
 

 

  

 
 

 
 
 

Ihr seid mehr wert als viele Spatzen (Mt 10,26–33) 

Predigt zum 12. Sonntag im Jahreskreis 

21. Juni 2020, Karmelitinnen Linz 

 
Im österreichischen Film „Nogo“1 sehnen sich Lisa und Tom sich nach beruflicher Selbststän-

digkeit. Es fehlt an einem geeigneten Objekt und natürlich am Geld. Schließlich findet Tom die 

Tankstelle, die sie sich erträumen. Lisa erkrankt unheilbar an Krebs. Von der Diagnose her hat 

sie nur noch einige Wochen zu leben. Da wird ihr in der Klinik das Angebot gemacht, ihre 

Organe zu verkaufen: für beide Nieren 30 000 Euro, für Herz, Leber … Insgesamt wurden ihr 

60.000 Euro angeboten. Sie erzählt das Tom und der erwidert: Das geht doch nicht, das ist 

doch unter deiner Würde. Sie hingegen: Lass mich doch, dann hab ich endlich einmal das 

Gefühl, etwas wert zu sein. Was bestimmt den Wert eines Menschen? Geld? Arbeit? Titel? 

Besitz? Noten?  

Der Wert wird bei uns meist in Zahlen und in Kategorien des Geldes gemessen. Wer keine 

Erfolge oder kein Geld vorzuweisen hat, der gilt nicht viel. Der alltägliche Umgangston ist nicht 

immer geprägt von Wertschätzung. Im Gegenteil: eher von Berechnung und Kalkül. Indirekt 

wird Kindern, aber auch Erwachsenen, z. B. psychisch Kranken oder auch Vorbestraften und 

Inhaftierten vermittelt: Du bist nicht viel wert, du kostest zu viel. Das muss gar nicht ausdrück-

lich gesagt werden. Anfangssignale sind: Eigentlich bist du unwichtig, überflüssig, ein Nichts-

nutz. Oder: Das Leben wäre viel schöner und angenehmer, wenn du mir nicht in die Quere 

gekommen wärest. Oder: Ich sehe keinen rechten Grund, warum es dich unbedingt geben 

sollte. Insgeheim werden Schlüsselbotschaften ausgesendet: Du bist nichts wert, du bist hier 

nicht erwünscht, du bist der letzte Dreck, ein Abfallprodukt. 

Der Kriminalpsychologe Thomas Müller2 ist überzeugt, dass „workplace violence“ eine der 

größten gesellschaftlichen und damit auch kriminalpsychologischen Herausforderungen der 

nächsten 30 Jahre sein wird. Unter workplace violence versteht man alle Formen destruktiver 

Handlungen am Arbeitsplatz, die die Firma in Schwierigkeiten bringen sollen. Nach dem Motto 

„Mir geht es schlecht, und dem Chef soll es jetzt noch viel schlechter gehen“ werden das Un-

ternehmen oder deren Führungspersonen torpediert. Wie man miteinander umgeht, das lernt 

man auf der Straße und zu Hause. Und genau daran mangelt es. Die moralische Wertigkeit, 

wie man mit anderen Menschen umgeht, ist in unserer Gesellschaft über mehrere Generatio-

nen immer mehr verwässert worden. Vielleicht auch deshalb, weil wir immer weniger Zeit mit 

unseren Kindern verbringen. Wer spricht zu Hause das Abendgebet mit den Kindern? Wer 

zieht das Resümee über die Geschehnisse des Tages? Wer dankt mit ihnen für die guten 

Stunden, und wer arbeitet mit ihnen die schlechten auf. Wo sonst soll ich Kommunikation, 

Moral und Wertigkeit lernen als in der Familie? 

 

                                                
1 Nogo, Österreich 2001, Drehbuch und Regie Gerhard Ertl und Sabine Hiebler. 

2 Thomas Müller, Gierige Bestie. Erfolg Demütigung. Rache, Salzburg 2006; ders., Bestie Mensch. Tarnung. Lüge. 
Strategie, Reinbek bei Hamburg 2006; „Focus“ November 2005. 



