegertöchtern in einem 
fremden Land. Wie wird es mit ihr 
weitergehen?
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Hunger vertreibt Familie aus ihrer Heimat.



Regionales
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Nach den Ruth News gingen die Kinder 
in ihre Altergruppen. Alle Kinder haben 
in  i h ren  Gruppen  ih re  K ib iwo-
Armbänder erhalten (Bild und Erklärung 
dazu auf der nächsten Seite). Bevor es 
ans Basteln ging (z.B.Vogelhäuschen 
anmalen), haben sich die Kinder 
Gedanken zum Thema gemacht. Bei 
dem Vertiefen des Themas wurde in 
den Gruppen folgendes besprochen. 
Gruppe Rot: 
Was ist Zuhause?
Wo man sich wohl fühlt. Wo unsere 
Familie ist. Heimat. Freunde. Wo die 
Umgebung bekannt ist. Wo dein Leben 
ist. 
Gruppe Orange: 
Warum verlässt man seine Heimat? 
Krieg. Liebe. Raub. Armut. Natur-
katastrophen. Geld. Hungersnot. Angst. 
Interesse. Job. Familie. Sklaverei.

Das gut bewährte Küchenteam hatte für 
jeden Geschmack was dabei, was von 
den Kindern in ihren Gruppen und den 
Eltern im Elternkaffee gut angenommen 
wurde. Wir waren von vielem leckeren 
Gebäck der Eltern verwöhnt und gut 
versorgt worden. 

Als die Kinder befragt wurden, was sie 
gemacht hatten und was ihnen gefallen 
hatte, kamen folgende Antworten: 
Gebastelt, Spiele gespielt, unsere 
Namen auf moabitisch geschrieben.... 

Auch unter den Kindern und ihren 
Familien gab es einige, die Deutschland 
als Heimat gefunden hatten, wie z.B. 
Eltern aus dem Kosovo, eine Mama aus 
Russland oder ein Opa aus Italien. 

Ein gelungener erster Tag der Kibiwo lässt  alle auf die 
nächsten Tage freuen und hoffen.
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Regionales - Eindrücke vom Tag
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Schreibe Deinen Namen auf Moabitisch: 

________________________________

Die Schriftzeichen sind Moabitisch und bedeuten auf Deutsch geschrieben:
„Ein treuer Freund“. Der Text stammt aus Jesus Sirach: „Ein treuer Freund ist
ein starker Schutz, wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden.“

So hat Noomi Ruth als treue Freundin und Schwiegertochter gefunden und beide
haben Gott als Freund erlebt, der sie durch alles hindurchführte und nicht im Stich
gelassen hatte. 

Erklärung zum Armband:

Sprüche des Tages

„Wir wollten Pinguine kaufen,
aber sie waren zu teuer.“ 
Junge aus 2.Klasse

„Ich bin sehr hilfvoll“

„Meine Oma hat ein .... 
Babyhai gefunden, am Meer.“
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Schicksalsschlag wird zum 
Treuebeweis

Moab. Nachdem Noomis Söhne junge, 
hübsche Moabiterinnen geheiratet 
hatten, starben beide. Sie hinterließen 
ihr alte Mutter Noomi und ihre frisch 
geheirateten Frauen Ruth und Orpah. 
Entschlossen will Noomi zurück nach 
Israel. Ihre Schwiegertöchter sollen in 
Moab neue Männer finden. Doch Ruth 
sieht die Einsamkeit ihrer Schwieger-
mutter und folgt ihr mit den Worten: „ 
Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist 
mein Gott!“ Gemeinsam ziehen die 
beiden Frauen in eine ungewisse 
Zukunft nach Israel. 

Gottestreue und Nächsten-
liebe – oder doch der Beginn 
einer Lovestory ?!

