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„. ..damit sie das Leben in Fülle haben“ 
 
14 äußerst kompetente und engagierte Teilnehmer/innen (9 Frauen und 5 Männer) aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und in verschiedenen Funktionen haben sich in der Annagasse 
zusammengesetzt und sich dem Thema (zunächst auch) von sprachlicher Seite genähert.  
 
In drei Gruppen hatten sie jeweils ca.  30 Minuten Zeit, sich mit dem gewählten Thema in der 
Kleingruppe auseinanderzusetzen, um die Gedanken dazu anschließend allen zu präsentieren. 
Schließlich gab es ausreichend Gelegenheit darüber im Plenum zu diskutieren. 
 
Folgende Ansätze standen zur Auswahl: 
 
Was ist wichtig? Wenn sich alle Wünsche und Träume erfüllen, haben wir dann ein erfülltes Leben? 
 
Ausschnitte aus Zeitschriften (Autos, Reisen, Kleidung, Speisen, Schmuck, Parfüm) in der Mitte 
aufgelegt 
 
Zunächst muss ich erkennen, wer ich bin, was meine Lebensaufgabe ist, dann kann ich anderen 
Menschen glaubwürdig und authentisch durch meine Art zu leben meine Ansichten weiter geben. 
Was ist mein Weg, meine Berufung in der Kirche? 
Die Qualität der Wünsche und Träume lassen mich wachsen und in die Tiefe führen. 
Werte wie Freiheit und Wahlmöglichkeit einer Sehnsucht nachzugehen, sind wesentlich, auch den 
Mut dazu zu haben, einen Weg zu verfolgen; die Würde des Menschen liegt in der Wahlmöglichkeit. 
(Diskussion zur Rolle der Frau in der Kirche) 
Es gibt die Sehnsucht nach dem „Geist Gottes“, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? 
 
Apfelstrudel, Topfenstrudel oder Kraustrudel… Beim Strudel kommt es auf die Fülle an, worauf 
kommt es bei uns an? 
 
Eine Topfenstrudel mit Rosinen in der Mitte 
 
Nur, was ich selbst habe, kann ich weiter geben, um im passenden Bild zu bleiben: kann ich 
jemandem „schmackhaft“ machen. 
Auch das richtige Maß an Fülle, damit der Strudel nicht aufplatzt, sollte bedacht werden. 
Nicht die Hülle, sondern die Fülle ist wesentlich und macht in ihrer Unterschiedlichkeit den Strudel / 
den Menschen aus. 
Christus als meine Fülle verhilft mir dazu, aus dem Glauben zu leben und diesen weiter zu tragen. 
Mit Gottes Hilfe habe ich die Chance, zu einem Leben in Fülle zu gelangen. 
Die „Rosinen“ im Strudel sind meine persönlichen Glaubenszeugnisse. 
 
Bedeutet „gefüllte“ Zeit auch „erfüllte“ Zeit? 
 
In der Mitte eine Sanduhr, ein Taschenkalender, ein Jahresplaner, eine brennende Kerze  
 
Leere Zeit gibt es eigentlich nicht, selbst wenn ich nichts tue, ist die Zeit gefüllt, mit Nichts. 
Erfüllt ist Zeit z.B. wenn eine Begegnung mit einem Menschen positiv war. 
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn…“ (Gal 4,4). Hier bedeutet „erfüllt“ „reif“ bzw. 
„gekommen“ war, in diesem Sinne ist auch zu bedenken, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen. 
Erfüllt kann verstanden werden als vollständige Harmonie von Körper, Geist und Seele, die wir in 
diesem Leben noch nicht erwarten können. 



Den Mut zur Qualität der Zeit zu haben, bedeutet oft auch den Mut ein Nein auszusprechen, damit 
die Quantität nicht überhand nimmt. (Zeitdruck; Termindruck) 
Zeit schenken, jemandem die Zeit stehlen 
Ich kann die Zeit nichtzurückholen, Zeit ist kostbar und einmalig. 
 
Und als Kontrast zu den Arbeitsgruppen wurde ein Beitrag aus einem Internetforum verlesen: 
„Hm…kennt ihr das auch: Dieses Gefühl, dass einem irgendwas fehlt und man nicht weiß, was es ist? 
Eigentlich ist alles gut: Gesundheit, Arbeit, Freunde…aber so richtig glücklich ist man nicht. Da ist so 
eine Leere in mir drin… eine Leere, wo keine sein dürfte. 
Habt ihr das auch ab und zu mal…oder vielleicht sogar dauernd? Oder habt Ihr vielleicht sogar schon 
herausgefunden, woher es kommt und wisst vielleicht, was man dagegen zum kann?“ 
 
Zum Abschluss haben wir gemeinsam den Psalm 30 gebetet.  
„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt/ hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit 
Freude umgürtet“. 
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