
Mit kleinen Dingen Großes tun 
Kinderkirche am Sonntag, 17.10.2021 
 
Nach langer coronabedingter Pause konnten wir endlich wieder gemeinsam Kinderkirche feiern. „Mit 

kleinen Dingen Großes tun“ war das Thema an diesem Oktobersonntag.  

Dabei lauschten die Kinder zuerst der Geschichte vom 

„roten Paket“, die mit bunten Bildern auf einer großen 

Leinwand untermalt wurde. Dieses besondere Paket darf 

nicht geöffnet werden, weil sich darin Glück und 

Zufriedenheit befinden, die beim Öffnen verloren gehen 

würden. Wir, die sehr viele materielle Dinge besitzen, 

bedürfen nicht noch zusätzlicher Dinge, die 

„normalerweise“ in einem Geschenk sind. Wir freuen uns 

aber sehr über liebe Worte, ein Lächeln, gute Wünsche für 

Glück und Zufriedenheit.  

Um auch bei uns im Dorf mit kleinen Dingen Großes zu tun, wurde nun ein rotes Paket losgeschickt, 

um vielen Sulzbergerinnen und Sulzbergern Glück und Zufriedenheit zu bringen.  

 

Viele Kinder waren schon sehr gespannt, was sich hinter dem großen Berg an Schachteln verbergen 

würde, der vor dem Altar aufgetürmt war. Sie überlegten, was in den Paketen 

am Altar alles enthalten sein könnte. Dabei fiel auf, dass es auf der Welt auch 

Kinder gibt, denen es an lebensnotwendigen Dingen fehlt. Und so wurde die 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vorgestellt. Sie wird heuer zum 26. 

Mal von den Barmherzigen Samaritern durchgeführt und zum ersten Mal 

werden auch Pakete aus Sulzberg dabei sein. Jeder ist eingeladen, Teil dieser 

Aktion zu sein. Die Kartons werden nach Alter und 

Geschlecht des Empfängerkindes mit Spielsachen, 

Hygieneartikel, Schulsachen, Anziehsachen, guten 

Wünsche, Hoffnung und Gebet befüllt. Bis zum 

14.11.2021 werden die fertig befüllten Schuhkartons in der Pfarrkirche 

abgegeben. Von dort aus gelangen sie per LKW nach Berlin, um dann in v.a. 

osteuropäische Länder gebracht zu werden, wo sie bedürftige Kinder zur 

Weihnachtszeit erreichen.  

Leere Schuhkartons und Informationsmaterial sind in der Kirche zu finden und dürfen sehr gerne 

jederzeit abgeholt und befüllt werden! 

 

Ein Lächeln, ein netter Gruß oder ein lieber Wunsch zusammen mit dem roten Paket soll euch in 

nächster Zeit mit besten Wünschen für Gesundheit, Glück und Zufriedenheit erreichen.  

Das Kinderkirchenteam 

 Vorschau nächste Kinderkirche:  

14. November 2021 