Israel. Noomi und Ruth haben den 
langen Weg gut überstanden. Nun 
stehen sie vor dem nächsten Problem. 
Was sollen sie essen? Wo sollen sie 
leben? Zum Glück werden sie von einer 
gutherzigen Frau aufgenommen. Um 
nicht zu verhungern, geht Ruth zum 
Ähren lesen auf ein Feld. Dort trifft sie 
auf den gutaussehenden Besitzer 
Boas, der ihr zugehsteht, weiter auf 
seinen Feldern arbeiten zu dürfen. 
Welch ein Glück! Freudestrahlend 
kehrt Ruth mit einem großen Vorrat an 
Getreide heim. Ob Boas wohl an der 
fremden Moabiterin Gefallen gefunden 
hat? 
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Regionales
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Auf der Suche nach Heimat
Dorfrallye durch Steinenbronn

In 6 Gruppen verteilt liefen die Kinder 
verschiedene Stationen im Ort an, um 
ihre Heimat noch besser oder neu 
kennen zu lernen. 

Heimathaus:
Im über 500 Jahre altem Heimathaus 
haben die Kinder von Frau Obst viel aus 
alten Zeiten erfahren. Damals wurden 
Babyfläschen nicht in der Mikrowelle, 
sondern in der metallenen Bettwärm-
flasche warm gehalten. Punkt zwölf traf 
sie die Familie mit über 10 Personen zum 
Essen. Familie war damals umfassender 
mit Oma, Opa, Onkel, Tante. Die Kinder 
haben gesehen, dass das Leben damals 
einfach anders war. Anstatt fern zusehen, 
saß man abends zusammen, um Bibel zu 
lesen, zu häkeln und zu beten. 

Haustüren in Steinenbronn:
Die Kinder mussten bei alteinge-
sessenen Steinenbronnern klingeln und 
diese interviewen. Neu erfahren konnten 
sie z.B., dass dort, wo heute der Optiker 
ist, früher eine Apotheke war. Am Jakobs-
brunnen gab es  ein Waschhaus.

Kindergarten:
Hier wurden die Kinder kulinarisch 
verwöhnt. Deswegen war diese Station 
für viele die beste. 

Katholische Kirche:
Sichtlich bewegt verließen die einzelnen 

Gruppen die Kirche. Jedem Kind wurde 
ganz persönlich mit Handauflegung ein 
Segensve rs  zugesp rochen .  Zu r 
Erinnerung gab es für jede/n ein kleines 
Holzkreuz. Elisabeth Mack erzählte allen, 
dass wir bei Jesus geschützt und sicher 
sind und bei ihm Heimat finden.

Bürgerhaus:
Hier wurde fleißig an der Überraschung 
für Freitag gearbeitet. 
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„Wir brauchen einen Hubschrauber, 
dann sind wir schneller oder einen 
Lamborghini, dann sind wir noch 
schneller.“

Sprüche des Tages

weitere Sprüche des Tages

„Wo ist denn Eure Heimat?“, „
  - Äh, zu Hause“

„Jetzt üben wir das Lied ...“
  „ -  ich muss Pipi...“

Im Kindergarten: „Warum sind denn hier
die Tische so niedrig?“

„Mach mit, sonst sehen wir morgen 
hässlich auf der Bühne aus!“



Neues aus Israel - Ruth news
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Nach einer heißen Nacht auf 
dem Feld gibt es ein großes 
Fest.

Klug war es eingefädelt. Noomi 
über lege t  s ich  mi t  Ruth  e inen 
Sch lach tp lan ,  w ie  s ie  Noomis 
Verwandten Boas dazu überreden 
konnten Ruth zu heiraten. Dabei hätten 
sie das gar nicht nötig gehabt, denn 
Boas hatte sich schon längst in Ruth 
verliebt und wollte sie heiraten. 
Nachdem er die rechtlichen Hürden 
genommen hatte, stand einer Heirat 
nichts mehr im Wege. Mit einem Schuh 
besiegelte Boas den Kauf des Ackers 
von Noomi und verpflichtete sich, für 
Ruth und Noomi zu sorgen. 



