
LEBEN IN FÜLLE 
Nicht, dass ich alles können muss, sondern dass ich 
das, was ich kann, leben darf, heißt für mich LEBEN 
IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich niemals traurig bin, sondern dass ich 
Trauer auch leben darf, heißt für mich LEBEN IN 
FÜLLE. 
Nicht, dass ich immer lachen muss, sondern dass ich 
meine Freude mit anderen teile, heißt für mich 
LEBEN IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich zu allem JA sage, sondern dass ich 
meine Einstellung offen leben darf, heißt für mich 
LEBEN IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich niemals Kritik üben darf, sondern dass 
ich auch mit Lob nicht spare, heißt für mich LEBEN 
IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich überall dazu gehören muss, sondern 
dass ich erkenne, wo ich wirklich dazu gehöre, heißt 
für mich LEBEN IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich niemals zweifeln darf, sondern dass 
mich der Glaube in meinen Zweifeln trägt, heißt für 
mich LEBEN IN FÜLLE. 
Nicht, dass ich meine, ich müsste alles alleine 
schaffen, sondern dass ich mich von Gott geliebt und 
gewollt fühle, heißt für mich LEBEN IN FÜLLE. - 
LEBEN IN FÜLLE ist für mich, den Lebensweg zu 
gehen, den Gott mir aufgrund meiner Stärken und 
trotz meiner Schwächen zutraut.       (Marlene Goldbrunner) 



IMPULS zum 4. Sonntag der Osterzeit A – 30.04.2023 

JESUS ist die TÜR zum LEBEN 
(erstellt von Gemeindereferentin Marlene Goldbrunner) 

(Gedanken, Kreative Anregung, Fotos: M. Goldbrunner, Ausmalbild: www.familien234.de) 

 

 

 

Liebe Kinder Gottes! 

Jesus ist die Tür zum Leben. Auch die Tür des Gotteshauses 

steht offen. Kommt doch herein und lasst Euch stärken!    

Euer Beppo 



Evangelium     Johannes 10,1-10 

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die 
Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch 
die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf 
seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. 
Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen 
ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie 
werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis 
erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, 
die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin 
die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide 
finden. 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. 

GEDANKEN:  Jesus ist die Tür zum Leben 

Jesus bezeichnet sich selbst als TÜR zu den Schafen, als TÜR zum „Leben in Fülle“. „ICH BIN…-
Worte“ von Jesus sind uns bekannt, wie: „Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich 
bin der GUTE HIRTE!“ Das hat nichts mit Angeberei zu tun, sondern Jesus möchte uns zeigen, was 
ER für die Menschen sein will, warum ER als Mensch in diese Welt gekommen ist: um GOTTES 
LIEBE sichtbar und spürbar zu machen. Und wenn Jesus uns ein „Leben in Fülle“ verspricht, dann 
meint ER damit nicht den materiellen Reichtum, sondern vielmehr das, was uns wirklich glücklich 
macht: Zufriedenheit, Freundschaft, ein gesunder Glaube, Geborgenheit und Liebe – all das Gute, das 
wir tief im Herzen tragen. Das ist die wahre Fülle, die unser Leben reich macht und allem – auch dem 



Schmerzhaften und Fehlerhaften - einen tieferen Sinn gibt. Jesus will die Tür zum Leben sein, ER hat 
uns durch sein Leben ein Beispiel gegeben, an dem wir uns orientieren können. 
 

KREATIVES:  
 

Vorbereitung: OSTER-Kerze und Streichhölzer/Feuerzeug  - für jede/n DinA4-Blatt und Stifte 
 
 

Versammelt Euch am Tisch oder einfach so im Kreis und zündet die Osterkerze an.  
 

Eine/r liest nun den Schrifttext vor und die Gedanken dazu! 
 

Jede/r bekommt ein Blatt. Legt es im Querformat vor Euch hin. Macht oben in der Mitte mit Bleistift 
eine kleine Kennzeichnung und faltet dann die Außenkanten des Blattes nach innen zur Mitte, dass 
zwei “Türflügel” entstehen (siehe Beispiel unten!) 
Malt dann in die Innenseite ein schönes Bild, etwas, was Ihr mit einem frohen Glauben verbindet, z. 
B. eine Sonne, einen Himmel, bunte Blumen… oder Ihr habt ein schon ein schönes Bild, das Ihr 
hineinkleben könnt. Macht dann die Türen wieder zu und überlegt, wem Ihr mit diesem “Türbild” 
eine Freude machen könntet. 
 

Wenn alle fertig sind, singt gemeinsam das Lied “Wie ein guter Hirte” 
Jemand kann noch die Gedanken “LEBEN IN FÜLLE” neben dem Lied vorlesen. Betet gemeinsam 
zum Abschluss das VATER UNSER und schließt den IMPULS mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Hier das 

Bild 

malen 

oder ein-

kleben! 


