
 
 
 
Predigt zum Festgottesdienst 
zur Eröffnung des Forums Kirchbühl, Bettag 16.9.2007, Kirche Stäfa 
 
Johannesevangelium, Kapitel 10,10: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und 
zu vernichten; ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 
 
Psalm 78,25: Da aßen die Menschen Wunderbrot; Gott gab ihnen Nahrung in Fülle und 
Fülle. 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Die Idee, die fünf Chöre der Kirchgemeinde, gemeinsam Lieder singen zu lassen, war ein 
äusserst waghalsiges, riskantes Unternehmen. Und es hätte auch scheitern können. In den 
Proben gab es Stirnrunzeln, Kopfschütteln, Irritationen. Und trotzdem: Die Chormitglieder 
und ihre Dirigenten haben die Begegnung gewagt und uns damit etwas von der Fülle des 
Lebens hingezaubert. 
 
Um dieses Leben in Fülle soll es gehen, wenn wir ein Fest feiern zu Eröffnung des Forums 
Kirchbühl. Das haben die Architekten wohl schon geahnt als sie ihrem Projekt den Titel 
„Hülle und Fülle“ gegeben haben. Der Neubau ausserhalb der Kirche, die vielen Menschen 
hier in dieser Kirche, die Chöre und ihr Lied – das alles zeigt dieses Leben in Hülle und Fülle. 
 
Im Psalm 78 (Vers 25) steht: „Da aßen die Menschen Wunderbrot; Gott gab ihnen Nahrung in 
Fülle und Fülle.“ Das, was wir heute feiern, ist letztlich von Gott gegeben – und das macht 
dankbar. Aber was ist eigentlich diese Nahrung in Hülle und Fülle? Was ist das Wunderbrot, 
das wir gemäss der Bibel zu essen bekommen?  
 
Eines ist sicher: Ein materiell gefülltes Leben, Konsumfülle nicht gemeint. „Fülle“ ist nicht 
ein Wort, das eine Sache, eine Quantität, ausdrückt. Sondern es ist ein spirituelles Wort, das 
eine Qualität zum Ausdruck bringt. Jesus sagt im Gleichnis vom guten Hirten von sich, dass 
er gekommen sei, damit die Menschen ein Leben in Fülle haben. Das Leben, das die 
Menschen leben, soll ein erfülltes Leben sein, ein Leben in Glück und Liebe, ein Leben in 
Friede und Gerechtigkeit. 
 
Ich weiss nicht wie es Ihnen geht? Ich kenne das Fragen nach der Fülle des Lebens, nach 
einem Leben, das Qualität hat gut. Vielleicht weil ich spüre, dass es auch unerfülltes Leben 
gibt, ein erfülltes Leben kann auch verfehlt werden. Deshalb kenne ich den Hunger nach 
mehr, die Sehnsucht nach Leben in Fülle. Und ich möchte jetzt Sie fragen, was Ihr grösster 
Hunger und was Ihre grösste Sehnsucht in Ihrem momentanen Leben ist: Vielleicht lassen Sie 
sich einen Moment lang ein auf solche Fragen und Sie gehen innerlich den Beziehungsfeldern 
nach, die ihr Leben prägen. 
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Wenn Sie zum Beispiel an Ihre Freundschaften denken, an die Menschen, die sie haben, wenn 
sie Unterstützung brauchen – was ist da ihre grösste Sehnsucht? Was möchten Sie ändern, 
damit Ihr Netz von Freunden zu Ihrer Lebensfülle beiträgt? 
 
Oder wenn Sie an ihre Familie, an Ihre Partnerschaft: Gibt es hier eine tief im Innern sitzende 
Sehnsucht nach mehr Fülle? Eine Hoffnung, dass sich eine Bewegung zeigen werde? 
 
Und wenn Sie an Ihre berufliche Tätigkeit denken: Entdecken Sie hier eine 
Veränderungssehnsucht? Haben Sie Träume, die schon lange keinen Platz mehr bekommen 
haben? 
 
Was sich bei solchen Fragen bei mir meldet, ist eine manchmal sehr leise und doch 
unüberhörbare Sehnsucht nach mehr! Damit ist nicht gemeint, dass die schmerzhafte Realität 
des Lebens nicht sein darf. Im Gegenteil: Zu einem erfüllten Leben gehören offenbar, 
geheimnisvollerweise, auch Verwundungen und Rückschläge. 
 
Aber ein Leben in Hülle und Fülle – so wie es im Gleichnis vom Hirten allen Menschen 
versprochen ist – benötigt manchmal Mut. Es benötigt ein bewusstes Wahrnehmen der 
eigenen Sehnsucht. Und manchmal ist es gar notwendig, dem eigenen Herzen zu trauen und 
Schritte zu tun. 
 
Es ist nicht nur die Gefahr der Kirche, sondern auch die Gefahr vieler Menschen – gerade am 
rechten Zürichsee-Ufer - dass das Leben in Fülle in aller Hektik, in allem Reichtum, in aller 
Aktivität – zuerst vielleicht unbemerkt und im Laufe der Jahre immer sichtbarer – irgendwie 
abhanden kommt. Da stirbt leise die Sehnsucht nach mehr. Sie wird erstickt in Sorgen, in 
blutleerem Intellektualismus, in Machtgier und Sachzwängen, in Zynismus. 
 
