
Kinder—Sonntagsbrief zum 17. Januar 2021 

 

 
Ein neues Jahr hat begonnen. Jedes Jahr steht unter ei-
nem Thema, einem Satz aus der Bibel, man nennt das Lo-
sung. 2021 steht sie im Lukasevangelium 6, 36: 
Jesus Christus spricht:  
Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel 
barmherzig ist. 
 
Ein altmodisches Wort „Barmherzig“. Wer benutzt denn so ein Wort? Fast  
niemand mehr. Aber es steht in der Bibel und war früher ein ganz normales all-
tägliches Wort. Inzwischen ist es  ausgestorben. Aber „Gott sei Dank“ ist die 
„Barmherzigkeit“ in unserer Zeit und Welt noch nicht ausgestorben.  
Noch lassen sich Menschen von der Not der anderen anrühren und versuchen 
zu helfen. Dazu fordert Jesus uns auf.  
Wenn  Jesus sagt „seid barmherzig“, dann meint er damit:  
Lass dich im Herzen anrühren von der Not der Menschen, von Menschen, die 
deine Hilfe brauchen und versuche zu helfen. Hab ein Herz, erbarme dich, 
schau nicht weg. Einfach, weil Gott bei dir auch nicht wegschaut. Weil Gott ein 
Auge auf dich hat und dich lieb hat. 
Einer allein kann die Not in dieser Welt nicht lindern, aber wenn sich ganz viele 
anrühren lassen, dann könnten wir zusammen helfen. 
Die Not in unserer Welt ist groß . 
Da gibt es Kinder, die immer noch Hunger leiden müssen. Da gibt es Menschen, 
die kein Dach über dem Kopf haben. Es gibt Kranke und Einsame, Menschen, die 
in ihrem Leben stark eingeschränkt sind. Vielleicht gibt es Kinder in deiner 
Klasse, die zuhause niemanden haben, der ihnen hilft, sie unterstützt beim Ler-
nen, im homeschooling. Es gibt Menschen, die immer noch kein Zuhause haben, 
weil sie auf der Flucht sind. 
Davon hören wir in den Nachrichten oder sehen es im Fernsehen. Wir sehen es 
manchmal auch in unserem eigenen Alltag oder lesen es in der Zeitung. 
 
Suche Dir einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen aus, die in Not 
sind. Male oder zeichne ein Bild von ihnen und wie man ihnen helfen kann.  
du kannst auch fotografieren oder eine Collage aus Zeitungsbilder kleben. 
Bitte benutzt dazu  ein Din a 3 Blatt oder ein Stück Stoff. Steckt es ungefal-
tet in einen großen Umschlag und steckt es in den Briefkasten am Pfarramt ne-
ben der Morizkirche (Pfarrgasse 7) oder am Haus Contakt. ( Un-
tere Realschulstr. 3). Adressiert ihn an „Kindergottesdienst“ zu 
Händen Pfarrerin Schwarz—Wohlleben. Wir vom Kindergottes-
dienst—Team kleben daraus eine großes Bild und in die Mitte 
kommt dann ein dickes, großes, rotes Herz und die  Worte der 
Jahreslosung.  
Anschließend wollen wir es im Haus Contakt oder in die  
Morizkirche hängen. 
 
Seid Ihr dabei? Wir würden uns sehr freuen. 
Eure Pfarrerin Schwarz—Wohlleben und das ganze Kigo—Team 

 
 Info: www.morizkirche-coburg.de 


