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Eingetütet - Jahreslosung 2021  

Eine Ermutigungs-Tüte für Kinder mit ihren Familien im Alter von 6-10 Jahren  

Ein paar Gedankenanstöße zum Wort „Barmherzigkeit“ in der Jahreslosung:  

Barmherzigkeit meint eine Haltung der Zuwendung zu Bedürftigen. (Gebildet aus dem 

lateinischen Wort „misericordia“ enthält es die Worte „miser“ - „arm/elend“ und 

„cor“ - „Herz“).  

Um es für Kinder anschaulicher zu machen, kann man im Wort Barmherzigkeit 

auch die Worte „Arm“ (Körperteil) und „Herz“ entdecken: Mit unserem „helfenden Arm“ 

können wir unser Herz (unsere Herzenshaltung) zeigen:   

• Ich will anderen praktisch helfen: Menschen, die Hilfe brauchen, die arm sind, die 

ausgegrenzt werden, verletzt sind oder ausgelacht werden… 

• Ich will nicht nur an mich denken. Ich will für andere da sein.  

• So, wie Gott mich liebt, mir vergibt, mir hilft… so möchte ich auch lernen, andere zu 

lieben, zu vergeben, zu helfen. Nach dem Motto: „Wie Gott mir, so ich dir.“ 

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird Gottes Barmherzigkeit sichtbar.  

Barmherzigkeit ist keine Leistung, die ich erbringen muss. Sie ist eine Herzenshaltung. Diese 

entdecken wir bei Jesus und bei Gott und können sie als Vorbild nehmen. Gottes Liebe, 

seine Barmherzigkeit weitet mein Herz und meinen Blick für die Menschen um mich herum. 

Barmherzigkeit, diese Herzenshaltung, wollen wir den Kindern nahe bringen/ erlebbar 

machen - im Kleinen, mitten im Alltag. Erlebte und gelebte Barmherzigkeit verändert uns 

persönlich und berührt andere.  

Wo erleben Kinder Barmherzigkeit?  

• Überall dort, wo sie z.B. praktische Hilfe erfahren (Beispiele: eine Schramme beim 

Klettern wird von jemandem mit einem Pflaster etc. versorgt; das Lieblingsstofftier ist 

kaputt gegangen – ein Elternteil näht es; auf dem Schulhof wird das Kind geschubst – 

ein anderes Kind stellt sich dazu und hilft...) 

Barmherzigkeit wird nicht sichtbar, wenn Kinder ihre Stärke auf Kosten anderer ausspielen, 

wenn sie andere ausgrenzen, auslachen, mobben…  

Ideensammlung  

Habt ihr die Jahreslosung bereits in eurer Gruppe als Thema gehabt? (in einem 

digitalen Treffen oder „live im Gemeindehaus“) Nein? Dann ist es für die Kinder 

hilfreich und wichtig, dass du ihnen ein paar Zeilen zum Thema Barmherzigkeit 

schreibst. Sonst fällt es ihnen schwer, sich in das Thema hineinzufinden. Für die 

jüngeren Kinder formuliere am besten ein Anschreiben an die Eltern gleich mit, denn 

sie werden von den Eltern Unterstützung brauchen.  

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!“  

Lukas 6,36 
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Wähle dir passende Ideen für die einzelnen Kinder deiner Gruppe aus und packe für jedes 

Kind eine Tüte mit deinem persönlichen Anschreiben und deinen Erklärungen zu den 

ausgewählten Aktionen. Die angegebene Altersgruppe ist ein „Richtwert“. Viele Ideen eignen 

sich auch für ältere Kinder, die die Aktionen eher ohne Elternhilfe durchführen können. 

Vielleicht kommen dir beim Lesen der Ideensammlung noch ganz andere Ideen: Super! 

Dann schreib sie für deine Kinder auf und setze sie um!  

Bibel entdecken  

Material: Leporello zur Jahreslosung (Verlag: Junge 

Gemeinde) 

In der Familie kann gemeinsam ein Leporello zur 

Jahreslosung angeschaut werden. Mit Bildern und kurzen 

Texten wird sehr anschaulich von der Barmherzigkeit eines 

Vaters erzählt (in Anlehnung an das Gleichnis vom 

verlorenen Sohn). https://www.junge-gemeinde.de/leporello-zur-jahreslosung-2021.html 

Ein Beispiel-Anleitungstext für die Kinder: Wenn du dir das Leporello angeschaut hast 

(am besten mit deiner Familie), hole dir Bleistift und Buntstifte. Zeichne auf die Rückseite, 

wie die Geschichte weiter gehen könnte. Wie sieht wohl das Fest aus, dass die Familie 

feiert? Wie geht Josa mit seinem Bruder Ben um? (Der Vater sagte in dem letzten Bild zu 

Josa „Komm, sei auch barmherzig mit Ben.“) Was ist damit gemeint? Zeichne eine Situation 

dazu. Du kannst dir dazu auch gerne Unterstützung von deinen Eltern holen und ihr überlegt 

gemeinsam.  
 

