
Liebes Kinderkirch- Kind!  

 

Ich möchte dich – im Namen des Kinderkirchteams - mit der neuen Jahreslosung, 

dem Motto für das Jahr 2021 grüßen (Jedes Kind bekommt ein Bibelschatz- Kärtle.): 

 
Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36) 

 

Moment mal, ist mein Vater immer barmherzig, liebevoll, gütig zu mir und anderen? 

Schön wär’s, denkst du jetzt vielleicht… -  

Da muss ein anderer Vater gemeint sein: unser Vater im Himmel. Nur Gott selbst ist 

durch und durch barmherzig und gütig. Nur Seine Liebe ist ohne Vorbedingungen. 

  

Das haben Menschen durch alle Zeiten erfahren…  

 

 Der Regenbogen steht dafür, dass Gott zu uns Menschen stehen will, auch wenn 

wir ihn oft links liegen lassen und durch unser Tun beleidigen. 

 

 Gott hat Erbarmen mit Lot und lässt ihn durch Engel vor dem Untergang seiner 

Heimatstadt retten. 

 

 Gott erbarmt sich über die zerstrittene Familie von Josef und seinen Brüdern, rettet 

sie durch sein Eingreifen in einer Hungersnot und schafft Versöhnung. 

 

 Gottes Erbarmen gilt immer und immer wieder seinem murrenden Volk Israel in der 

Wüste. Er versorgt es mit Wasser und Nahrung, beschützt es vor Feinden und führt 

es schließlich in seine neue- alte Heimat. 

 

Und dir fallen bestimmt noch mehr Geschichten aus der Bibel dazu ein… 

 

 Gottes Barmherzigkeit zeigt sich schließlich ganz konkret, indem er Jesus in 

unsere Welt schickt, der Seine Liebe und Seine Barmherzigkeit vorlebt:  

 Er kümmert sich um Arme, Verachtete, Kranke, Einsame. Er segnet und 

 heilt und erzählt von Gott dem liebenden Vater, der sich über seine  Kinder 

 erbarmt: 

 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn verlangte eines Tages seinen Anteil am Erbe 

und zog los ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete 

sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Cent mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser 

Zeit dort eine große Hungersnot aus. Der jüngere Sohn hungerte und war schließlich sogar 

bereit, Schweine zu hüten. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas vom 

Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. 

Da kam er zur Besinnung. Er dachte daran, wie gut es sogar den Arbeitern bei seinem Vater 

ging. Er beschloss, seinen Vater um Arbeit zu bitten und machte sich auf den Heimweg. 

Der Vater hielt wie so oft Ausschau nach ihm und erkannte ihn schon von weitem. 



Voll Erbarmen lief der Vater dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch 

der Sohn bekannte: „Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht 

länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert.“ 

Sein Vater aber ließ Kleider, Ring und Schuhe bringen und veranstaltete ein fröhliches 

Festessen zur Heimkehr seines Sohnes: „Mein Sohn war verloren; jetzt hat er zurückgefunden.“ 

Der ältere Sohn, der von der Arbeit auf dem Feld nach Hause kam, fand das ungerecht und 

wollte nicht mitfeiern. Da kam sein Vater zu ihm und lud ihn persönlich dazu ein. Ob er die 

Einladung annahm, lässt Jesus offen… 

 

In dieser Erzählung von Jesus wird deutlich, wie der Vater sich beiden Söhnen 

voller Erbarmen und Liebe zuwendet. Und der ältere Sohn ist nun herausgefordert, 

auch barmherzig zu sein mit seinem Bruder.  

 

Und damit sind wir wieder bei der Jahreslosung für 2021: 
Jesus Christus spricht:  

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36) 

 

Wenn du dir Gottes unendliche Liebe und Barmherzigkeit für dich klarmachst,  

dann kannst du auch dir und anderen mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. 

 

Sei barmherzig mit dir und anderen!  

Zeige HERZ! 

 

  Höre und sieh die Nöte anderer!  

  Erspüre, was der andere braucht! 

  Reagiere und nimm dir 

  Zeit für den anderen! 

 

 Damit das barmHERZig sein ganz praktisch wird, darfst du ein Schoko-Herz 

selbst genießen und das zweite Herz – und vielleicht auch etwas Zeit? - an 

jemanden verschenken, der dir auf dem Herzen liegt. 

 Das Ausmal- Herz darfst du bunt gestalten. 

 Und vielleicht möchtet ihr in der Familie den/ die anderen im Laufe des Tages 

immer wieder mit einem mit den Händen auf den Rücken gezeichneten HERZ 

überraschen?! 

 

Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf… 

 

Viele HERZige Erfahrungen im neuen Jahr wünscht euch 

          Sabine 

 

 

  

 

P.S. Wenn ihr euch im Januar nochmals über eine „KiKi to go“ freuen würdet,  

meldet euch doch bitte bei Sabine Jablonski: diakonin.ofterdingen@web.de 

mailto:diakonin.ofterdingen@web.de

