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Wenn Katholiken „in die Kirche gehen“ erwarten sie in der Regel eine Eucharistiefeier 
oder - falls kein Priester zur Verfügung steht - eine Wort-Gottes-Feier. 

Mit dem „Abend der Barmherzigkeit“ betreten wir Neuland. Zugegeben, der Name 
klingt ein bisschen altmodisch. Aber dahinter steckt ein Gottesdienst, der einen 
neuen, sehr persönlichen und zugleich lockeren, ungezwungenen Zugang zum 
Gebet, besonders zur Anbetung der Eucharistie, eröffnen will.  

Angesprochen sind alle Interessierten, ganz besonders aber jene Menschen, die sich 
selber nicht als „fromm“ bezeichnen würden, vielleicht nicht einmal als „gläubig“, die 
möglicherweise eine leichte Unsicherheit verspüren, wenn sie in die Kirche kommen, 
die aber doch neugierig sind. 

Schon der Kirchenraum war anders: Die Beleuchtung war auf ein Minimum reduziert, 
viele Kerzen sorgten für eine angenehme Atmosphäre, das Bild vom „Barmherzigen 
Jesus“ bildete zunächst den Mittelpunkt. Lieder und Texte wurden auf eine Leinwand 
projiziert und luden zum Mitsingen und Mitbeten ein. 

Musik spielt eine große Rolle beim Abend der Barmherzigkeit: Die „Lobpreis Family“ 
begleitete die Lieder in gewohnt achtsamer Weise, sodass eine echt spirituelle 
Atmosphäre entstehen konnte. 

Im ersten Teil des Abends hörten wir auf Gottes Wort, diesmal wählten wir Johannes 
7,37-39 mit der zentralen Aussage Jesu: „Wer Durst hat, komme zu mir und es 
trinke, wer an mich glaubt!“  
Bischofsvikar Willi Vieböck gab dazu einen Impuls, in dem er uns zu einem vertieften 
Verständnis dieser Aussage verhalf und hinführte zur Anbetung. 

Im zweiten Teil wurde das Allerheiligste ausgesetzt. Die Anwesenden hatten die 
Möglichkeit, die Liebe Jesu zu uns persönlich anzunehmen: Es konnten 
Gebetsanliegen auf Zettel geschrieben und zum Altar gebracht werden. Man konnte 
ein Teelicht entzünden und nach vorne bringen und/oder eine auf ein Kärtchen 
geschriebene Bibelstelle nach Hause mitnehmen.  

Während des ganzen Abends bestand auch die Möglichkeit, das Sakrament der 
Versöhnung zu empfangen. Dazu war Pfarrer Alfred Gattringer aus Maria Schmolln 
zu uns gekommen. 

Für alle, die bereit waren, sich auf die Gegenwart Jesu unter uns einzulassen, ihren 
„Durst“ von ihm stillen zu lassen, entstand eine dichte Gebetsatmosphäre. 

Beim Verlassen der Kirche konnte man sich mit einem Stück Brot stärken, das 
Bischofsvikar Vieböck zum Teilen mitgebracht hatte.  

Wir hoffen, dass Jesus Christus, die Quelle lebendigen Wassers, immer mehr die 
Mitte der 17 Pfarrgemeinden des Dekanates Mattighofen sein darf. Wir hoffen auch, 
dass der Zukunftsweg unserer Diözese Linz ein Weg wird, auf dem Menschen Jesus 
neu entdecken und aus der Kraft seines Geistes Welt und Kirche gestalten. 
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