Lovestory mit happy-end

Nach der Trau-
ung in der Kirche 
sind Ruth und 
Boas durch ein 
S p a l i e r  a u s 
Konfettifeuerwer
k  der  g roßen 
Kibiwokinder in 
das Gemeinde-
haus nach Be-
thlehem gezo-
gen. Alle Kinder 
und Festgäste 
haben dort ihren 

Platz zum feiern gefunden. Nicht nur das 
Brautpaar war festlich gekleidet, auch die 
Mitarbeiter trugen kostbare orientalische 
Gewänder. Jede Gruppe hatte bereits am 
Tag zuvor einen Programmbeitrag zur 
Hochzeitsfeier vorbereitet. Von einer 
Gruppe bekamen sie einen Tanz 
geschenkt, von einer anderen ein Lied, 
eine Gruppe hatte die Tischdeko 
gespendet, eine andere mit verschie-

denen Signalen das Brautpaar und den 
Gästen sich gegenseitig den Segen 
zusprechen lassen und eine Gruppe 
hatte ein Quiz vorbereitet. Die Beiträge 
sorgten für gute Stimmung. Ein beson-
deres Highlight war das orientalische 
Festessen, das unsere Küchenmitar-
beiterinnen mit viel Liebe vorbereitet 
hatte. Müde, glücklich und erfüllt zog die 
Hochzeitsgesellschaft zurück in die 
Kirche, um dort den Abschluss des Tages 
zu haben. Boas 
und Ruth waren 
sehr glücklich über 
die vielen Gäste 
und die schöne 
Feier, die sie ihnen 
bereitet hatten. 
Vielen Dank an die 
Kinder  für  ihre 
tollen Beiträge und 
al le El tern, die 
fröhlich mitgefeiert 
hatten. 
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Beim Gebet brachte ein Kind eine 
eigene Version des Gebetes: 
„Guter Gott, hab Dank für Schweiß 
und Trank!“

„Haben die beiden jetzt wirklich 
geheiratet oder war das nur gespielt?
Das hat wirklich so echt ausgesehen!“

„Jetzt brauchen wir eine Ersatzbraut!“

Sprüche des Tages

Euer Redaktionsteam der Kibiwo-Post:





 Du hattest jede Menge Spaß in der letzten Woche? 
Du hast tolle neue Leute kennengelernt und Freunde gefunden? 

Du hast Interesse daran, Gott und die Bibel noch besser kennen zu lernen und noch 
mehr Geschichten zu hören?

Dann bist du hier genau richtig!

Jungschar Himmelsstürmer

1.-4.Klasse

Wann? donnerstags 17.15 - 18.45 Uhr 
            (nächster Termin 14.November)
Wo?     Im Gemeindehaus  

Wir haben Lust auf jede Menge Aktion, 
Spiel und Spaß. Gleichzeitig beschäf-
tigen wir uns mit spannenden 
biblischen Geschichten.

Jugendkreis „JeTeeS“

Wann?  14-tägig freitags ab 19 Uhr
Wo?       Im Gemeindehaus

Wir essen gemeinsam, starten coole 
Aktionen und beschäftigen uns mit Gott 
und der Welt. Herzlich willkommen sind 
alle, die Freude an Gemeinschaft haben.

Kinderkirche

Wann? jeden Sonntag parallel zum 
             Erwachsenengottesdienst

Wir starten gemeinsam. Danach gehen 
die Kinder ins Gemeindehaus.
Besonderes Highlight ist dieses Jahr  
wieder das Krippenspiel 
(1.Probe am 17.November).

ANGEBOTE DER EV. Kirchengemeinde

Jungschar „God´s Grace“

5.-7.Klasse

Wann? 14-tägig dienstags 18.15 - 19.45 Uhr 

             (nächster Termin 05.November)
Wo?     Im Gemeindehaus
Wir machen Spiele, basteln, kochen und 
nehmen uns Zeit für Gespräche über 
Gott und die Welt.

Jungschar-Aktionstag mit Weihnachtsbasteln

Wann?  Samstag, 07.12.2019 von 14.30 - 18.00 Uhr im Gemeindehaus.
Was?    Spiele, Spaß, Basteln, Backen und vieles mehr

Anmeldung im Internet oder Gemeindehaus. 5 € für das 1.Kind, jedes weitere 3 €. 
Sei dabei!
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