
Rückblick

Kunterbunt vom 10. bis 12. Juli in Rutesheim

Wer vom 10. bis 12. Juli in Rutesheim unterwegs war, wird KUNTERBUNTES entdeckt haben:

Bunte Luftballons, echte Kunstwerke  rund um die Kirche, Liegestühle am Kirchbrunnen, viele bunte 

Notizzettel im Fahrradtunnel, Familien, die mit bunten Stöcken unterwegs waren oder auf einer 

Wiese ein Picknick mit Butterbroten und bunten Streuseln genossen haben, Schäfchen, die mit 

Spritzpistolen erfrischt wurden, Kinder mit bunten Feldblumensträußen. Alles kunterbunt.

Wie schon im Juni fand das Familienangebot KUNTERBUNT aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

auch im Juli nicht gemeinsam auf dem CVJM-Gelände Forchenwald statt. Stattdessen konnten die 

mehr als 60 Familien, die bei der Aktion dabei waren, bei einer Stadtrallye wieder eine besondere 

Familienzeit zum Austoben & Auftanken erleben. 

Einmal quer durch Rutesheim wurde dabei der Psalm 23 erlebbar und Eltern und Kinder konnten an 

verschiedenen Stationen nachspüren, was es bedeutet, dass Gott wie ein Hirte ist, der sich um seine 

Schafe kümmert.

So mussten zum Beispiel auf einer Wiese am Eisengriffbach kleine Schafe mit Hilfe von 

Wasserspritzpistolen erfrischt werden („Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu 

frischem Wasser.“) und die Familien konnten gemeinsam den Psalm 23 als Taschenpsalm legen.

Eine echte Erquickung bzw. Erholung („Er erquickt meine Seele)  gab es am Kirchbrunnen mit 

Liegestühlen, in denen die Eltern sich entspannen konnten und einen Impuls erhielten, während die 

Kinder mit Straßenkreise aufmalen durften, was ihnen gut tut. 

Eine Tal- bzw. Tunnelerfahrung („Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 

Unglück. Denn du bist bei mir.“) konnten die Familien beim Fahrradtunnel erleben. Wo habe ich, wo 

haben wir als Familie schon Täler durchwandert, eine Tunnelerfahrung gemacht? Was bereitet uns 

Angst? Auf kleinen Zetteln konnte jede Familie ihre Ängste und Sorgen aufschreiben, in den Tunnel 

hängen und dann – als Zeichen dafür, dass wir unsere Sorgen vor Gott werfen dürfen - Knallerbsen 

auf den Boden werfen.

Ein Highlight war für jede Familie bestimmt auch die Rutesheimer Eisdiele „Eisere“. Jede Familie 

erhielt dort eine volle, große Kugel Eis umsonst  – so wie Gott uns auch voll einschenkt („Du salbest 

mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.“). Ein ganz großes DANKE an die Eiserei, die uns bei der 

Aktion unterstützt hat!

Weil wir selbst so viel Gutes erleben und von Gott erhalten („Gutes und Barmherzigkeit werden mir 

folgen mein Leben lang“), möchten auch wir anderen Gutes tun. Daher durfte jede Familie ein selbst 

gemaltes Bild an die Kirche hängen, worüber sich nun die Bewohner/innen vom Altenpflegeheim 

Widdumhof freuen dürfen. Mehr als 60 Bilder sind entstanden. Danke an alle, die mitgemacht haben.

Es gab noch so viel mehr bei der Stadtrallye rund um Psalm 23 zu erleben. Wir hoffen und wünschen, 

dass der Psalm 23 von allen Familien, die dabei waren, ganz neu entdeckt wurde und ihr vielleicht 



beim nächsten Mal, wenn ihr an einer der Stationen vorbei kommt, euch an die Worte aus dem 

Hirtenpsalm erinnert.

Zum nächsten Kunterbunt-Termin:

Der Kunterbunt-Nachmittag im September entfällt. Der nächste Termin ist am 24. Oktober geplant. 

Wir sind gespannt, ob dieser Termin im FOWA stattfinden kann und informieren euch rechtzeitig.

Bei Rückfragen, Ideen und Rückmeldungen bitte einfach eine Mail an 

kunterbunt.rutesheim@gmail.com. Wir freuen uns über Post!
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