
121 SULZBERGER SCHUHKARTONS 
 
 
121 weihnachtliche Schuhkartons standen vor  
dem Altar. Was es damit auf sich hat?  
Die Kinderkirche Sulzberg führt erstmals am  
Sulzberg die Aktion Weihnachten im Schuhkarton  
durch.  
Allein können wir zehn Frauen der  
Kinderkirche Sulzberg nicht so viel bewirken –  
aber zusammen als Pfarrgemeinde können wir mit diesen kleinen 
Schuhschachteln wirklich Großes tun und einen Unterschied machen!  
 
Die Aktion ist gegründet im Missionsauftrag den Jesus den Jüngern damals und 
uns heute zugesprochen hat - „Darum geht zu allen Völkern und verkündet das 
Evangelium und macht sie zu meinen Jüngern.“ 
Wir laden euch alle ein, das Projekt Weihnachten im Schuhkarton welches 
heuer zum 26. Mal durchgeführt wird großzügig zu unterstützen.  
Es handelt sich dabei um die größte Sozialaktion für Kinder und wird von den 
Barmherzigen Samaritern durchgeführt. Die befüllten Kartons (2020 waren es 
in Österreich 26.000, in Deutschland 320.000, weltweit rund 1 Million) werden 
in der Weihnachtswerkstatt in Berlin kontrolliert und versandfertig gemacht. 
Danach werden sie in v.a. osteuropäische Länder wie z.B. Belarus, Bulgarien, 
Lettland, Litauen, Moldawien, Mazedonien, Rumänien usw. gebracht und dort 
von Kirchengemeinden oder Stützpunkten der barmherzigen Samariter an die 
Kinder verteilt. 
 

Die Schuhkartons, die sich vom Sulzberg aus auf den Weg machen haben eine 
weite Reise mit LKW, Schiff und Esel vor sich. Sie werden an Weihnachten ihr 
Ziel erreichen und Kinderaugen leuchten lassen. Und dann werden ganz, ganz 
viele Kinder denen so vieles fehlt eine riesengroße Freude haben. Sie werden 
sich an all dem freuen was sie sehen und auch an all dem, was sie spüren. 
Nämlich die Liebe, die Freude, die Zufriedenheit, die Hoffnung und die guten 
Wünsche die wir mithineingepackt haben.  
 
Was in einen Schuhkarton alles gepackt werden kann, ist dem Flyer (im 
Schuhkarton) zu entnehmen. 
Holt euch einen Schuhkarton in der Kirche. Dann entscheidet ihr, ob ihr für ein 
Mädchen oder für einen Jungen in einer entsprechenden Altersklasse packen 
wollt und besorgt ihr neue Sachen im Wert von ca. 15-20 Euro. Am besten eine 
bunte Mischung aus Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug, Schulmaterialien, 



gerne auch selbstgenähtes und – gestricktes und persönlichen Grüßen. Und 
packt das alles zusammen mit viel Liebe, guten Gedanken, Freude, Gebet und 
Hoffnung in den Schuhkarton. Den fertig gepackten Schuhkarton stellt ihr auf 
den dafür vorgesehenen Tisch in der Kirche oder bringt ihn am 14.11. 2021 zur 
Kinderkirche mit. 
 
Um diese Aktion durchführen zu können – die Organisation und Logistik (rund 
400.000 Schuhkartons werden in Berlin verladen) und auch die Schulung der 
Mitarbeiter in den Geber- und Empfängerländern ist wirklich enorm, wird um 
eine Geldspende pro Paket gebeten. Die Pfarre Sulzberg übernimmt diese 
Kosten für alle Sulzberger Schuhkartons und unterstützt das Projekt somit 
sehr großzügig – Danke dafür. 
 
Wir laden euch ein, mit kleinen Dingen Großes zu tun. Die Kinder haben es 
uns zu gesungen: Ein Stück Weihnachten passt in den Schuhkarton! 
 
 
Danke für eure Großzügigkeit! 
Team der Kinderkirche Sulzberg 
 