Bleibt die Sehnsucht wach, lockt sie mich zu einem erfüllten Leben. Beim Evangelisten 
Johannes ist das Wort „Leben“ häufig anzutreffen. Es ist ein Schlüsselwort für das Heil, das 
uns von Gott durch Jesus Christus geschenkt wird. Es bedeutet heiles, versöhntes, sinnvolles 
Leben. Und bei Jesus wird immer wieder deutlich: Ein solches Leben wird zwar auf Erden 
immer mit Realitäten konfrontiert bleiben, die unerfüllt aussehen, aber das Leben in Fülle ist 
trotzdem schon jetzt erfahrbar und lebbar. 
 
Damit ein solches Leben aber statt finden kann, braucht es einen Raum. Es braucht Orte, wo 
Menschen in sich selber neue, heilsame Handlungsmöglichkeiten entdecken. Es braucht Orte, 
wo Menschen ihrer je eigenen Vision für ihr Leben auf die Spur kommen können. Oder mit 
biblischen Worten: Es braucht Orte, wo ich Wunderbrot erhalte, Nahrung für meine Seele, 
etwas, das meinem Leben Sinn und Identität gibt.  
 
Ist eine Kirche, eine Kirchgemeinde, ein Forum Kirchbühl ein solcher Ort? Es ist eine der 
ältesten Weisheiten der Menschheit, dass einer alleine sich nicht das geben kann, was er zu 
einem erfüllten Leben braucht. Der Mensch braucht andere Menschen, der Mensch ist auf 
eine Begegnung mit seinem Nächsten angewiesen. Nur so – im gemeinsamen Sehnen nach 
dem Leben in Fülle – bleibt der Glaube, die Liebe und die Hoffnung am Leben. 
 
Dafür gibt es bestimmt noch andere Räume als eine Kirchgemeinde. Und trotzdem wird 
gerade in der Gemeinschaft der Kirche nicht von der Quantität des Lebens gesprochen, wie 
sonst fast nur noch in der Gesellschaft, sondern von der Qualität, von der Spiritualität, von der 
Fülle des Lebens. Im Raum der Kirche wird jeden Sonntag – und jeden Montag im Unterricht 
der Kinder und Jugendlichen und jeden Dienstag in den Chorproben und jeden Mittwoch in 



der Erwachsenenbildung und jeden Donnerstag an den Seniorennachmittagen und jeden 
Freitag in den beginnenden Wochenenden und Lagern für die ganze Familie und jeden 
Samstag bei Trauungen und jeden Sonntag das Leben in Fülle gemeinsam mit andern gefeiert. 
Hier wird etwas gelebt, was vielleicht noch gar nicht Realität ist – aber dadurch wird die 
Sehnsucht danach wach gehalten. 
 
Wenn an diesem Wochenende also ein Kirchgemeindehaus neu eröffnet wird, dann geht es 
nicht so sehr um die Räume aus Stein und Beton und Holz und Glas, die jetzt sehr schön da 
stehen und an denen sich herrlich herum kritisieren lässt und die etwas vom Reichtum dieser 
Kirchgemeinde repräsentieren. Sondern es geht um Räume für den Glauben, für die Liebe und 
für die Hoffnung, die eröffnet werden müssen, um ein Leben in Fülle wahr zu machen. 
 
Aber Achtung: Die Botschaft von einem erfüllten Leben für alle hat Konsequenzen – gerade 
für uns Reichen. Nur wer bereit ist, erfülltes Leben auch dem anderen zu gönnen, nur wer 
bereit ist, zu teilen und nur wer bereit ist, sich mit dem unerfüllten, dem verwundeten Leben 
auseinander zu setzen und für das Leben zu kämpfen, kann seine Sehnsucht nach Fülle 
lebendig erhalten. Der Raum, in dem Glaube, Liebe und Hoffnung leben und weiterleben 
kann, dieser Raum muss offen sein für das Niedrige, für das Arme, für das Randständige. 
Oder mit anderen Worten: Wenn wir in dieses Haus, das wir gebaut haben, - und überhaupt in 
unsere sichtbaren und unsichtbaren Räume - keine Fremden, keine Flüchtlinge, keine 
Menschen am Rand, keine Jugendlichen mit wilden und unorthodoxen Ideen, hinein lassen, 
dann schlagen wir auch uns die Türen zu für ein erfülltes Leben. Wenn wir Fremde 
ausgrenzen, werden wir uns selbst fremd. 
 
Offene Türen brauchen viel Mut. Für mich ist das Chorprojekt heute ein Beispiel dafür. 
Verschiedenste Stile und Ansichten, Stimmen und Stimmlagen sind zusammen gekommen für 
ein Lied. Und dann – das konnten und können Sie alle heute Morgen mit eigenen Ohren hören 
– dann gehen Türen auf zur Fülle. Wo sich Menschen begegnen, wo Menschen sich in die 
Augen schauen, wo sich Menschen zuhören – da ist das Leben in Fülle. Dort essen die 
Menschen von Gott geschenktes Wunderbrot – in Hülle und Fülle. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.9.2007/Thomas Schaufelberger, Pfarrer, Tödistrasse 3, 8712 Stäfa, 044 926 14 70, 
thschauf@bluewin.ch 


