
Jahreslosung 2021 in 7 Sprachen: 

 Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36)  

Jésus dit: Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père [aussi] est plein de compassion. (Luc 6,36)  

Jesus Christ says: Be merciful, even as your Father is merciful. (Luke 6,36)  

Gèsu dice: Siate anche voi misericordiosi come il Padre vostro. (Luca 6,36)  

Jezus powiedział: Bądźcie miłosierni tak jak wasz Ojciec w niebie. (Lukasz 6,36)  

Jesus Christus dicit: Estote ergo misericordes sicut et Pater vester misericors est (Lucas 6,36)  

Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς [καὶ] ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 

_25. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 

Die Jahreslosung 2021 ruft auf zur Barmherzigkeit. 

Jesus sagt: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Lukas 6,36 
 

Mich hat das „wie“ fasziniert. Ist das nicht eine Überforderung? So barmherzig sein wie Gott? Wenn das 

einer von sich behaupten würde, würden wir das anmaßend finden. 

Andererseits ist es schon logisch: Nichts anderes als die Barmherzigkeit Gottes sollen wir nehmen und 

anwenden. So hat es auch Jesus gelebt und uns gezeigt, wie Gottes Barmherzigkeit geht. 

Zur Gestaltung der Jahreslosung ist mir das Kleiner-Gleich-Zeichen eingefallen: Der Sache nach muss unser 

BARMHERZIG dem Gottes gleich sein. Der Quantität nach darf unser BARMHERZIG kleiner sein als das 

Gottes. So ergibt sich ein Kleiner-und-Gleich. Wenn wir anfangen, nur einen Bruchteil der Barmherzigkeit 

Gottes zu leben, dann werden wir schon dem Aufruf Jesu entsprechen und Gottes Willen in der Welt 

verwirklichen. 

Neben das Kleiner-Gleich-Zeichen habe ich daher BARMHERZIG gestellt – gleich, aber in verschiedener 

Größe. 

Das Kleiner-Gleich-Zeichen enthält auch einen Richtungspfeil: Das BARMHERZIG Gottes kommt zu uns. 
Quelle:  https://jahreslosung.net/#, abgerufen am 6.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Gute Vorsätze für das neue Jahr 
(c) 2014, Marco Wittler 

 

 

 

Die Silvesterparty und die darauf folgende Nacht waren vorbei. Nach einem langen und tiefen Schlaf war Mia 

aufgewacht und hatte sich zu ihrer Familie ab den Frühstückstisch gesetzt. Vor ihr standen aufgebackene Brötchen, 

Wurst und Käse, ein paar Gläser Marmelade, Cornflakes und Müsli und natürlich eine riesige Tasse Milchkaffee für 

Mama. 

»Habt ihr euch denn schon ein paar gute Vorsätze für das neue Jahr gemacht?« fragte Papa schmatzend seine 

Familie. 

»Also ich möchte mehr Zeit mit euch verbringen und endlich mal die Wand im Wohnzimmer tapezieren. Das will ich 

schon seit Monaten machen.« 

»Außerdem solltest du dir noch vornehmen, beim Essen nicht mehr so oft mit vollem Mund zu reden« schlug Mama 

lachend vor. 

»Ich möchte dieses Jahr mehr Sport machen, etwas abnehmen und einen flacheren Bauch bekommen, damit ich im 

Sommerurlaub einen Bikini tragen kann.« erzählte Mama. 

Patrick, Mias großer Bruder, legte sein Salamibrötchen auf sein Frühstücksbrett und räusperte sich verlegen. 

»Ich möchte mir dieses Jahr mehr Mühe in der Schule und beim Lernen geben, damit ich nicht sitzen bleibe. Meine 

Noten müssen unbedingt besser werden.« 

Mama nickte zustimmend. 

»Und was ist mit dir Mäuschen?« 

Mia richtete sich auf und legte ihren Löffel in die  Müslischale. 

»Ich habe mir auch was Tolles vorgenommen. Ich werde jetzt jeden Tag mein Zimmer aufräumen. Wenn ich abends 

ins Bett gehe, wird alles ordentlich sein.« 

»Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.« lachte Mama. 

 

Am Abend war Mama richtig neugierig. Sie konnte es kaum erwarten, einen Blick in Mias Kinderzimmer zu werfen. 

