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Liebe Leserinnen und Leser,  
Lesen Sie heute von Barmherzigkeit und Herzensangelegenheiten. 

 
BarmHERZigkeit 
Barmherzigkeit - es ist ein altes Wort, das nicht mehr in unseren Alltag passen mag. Mitleid und 
Hilfsbereitschaft bedeutet es. Wohl hat es über Weihnachten Hochkonjunktur. Sonst jedoch ist es nicht 
mehr so angesehen. Niemand möchte der Barmherzigkeit eines Anderen ausgeliefert sein. 
Hilfsbereitschaft muss sich eher erklären, denn man traut ihr nicht. Haben wir nicht gelernt, dass man im 
Leben nichts geschenkt bekommt? 
Barmherzigkeit ist etwas für Verlierer. Sie erntet selbst Mitleid von denen, die meinen, sie nicht nötig zu 
haben. Barmherzigkeit ist nah an die Willkür herangerückt, denn sich macht abhängige Menschen aus 
uns. 
Dieses Jahr soll Zeit sein, die Barmherzigkeit wieder in ein rechtes Licht zu rücken, 
ihre Mitte zu erkennen: Das Herz. Es soll ein Jahr sein, in dem wir tun, was uns am 
Herzen liegt und was von Herzen kommt. 
So wird die Barmherzigkeit alle Spuren des Überheblichen verlieren und uns 
verstehen lassen: Wir sind Gottes Herzensangelegenheit. 
Jahreslosung 2021: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6,36 
 
 ❖ Gute Gedanken ❖ Gute Worte ❖ Gute Ideen  
 

   

 

 sammeln 
 
Im vergangenen Jahr habe ich von 
einem Silvesterbrauch gelesen. Da 
werden in einer Familie in einem 
Glasgefäß übers Jahr kleine Zettel 
gesammelt. Jeder, der etwas 
Gutes erlebt hat, schreibt das auf 
einen kleinen Zettel und legt ihn 
dort ab. An Silvester kommt das 
Glas in die Mitte, und alle Zettel 
werden vorgelesen. So kommt viel 
Lächeln und Freude wieder 
zusammen. Wäre das nicht eine 
gute Idee für 2021? 

sagen 

Mit den Konfirmand*innen mache 
ich gerne eine Komplimente-
Runde. Erst kommt es ihnen 
merkwürdig vor, aber danach 
kommt dann schon mal die Frage: 
"Warum macht man das eigentlich 
sonst nicht?"  
Ja, warum eigentlich nicht? 
"Schöner Schal!" Zwei Worte, 
nebenbei gesagt, ehrlich gemeint, 
das ist nicht schwer. Aber es 
zündet einen Freudenfunken.  
Probieren sie es mal aus. Es ist 
spannend, was aus zwei Worten 
werden kann.  

umsetzen 
 
Das vergangene Jahr war in vielen 
Kalendern ein leeres Jahr. So vieles 
hat nicht stattgefunden. Wir haben 
viele weiße Flecken auf der Karte. 
Das sind die Orte, wo Neues 
entstehen kann. 2021 ist wie ein 
neuer Garten, den wir neu ordnen.  
Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem Familiensonntag, der nicht 
am eigenen, sondern an einem 
gemeinsamen Frühstücks-tisch 
stattfindet? Einem Gottesdienst, 
der nicht morgens um 10 sondern 
abends um 8 gefeiert wird? 
Welche Ideen haben Sie? 

 

http://253332.74593.eu1.cleverreach.com/c/35286021/b0d4d94d6-qmoabj
http://253332.74593.eu1.cleverreach.com/c/35286021/b0d4d94d6-qmoabj


 ❖ Gottesdienste im Januar  
 

 

 

Sonntag, 10.01.2021 
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
Römer 8, 14  
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche 
 
Sonntag, 17.01.2021 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 
Johannes 1,16  
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche 
 
Sonntag, 24.01.2021 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
Jesaja 60, 2 
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche 
 
Sonntag, 31.01.2021 
Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern 
auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9, 18  
10:00 Gottesdienst in der Pauluskirche 
  

 

❖  

 

 

 
 
 
 

Wintersonne in der Zeppelinstraße 

 

 

 

 



 Herzensangelegenheiten 2021 

 

• Quadratisches Papier nehmen 

• Notiz aufschreiben 

• Herz falten 

• Nicht vergessen was drinsteht! 
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❖ Die Rose Monatsspruch Januar 

 

Kopfüber  

hängt die letzte Rose  

mit einem glitzernden  

Hut aus Schnee.  

In ihrer Mitte  

leuchtet noch  

die Farbe und verspricht,  

im Sommer  

wieder zu kommen.  

Ich freue mich schon darauf! 

 

 

Viele sagen: 

"Wer wird uns 

Gutes sehen 

lassen?" 

HERR, 

lass leuchten 

über uns 

das Licht deines 

Antlitzes!“ 

(Psalm 4,7) 
 
 
 
 

  

 

  

❖ Gemeindebüro  

 

Das Gemeindebüro ist geöffnet  
Dienstag und Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Telefon: 71091 
 
www.mengen-evangelisch 
 
Sie können den Paulusbrief auch elektronisch abonnieren: 
www.mengen-evangelisch.de/pinnwand/newsletter 
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