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Geistliche Ansprache* 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

erstaunlich, wie viele Ettlinger*innen in 

den letzten Wochen für durch die Krise 

Benachteiligte spenden! Andere haben 

an Stelle der Tafel Lebensmittelpakete 

gepackt und verteilt.  

Da gehen Leute spendabel mit ihrem 

Vermögen, ihrer Zeit und Kraft um. Das 

sind einfach großzügige Menschen. Sie 

kennen wohl das Geheimnis, das lautet: 

Du lebst nicht nur von dem was du hast 

und selber verbrauchst, sondern genauso 

von dem, was du großzügig weggibst. Du 

wirst reicher, wenn du etwas gibst.  

Wer etwas verschenkt erfährt dabei, 

dass er nicht ärmer wird, sondern an 

innerer Stärke gewinnt. Unsere Seele 

wird genährt und gestärkt, von dem, 

was wir verschenken.  

Falls Sie daran zweifeln, schlage ich 

Ihnen vor, es doch auszuprobieren und 

etwas ohne Berechnung zu 

verschenken, selbstlos zu spenden. 

Sehr wahrscheinlich erfahren Sie dabei, 

dass so eine Geste weit mehr und 

nachhaltiger innere Freude erzeugt, als 

irgendwo ein Superschnäppchen 

gemacht zu haben. Jesus hat seinen 

Schülern Großzügigkeit zusammen mit 

Sorglosigkeit und der Bereitschaft zu 

vergeben als Verhaltensweisen 

nahegelegt (Mt 5 und 6), durch die das 

Leben schöner und gelungener wird. 

Wer diese Tugenden pflegt, zeigt sich 

souverän, überlegen, über den Dingen 

stehend. Er wird als unabhängig, 

gelassen und stark wahrgenommen. 

Für unsere Seele ist es weit besser, 

wenn wir Reaktionen auf solch nobles 

Verhalten bekommen, als im Ruf von 

Geiz, Raffgier und Kleinlichkeit zu 

stehen. Das eine macht die Seele weit 

und stark, das andere macht sie eng und 

kläglich. Dort, wo eine "große Seele" 

tätig ist, wirkt das immer belebend und 

befreiend, "ansteckend" auf Menschen 

in der Umgebung, Lebensfreude blüht 

auf.  

Wenn Sie noch einen Moment darüber 

nachdenken, verstehen Sie, dass der 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 

wesentlich durch solche schenkende 

Großzügigkeit zustande kommt, die 

deutlich über 1,5 m Distanz 

hinausreicht. Solche Großzügigkeit ist 

keine Geste "von oben herab", sondern 

sie hat zu tun mit der Erfahrung "du bist 

reicher, wenn du gibst". Ich wünsche 

Ihnen, dass Sie sich an Ihrer eigenen 

Großzügigkeit freuen können und auch 

großzügig zu sich selbst sind. –  

Gott segne Sie! 

Ihr Pfarrer Roija Weidhas 

* mit Zitaten aus einem Text von Ute Eberl 
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Informationen 

 

- Pfingstsonntag, 21.05.20, 10:00 Uhr, Gottesdienst gemäß Schutzkonzept in der 

Pauluskirche mit Pf. Weidhas. - 10:0 Uhr Evang. TV-Gottesdienst im ARD. 

- am Pfingstmontag kein Gottesdienst 

- Die Pauluskirche ist am Samstag von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet für Besucher, 

die sich still reinsetzen möchten, Pinnwand für Gebetsanliegen steht bereit. 

- Zu einem individuellen und doch gleichzeitigen gemeinsamen kurzen Gebet der 

Gemeindemitglieder zu Hause laden unsere Glocken jeden Abend 19:30 Uhr ein.  

- Mo - Fr, 16:00 bis 20:00 Uhr Telefon-Sprechstunde einfach zum Reden, T.-Nr. 0800 

100 64 83. Für Anrufer kostenlos aus dem Festnetz und allen Mobilfunknetzen. 

Ansprechpartner/in am Telefon Gemeindediakonin Andrea Ott oder 

Psychotherapeutin Dr. Ruth Feldhoff oder Pf. Roija Weidhas. - Telefon-Seelsorge 

24/7: 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. - www.online.telefonseelsorge.de 

- Für weitere Informationen und Texte besuchen Sie unsere Website 

www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Woche n. Ostern 
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