Nach dem Essen ging sie Treppe hinauf, klopfte an Mias Tür und ging hinein. 

Tatsächlich war alles perfekt aufgeräumt. Nirgendwo lag Spielzeug. 

»Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen könnte.« 

Mama war begeistert. Sie holte ein Märchenbuch aus dem Regal und setzte sich auf den Bettrand. 

»Moment mal. Was ist denn das?« wunderte sie sich. 

Die Bettdecke sah mehr als seltsam aus. Überall waren große und kleine Beulen. 

»Was ist denn das?« fragte Mama verwirrt und hob die Decke an. 

Um Mia herum lagen unzählige Spielzeuge. Das ganze Bett war voll. Die Matratze war nicht mehr zu sehen. 

»Wolltest du dein Zimmer nicht ordentlich aufräumen? Wie war das noch mit deinem guten Vorsatz für das neue 

Jahr?« 

Mia grinste von einem Ohr zum anderen. 

»Mein Zimmer ist doch aufgeräumt. Alles sauber. Ich hab ja nicht gesagt, wo ich meine Sachen hinräume. Ins Bett 

ging halt besonders schnell.« 

Mama musste lachen. 

»Deine Idee ist toll. Aber so kann man leider nicht schlafen. Ich helfe dir, die Sachen auf den Boden zu legen und 

dann wird geschlafen. Ab Morgen wird dann richtig aufgeräumt, in Ordnung?« 

Mia war einverstanden. 
Quelle: 470. Gute Vorsätze für das neue Jahr – 366 Geschichten für ein ganzes Jahr, abgerufen am 6.1.2021 

 

 

 

 

 



III. 

 

Mit Freude helfen 

 

Jemandem eine Freude machen kann ganz einfach sein. Manchmal reicht schon eine Grußkarte. Überlegt einmal, 
wem ich eine Freud damit machen wollt zum Beispiel euren Großeltern, den vielen Omas und Opas in einem 
Pflegeheim oder anderen Kindern vielleicht in einem Krankenhaus in eurer Nähe? Überlegt euch ein schönes Motiv 
und los geht´s! 
 

 
Hier ein paar Ideen für die Gestaltung: 

 
„Ballonfahrt“ 
Aus einfachen Herzen aus Papier lassen sich schöne Heißluftballons als Motive 
basteln. Für eine Karte brauchen Sie zwei (ausgeschnittene) Herzen mit gleicher 
Größe, womit Sie die Ballonhülle gestalten. Das eine Herz wird auf der Karte 
aufgeklebt und das andere wird in der Mitte gefaltet und nur die Falte auf dem 
ersten befestigt. Der Korb lässt sich dann einfach darunter mit schwarzem Stift 
zeichnen und die originelle Grußkarte ist fertig. (Die Technik lässt sich auch mit 
Punkten als Käfer basteln) 
 

 
„Wünsch dir was“  

Kerzen aus Papier lassen sich ganz einfach basteln. Dafür sollten Sie 
zuerst passendes Musterpapier auswählen und mehrere gleich große Rechtecke 
daraus ausschneiden. Je höher das Rechteck, desto höher wird die Kerze aus Papier. 
Um die Geburtstagskarte zu basteln, wird einfach das Papier zu einer kleinen Rolle 
gerollt und dann an der Rückseite zugeklebt. Aus Wolle wird dann der Faden der 
Kerze gebastelt und eingeklebt. Nun einen netten Spruch auf die Karte schreiben und 
die Kerzen auf die Karte Kleben. 
 

 
„Luftballonstrauß“ 
Dazu benötigt ihr einfach ein paar Bastelpompoms oder bunte Knöpfe in verschiedenen 
Größen. Ihr malt ein Bündel Ballonschnüre auf eure Karte und klebt anschließend die 
Knöpfe oder Pompoms an die Enden der Striche und schon ist eure Karte fertig. 
 
 
 
 
„Karte basteln“ 
Für die Kartengrundlage könnt ihr einfach einen Bogen Tonpapier auf die passende 
Größe schneiden und in der Mitte falten oder ihr nehmt ein A4 Blatt und faltet es 

einmal auf die Hälfte, sodass die kurzen Seiten aufeinanderliegen und noch einmal 
auf die Hälfte falten. Schon habt ihr eine Klappkarte. 