Gebets-Tipps  

• Aktion: Ich bin sauer auf…  

Material: eine kleine Tüte saure Weingummi 

Beispiel-Anleitungstext für die Kinder: Nimm dir ein Weingummi aus der Tüte. 

Während du es isst, bete für jemanden, auf den du in der letzten Zeit sauer warst, 

weil die Person dich geärgert hat… Du kannst vielleicht so beten: „Jesus, du weißt, 

dass ich auf ___________ (Name) sauer bin. Sei du _____________ (Name) ganz 

nah mit deiner Liebe. Hilf mir, dass ich mit ________________ die Situation klären 

kann. Amen.“  

 

• Aktion „Gern-ungern“ 

Material: keins 

Beispiel-Anleitungstext für die Kinder: Überlege dir den Namen einer Person, die 

du besonders gerne magst. Halte deinen rechten Daumen hoch . Überlege dir den 

Namen einer Person, die du nicht so gerne magst. Halte den linken Daumen runter

. Bete für beide vielleicht so: „Jesus ich danke dir für ____________ (Daumen 

hoch   nach vorne austrecken) und für __________________ (Daumen runter

nach vorne austrecken). !). Hilf mir, gute Gedanken über _______________  

(Daumen hoch  ) und ______________ zu denken. (den Daumen runter jetzt 

auch nach oben drehen ). Sei du ihnen nahe. Amen“  

https://www.junge-gemeinde.de/leporello-zur-jahreslosung-2021.html
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Kreativ-Tipps 

• „Verschenke Herzen“ – Kekse in Herzform backen  

Packe den Kindern ein einfaches Keksrezept ein. Schön 

wäre, ein Lieblingsrezept von dir. Schreib es dazu. Die 

Kinder werden sich freuen und es bestimmt noch lieber 

nachbacken. ☺ 

Beispiel-Anleitungs-Text für die Kinder: Besorge dir 

die Zutaten und einen Keksausstecher in Herzform. 

Bereite den Teig, wie im Rezept angegeben, vor. Steche mit den Herz-Förmchen 

Kekse aus und backe sie mit Hilfe eines Erwachsenen im Backofen. Mache mit 

diesen Keksen anderen eine Freude 

1. Lege ein paar abgekühlte Kekse auf einen Teller und suche dir in deiner Familie 

jemanden, mit dem du die Kekse an einem gemütlichen Ort essen kannst.  

2. Verpacke die anderen Kekse in kleine Tüten und verschenke sie! Vielleicht kannst 

du jemandem auch „Herzen“ schenken, dem es gerade nicht so gut geht. Wer fällt dir 

ein?  
 

• „Glas mit Herz“ – eine sichtbare Erinnerung an die Jahreslosung  

Material: auf weißes Papier ausgedruckte kleine und größere 

Herzen, ein elektrisches Teelicht. Die Kinder besorgen sich 

zu Hause: ein leeres Marmeladenglas, Stifte zum Anmalen 

der Herzen, Schere, Kleber, mit dem sie die Papierherzen 

auf das Glas kleben können; wasserfeste Stifte oder 

Kreidestifte zum Gestalten des Glases 

Beispiel-Anleitungs-Text für die Kinder: Besorge dir ein leeres, sauberes 

Marmeladenglas (oder warte auf das nächste Glas, dass bei euch in der Familie leer 

wird). Male die Herzen an und schneide sie aus. Klebe die Herzen außen auf das 

Glas. Wenn du möchtest, schreibe dir ein Wort oder den ganzen Satz der 

Jahreslosung darauf (mit einem wasserfesten Stift oder Kreidestift…) 

Dieses Glas ist für dich eine Erinnerung daran: „Gott liebt mich.“ „Ich möchte anderen 

helfen.“ Stell dir das Glas mit dem Teelicht an einen gut sichtbaren Platz in dein 

Zimmer oder für euch als Familie an einen guten Platz im Wohnzimmer.  

 

• Herz-Puzzle  

Material: Zeichne ein Herz auf Tonpapier und schreibe z.B. die Worte „Ich will 

anderen helfen.“ so über das Herz verteilt, so dass du daraus Puzzlestücke 

schneiden kannst.  

 

Beispiel-Anleitungs-Text für die Kinder: 

Lege das Puzzle zusammen. Überlege dir 

eine Person, der du vielleicht in der nächsten 

Woche etwas helfen kannst. Wer könnte das sein?   

 

• Eine weitere Bastelidee entdeckt: Bastelbogen - Herz-Wobbler: https://www.junge-

gemeinde.de/herz-wobbler.html 

Viel Freude beim Packen einer Ermutigungstüten für die Kinder deiner Gruppe!  

https://www.junge-gemeinde.de/herz-wobbler.html
https://www.junge-gemeinde.de/herz-wobbler.html