 
 
 
 
 
 

 

Nur Wertschätzung und Lernbereitschaft ermöglichen Zukunft3 

Im Corona-Ausnahmezustand der letzten Wochen ist eine neue Form der Wertschätzung 

entstanden. Krisenbedingt entdeckten wir viele unterbewertete und minderbezahlte 

Berufsgruppen und Dienste, die jedoch systemrelevant sind. Speziell erwähnt wurden die 

Frauen und Männer an den Kassen der Supermärkte, in den Reinigungsfirmen, 

Sicherheitsdiensten sowie Pflegeeinrichtungen und Spitälern unseres Landes. Viele dieser 

systemrelevanten Berufe werden von Frauen geprägt. Erschwerend kommt die 

Mehrfachbelastung hinzu, da neben der Voll- oder Teilzeitbeschäftigung auch noch unbezahlte 

Sorgearbeit daheim zu leisten ist. Wir plädieren dafür, den Einsatz dieser Frauen für das 

Gemeinwohl entsprechend zu würdigen – sonst verliert jede ehrlich gemeinte Wertschätzung 

ihre Glaubwürdigkeit. Wir rufen auch alle Männer auf, zu einer fairen Aufteilung unbezahlter 

Arbeit beizutragen. Wertschätzung hat ein genaues Hinhören zur Voraussetzung. Das 

berechtige Anliegen in der Position des anderen wahrzunehmen, ist eine Kunst, die wir immer 

neu lernen müssen. Auch wenn die erste Phase des Krisenmanagements in unserem Land 

gut gelungen zu sein scheint, hat sich in die öffentliche Debatte in letzter Zeit ein hohes Maß 

an Aggression und eine verbissene Suche nach Fehlern und Anklagepunkten eingeschlichen. 

Selbstverständlich muss es die Bereitschaft geben, berechtigte Kritik und alternative 

Vorschläge aufzugreifen. Angesichts der vielen Herausforderungen können wir uns jedoch den 

Ungeist der Gehässigkeit und des Hochmuts schlichtweg nicht leisten. Das Ringen um 

gemeinsame Lösungen sollte nicht voreilig abgebrochen werden. All das wäre Ausdruck einer 

lebendigen, auf das Gemeinwohl hin fokussierten Demokratie. Der Versuchung zur 

Polarisierung sollten wir nicht nachgeben, sondern um aller Menschen in Österreich willen 

„erneuerte Normalität“ anstreben. An einem Wettlauf der konstruktiven Ideen können sich alle 

beteiligen – mit Wertschätzung und Entschiedenheit. Wir wünschen uns eine neue, pfingstliche 

Debattenkultur in Politik, Gesellschaft und Kirche. Niemand ist unwichtig, jeder kann etwas 

beitragen, damit wir den bestmöglichen Weg in die Zukunft wählen. Nur eine lebendige 

Demokratie, wechselseitiger Respekt und eine menschliche Fehlerkultur ermöglichen Zukunft. 

Der weitreichende Einbruch der Wirtschaft und die dadurch verursachte Krise vieler Betriebe 

machen uns den Wert von unternehmerisch tätigen Menschen bewusst.  

 

Du bist etwas wert 

Es ist dem christlichen Glauben eigen, dass der Mensch sich von Gott unbedingt erwünscht 

weiß. Im Glauben lässt sich der Mensch von Gott sagen, was er sich selbst nicht autosuggestiv 

sagen kann und nicht durch die eigene Sehnsucht, nicht durch Machen, Leisten, Grübeln oder 

Denken erreichen kann, nämlich von Gott gutgeheißen zu werden. Das ist der kategorische 

Indikativ des christlichen Glaubens (1 Joh 4,1; 2 Kor 1,20). Sich selbst von Gott lieben zu 

lassen, befreit aus dem Teufelskreis der Selbstüberhebung und der Selbstverachtung, befreit 

vom Gotteskomplex und vom Mittelpunktswahn. Der Mensch wird zur Annahme und zur 

Freundschaft mit seiner Endlichkeit und Sterblichkeit befreit. Leben ist nicht primär Fluch, Ver-

gatterung oder Kommando, sondern Geschenk. „Wenn Gott Mensch geworden ist und es in 

Ewigkeit bleibt, dann und darum ist aller Theologie verwehrt, vom Menschen gering zu denken. 

Sie dächte von Gott gering.“ (Karl Rahner) Denn Gott zeichnet seinen Segen auf die Stirn 

eines jeden Menschen, auf unsere Stirn, auf die Stirn von Freunden und Feinden.  

                                                
3 Der folgende Abschnitt entstammt dem Hirtenwort der österreichischen Bischöfe zum Pfingstfest 2020, Für eine 

geistvoll erneuerte Normalität, Kap. IV. 



 
 
 
 
 
 

 

Vor einigen Jahren war ich im psychiatrischen Krankenhaus in Hall in Tirol bei einem Gottes-

dienst. Am Ende wurde ein Text einer Patientin vorgelesen, der viele berührt hat. Er war über-

schrieben mit: Ich bin etwas wert. Ich bin etwas wert, so hat die psychisch kranke Frau gesagt. 

Gott schreibt das Hoheitszeichen seiner Liebe und Würde auf die Stirn eines jeden Menschen, 

gerade auf die Stirn und in das Leben derer, die sonst hören: Du bist nicht viel wert. 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 


