
Text: Johannes 10,10 

Thema: Leben in Fülle 
 

Zurzeit schwankt die Stimmung in unserem Land zwischen 

Sorge und Zuversicht. 

Auf der einen Seite werden immer mehr Menschen geimpft und 

die Inzidenz nimmt deutlich ab – unter Sieben bei uns im Land-

kreis Harburg. Das stimmt positiv.  

Auf der anderen Seite gibt es die Sorgen über Virusvarianten 

und eine vierte Welle nach dem Sommer.  

 

Deutschland im Sommer 2021 – zwischen Sorge und Zuversicht. 

Wie kann die Sorge kleiner und die Zuversicht größer werden? 

Mir hilft dabei der Blick auf unseren Gott! 

 

Wir haben einen wunderbaren Gott, der sich nicht zu schade 

war, in unsere krisenhafte Welt zu kommen. Im Gegenteil: Seit 

Tausenden von Jahren erleben Menschen, dass dieser Gott ge-

rade in den Krisen an ihrer Seite ist. 

 

Wir haben einen wunderbaren Gott, der nicht nur Krisenhelfer 

ist, sondern erfülltes Leben schenken will. Jesus fasst das ein-

mal in einem Satz zusammen (Joh 10,10): 

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben – und dies in 

Fülle!“ 

 

Leben in Fülle. Erfüllt sein von dem, was Gott in unser Leben 

hineinlegt: 

Erfüllt sein von Gelassenheit, weil Gott uns so angenommen hat, 

so wie wir sind. 

Erfüllt sein von Freude, weil Gott uns befreit hat und immer wie-

der neu befreit von dem, was uns belastet. 

 

Erfüllt sein von Zuversicht, weil Gott uns eine Perspektive gege-

ben hat, die über unser Leben hier auf Erden hinausreicht. Nach 

dem Tod wartet ein neues Leben auf uns. Ein Leben in Gottes 

neuer Welt – einer Welt ohne Elend und Not, ohne Krankheit 

und Tod. 

 

Erfüllt sein von Liebe, weil Gott uns leidenschaftlich liebt. 

 

Wenn wir erfüllt sind von dem, was Gott in unser Leben hinein-

legt, dann werden Freude und Zuversicht wachsen. Und dann 

werden auch andere mit Freude und Zuversicht angesteckt.  

 

Das wäre dann ein Virus ganz anderer Art, wenn sich ausbreitet, 

was Gott in unser Herz legt: Gelassenheit und Freude, Zuver-

sicht und Liebe.  

 

Amen 


