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Liebe Schwestern und Brüder,  

beim Betrachten unseres heutigen Evangeliums1 ist mir ein Schlager aus den frühen 80er 
Jahren in den Sinn gekommen. Gitte Hænning hat ihn gesungen. Hier einige Verse: 

„Niemand speist mich ab / Niemand macht mich satt 
Zu lang hab' ich verzichtet / Und mich selber klein gemacht 

Ich will alles / Ich will alles / Sperr' mich nicht ein 
Ich will nie mehr / Zu früh zufrieden sein.“2 

Dieser Schlager war ziemlich erfolgreich. Er hat viel vom Lebensgefühl der Menschen, vor al-
lem der Frauen, damals zum Ausdruck gebracht – aber vielleicht nicht nur von damals: Sich 
nicht ständig vertrösten lassen; sich nicht mit dem Wenigen und Vorläufigen zufrieden geben; 
nicht immer wieder zu kurz kommen: Ich will mehr, ich will alles! 

Dahinter steckt eine Ur-Sehnsucht nach Vollkommenheit und Fülle. Dieses tiefe Verlangen 
ist – ganz im Sinne der Unterscheidung der Geister –  zunächst einmal weder gut noch 
schlecht. Es gilt auch hier: Es kommt darauf an, was man daraus macht. 

Wir kennen die negativen Auswüchse der im Lied beschriebenen Haltung. Sie kann, wenn 
sie ungesteuert und ungebremst ausgelebt wird, wenn also der Ungeist am Werk ist, gleich in 
mehreren Wurzelsünden münden: Selbst-Sucht, Habgier, Maßlosigkeit, Genuss-Sucht, 
Missgunst und Neid. Aus diesen Fehlhaltungen entwickeln sich dann Menschen, die im heu-
tigen Evangelium als Diebe und Räuber bezeichnet werden. Das sind Leute, die – ob juris-
tisch relevant oder nicht – letztlich auf Kosten anderer Leben, um so ihre eigenen Bedürfnis-
se zu befriedigen. 

Das wohl eindrücklichste Beispiel aus der jüngeren Zeit ist die grenzenlose Habgier von 
Banken und Bankern, die uns eine schwere Euro- und Wirtschaftskrise beschert haben. Die 
dadurch verursachten Kosten werden noch viele Generationen belasten. Aber solche Fehl-
entwicklungen gibt es ja nicht nur im Großen. Auch in unseren kleinen und überschaubaren 
Lebensbereichen sind sie anzutreffen: Am Arbeitsplatz, in Familien, ja selbst im Kloster soll 
so etwas vorkommen. Aus meiner Erfahrung als Geistlicher Begleiter könnte ich hier sehr 
viele Beispiele aufzählen. Das erspare ich mir und Ihnen. 

Spannender ist doch die Frage, wie die positive Seite der Medaille aussieht. Was wird aus 
unserer Sehnsucht nach Fülle, wenn wir uns nicht dem Ungeistes überlassen, sondern uns 
öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes? 

Das Erste und Wichtige ist, dass wir diese Sehnsucht zulassen und sie nicht gleich aufgrund 
der eben beschriebenen Fehlentwicklungen verteufeln. Wer aus Angst vor den Wurzelsün-
den die eigenen Grundbedürfnisse unterdrückt und sich in eine falsche Bescheidenheit und 
ungesunde Askese flüchtet, schüttet das Kind mit dem Bade aus. Neben einem ungezügel-
ten Egoismus – siehe oben – ist es gerade diese lebensfeindliche Verdrängung der eigenen 
Bedürfnisse und Bedürftigkeiten, die dem Ungeist und der Sünde Tür und Tor öffnen. 

In der Bibel ist die Fülle eine Eigenschaft und zugleich eine Gabe Gottes. 

Schon Abraham erhält die Verheißung: „Ich will ich dir Segen schenken in Fülle und deine 
Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeres-
strand.“ (Gen 22,17) 

                                            
1 Joh 10,1-10 
2 Gitte Hænning; Tex: Guido de Angelis, Michael Kunze, Maurizio de Angelis. © Roma Ed. 
   Der ganze Liedtext ist leicht im Internet zu finden: „Ich will alles“ 



In einem Rückblick auf die Geschichte des Volkes Israel heißt es: „Sie lebten in ihrem eige-
nen Königreich, in der Fülle des Reichtums, den du ihnen gewährt hast.“ (Neh 9,35) 

Und auch die Psalmen greifen diese Fülle immer wieder auf: 

„Du legst mir größere Freude ins Herz, / als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. (Ps 4,8) 

„Du zeigst mir den Pfad zum Leben. / Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, / 
 zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.“ (Ps 16,11) 

„Die Armen werden das Land bekommen, sie werden Glück in Fülle genießen.“ (Ps 37,11) 

„Denn beim Herrn ist die Huld, / bei ihm ist Erlösung in Fülle.“ (Ps 130,7) 

Im Neuen Testament bekommt die Fülle Gottes Hand und Fuß in Jesus von Nazareth: 
„Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes.“ (Kol 2,9) 

Die aber behält er nicht für sich allein:  
„Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.“ (Joh 1,16) 

Das ist nur eine kleine Auswahl der Bibelstellen, die bezeugen, dass Gott uns für die Fülle 
geschaffen hat – im materiellen wie im ideellen Sinn. Auf diesem Hintergrund sagt Jesus von 
sich selbst: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) 

Vielleicht geht es Ihnen nun wie den Zuhörern von Petrus in der Apostelgeschichte:3 „Als sie 
das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: 
Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich 
auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden; dann werdet ihr die Gabe 
des Heiligen Geistes empfangen.“ 

Wir sind getauft, die meisten von uns wohl auch gefirmt. Den Heiligen Geist haben wir schon 
längst empfangen. Es kommt darauf an, ihn wirken zu lassen. Dazu kann uns die erste Auf-
forderung des Apostels vielleicht einen wichtigen Hinweis geben: „Kehrt um!“ Im biblischen 
Kontext bedeutet das: Ändert euer Denken, eure Sichtweise, eure Haltung – und in Folge 
davon auch euer Verhalten. Seht euer Leben mit neuen Augen. In unserem Zusammenhang: 
Strebt nach der Fülle des Lebens. Aber versucht nicht, sie aus eigener Kraft und nur mit 
menschlichen Mitteln zu erreichen. Geht durch die Tür, die Jesus uns geöffnet hat, ja, die er 
selber ist, und die zum Leben führt, wenn ihr ihm vertraut. Gottes Geist wird euch dabei lei-
ten. 

Das „Leben in Fülle“, das von Gott kommt, ist kein Leben „in Saus und Braus“. Auch wenn 
wir „Korn und Wein in Fülle“ erbitten dürfen: Gott legt uns eine noch größere Freude ins 
Herz, wenn wir uns von seiner Gegenwart erfüllen lassen. 

Und: Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh 6,35) Die Werktags-
Lesungen der vergangenen Woche aus dem 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums haben 
uns wieder daran erinnert. Also: „Niemand speist mich ab / Niemand macht mich satt“ (Gitte) – 
außer dem Einen, der gekommen ist, „damit wir das Leben haben und es in Fülle haben“.  

AMEN 
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3 2. Lesung: Apg 2,14a.36-41; hier Verse 37-38 


