
Gedanken zum Lied „Hülle und Fülle“ 
 

Wunderbrot in Hülle und Fülle 
 
Das Festlied „Hülle und Fülle“ wurde zur Einweihung des 
Kirchgemeindehauses Stäfa in Auftrag gegeben. Es wurde zum ersten Mal 
gesungen an der Eröffnungsfeier im September 2007. Obwohl das Lied auf 
diesen speziellen Anlass hin entstanden ist, wurde es textlich so gestaltet, 
dass es auch in anderen Zusammenhängen und bei anderen 
Gottesdiensten gesungen werden kann. 
 
Als Grundton des Textes erklingt ein Dank (im Refrain) und die Bitte (in den 
Strophen). Weil diese beiden Modi dem Anlass (Dank für die Hülle 
„Kirchgemeindehaus“ und Bitte, dass die Fülle darin wohne) gerecht 
werden. 
 
Im Refrain habe ich dabei einen Psalmvers (Ps. 78,25 – 
Einheitsübersetzung), der vom geschenkten Brot spricht, verwendet. Dies 
als Symbol für den Geschenkcharakter unseres Reichtums. Die darauf 
folgenden Zeilen sind entstanden in Abwandlung eines Verses von Huub 
Oosterhuis, dem holländischen Liederdichter, Theologen und Poeten. In der 
letzten Zeile des Refrains versuche ich poetisch die Lage des 
Kirchgemeindehauses über dem Zürichsee aufzunehmen. 
 
Bei den Strophen bin ich von einem wiederkehrenden Motiv ausgegangen, 
der Bitte um das Zugegen-Sein Gottes. Und dann habe ich verschiedene 
Bitten umgesetzt, welche den Reichtum und die Makellosigkeit des neuen 
Gebäudes bewusst kontrastieren. Das Christentum mahnt nämlich implizit 
immer zu Bescheidenheit, was prachtvolle Bauten angeht, versteht es sich 
doch als pilgernde Religion und seine Anhänger als wanderndes Gottesvolk 
ohne festen Sitz. Statt einfach das neue Gebäude zu feiern, soll deshalb 
seine Offenheit für das Niedrige, Arme und Schmerzvolle zum Ausdruck 
kommen (in dem gemäss zentralen christlichen Aussagen eine besondere 
Verheissung liegt) - ein Kontrast zu üblichen gesellschaftlichen 
Massstäben.  
 
In den Monaten nach dem Fest, wurde das Lied gemeinsam mit dem 
Komponisten Christian Schlumpf vereinfacht und gestrafft. Schliesslich sind 
die Formulierungen so gewählt, dass sie auch später und an verschiedenen 
Orten gesungen werden können. In jedem Gottesdienst und in jedem Haus 
kann dieser Text erklingen - auch in völlig anderen Zusammenhängen, im 
gottesdienstlichen und privaten Kreis. 
   Thomas Schaufelberger, Pfarrer in Stäfa 


