
 
 

  

 
 

 
MitarbeiterInnen Gottes – Mitliebende Gottes 
Predigt beim Abschlussgottesdienst in St. Martin im Mühlkreis im Rahmen der  
Visitation im Dekanat St. Johann am Wimberg 
29. September 2018, St. Martin im Mühlkreis 
 
Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder! 

„Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr in der Diözese?“, so werde ich manchmal gefragt. Gemeint 
ist, wie viele Priester es gibt, wie viele Diakone, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pasto-
ral, im Religionsunterricht, in der Caritas im Bildungsbereich, auch in den wirtschaftlichen  
Betrieben. Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr da? Auch die Ehrenamtlichen in den Pfarr- 
gemeinderäten sind gefragt. 

Ich antworte inzwischen: 1,475 Millionen, die genaue Zahl hat mir einmal Altlandeshauptmann 
Pühringer gelernt, bzw. diese korrigiert, soviel EinwohnerInnen hat nämlich Oberösterreich 
und diese sind alle MitarbeiterInnen Gottes und ich hoffe auch, dass alle in irgendeiner Form, 
vielleicht ganz verborgen, winzig, klein, Mitliebende Gottes sind. Wir haben gerade im Evan-
gelium gehört: Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und wer euch auch nur einen Becher Was-
ser zu trinken gibt, er wird um seinen Lohn nicht kommen (Mk 9, 41). Wie viele Mitliebende 
Gottes gibt es im Dekanat, wie viele MitarbeiterInnen Gottes in den Pfarren? Manchmal wird 
so gefragt: Wie viele Pfarren gibt es, wie viele KatholikInnen, wie viele Pfarrer oder auch wie 
viele Pfarren hat ein Pfarrer zu versorgen? Aber ich denke, dass ist eine Verengung, erstens 
einmal eine Fixierung auf die Zahl, da wird nämlich viel übersehen, was eigentlich wichtig ist, 
und zum anderen werden alle praktisch auf die Seite gedrängt, die nicht irgendwo sozusagen 
Hauptverantwortung tragen, die aber Entscheidendes für das Zusammenleben, für das Beten, 
das Feiern, den Glauben einbringen. 

In meiner Kindheit ist gerade die Mengenlehre eingeführt worden, da geht’s um Zahlen, Sum-
men. Wie viele? Das Entscheidende bei der Mengenlehre ist aber die Klammer und das Vor-
zeichen: Steht da ein Plus oder ein Minus? Plus, das heißt Guthaben, in positiven Zahlen. 
Minus, das heißt Schuldenlasten. Und bei den kirchlichen Zahlen könnte man fragen: Welches 
Vorzeichen steht da? Plus: die Freude, die Dankbarkeit, die Hoffnung, das Ja, das Leben, die 
Auferstehung. Oder das Minus: der Tod, die Resignation? – Ich durfte mich, zusammen mit 
Severin Lederhilger und Willi Vieböck, in der vergangenen Woche überzeugen, dass Freude 
da ist, dass Hoffnung gelebt wird, dass im Verborgenen und öffentlich Caritas, Liebe realisiert 
wird. Im vergangenen Mai war ich in Lourdes und die heilige Bernadette hat da etwas zusam-
mengebracht, was sonst nicht mit viel Schuften, auch nicht mit viel Bürokratie, nicht mit viel 
Leistung erreicht werden kann, nämlich, dass das Vorzeichen im Leben so etwas wie eine 
innere Heiterkeit, eine Freude ist. Nicht mehr ist die Not ein Granitblock, wir sind ja hier in  
St. Martin in den Urgemeinden des Granits, nahe auch meiner Heimat in Haibach ob der  
Donau drüben. „Nicht mehr ist die Not ein Granitblock im Rucksack, den man von der Sinnlo-
sigkeit der Geburt bis zur Sinnlosigkeit des Todes schleppt, nein, der Granit ist seltsam leicht 
geworden. Es ist so etwas wie ein tänzerisches Bewusstsein der Festlichkeit des Lebens, die 
alle erfüllt, das ganze Leben, Hass, Feindschaft, Habsucht, Neid, Angst, Misstrauen, Eifer-
sucht, all das verliert ein beträchtliches Gewicht von seinem Ernst. In der Arbeit mischt sich 
ein spielerisches Element, man melkt die Ziegen anders, man wäscht die Wäsche anders.“ 
(Franz Werfel) Das Vorzeichen unseres Lebens ist ein Plus, die Freude, die Dankbarkeit und 
innere Heiterkeit. Ich möchte euch allen danken, die ihr hier im Dekanat etwas von der Liebe 



 
 
 
 
 
  

Gottes verwirklicht. Danken und Denken haben eine gemeinsame sprachliche Wurzel. Vergiss 
nicht das Gute, das er, das Gott, dir getan hat, so heißt es in der Heiligen Schrift, und Undank-
barkeit ist die große Sünde der Heiden. Heute Vormittag war ich mit dem Dekanatsjungschar-
leitungskreis zusammen und die Jugendlichen haben erzählt, dass sie manchmal schon die 
Freude, die Dankbarkeit der Kinder vernehmen können, auch von den Eltern. Aber oft ist es 
so, dass das Engagement ganz selbstverständlich genommen wird oder auch kritisiert wird. 
Dass es manchmal mit der Wertschätzung mit der Dankbarkeit nicht so weit her ist und dass 
das durchaus auch weh tut. Dankbarkeit, eine Kultur der Anerkennung, eine Kultur der Wert-
schätzung, das ist grundlegend für das Leben in einer Familie, aber auch in einer Pfarrge-
meinde, in der Kirche und in der Gesellschaft insgesamt. Ein großes Vergelt’s Gott sage ich 
allen Ehrenamtlichen in den Pfarrgemeinderäten, in der Caritas, im Bildungswerk, den Mitar-
beiterInnen in der Pastoral, den PastoralassistentInnen, weiters den Diakonen, Priestern und 
Ordensschwestern, allen Ordensgemeinschaften, auch den Besuchsdiensten. Ich habe mit-
bekommen, dass bei euch in der Flüchtlingsbetreuung Großartiges geleistet wurde. Dann gibt 
es viele Vereine, sie müssen nicht unbedingt ein kirchliches Vorzeichen haben, aber sie brin-
gen sich ein für das Gemeinwohl. Jugendliche, junge Menschen hören: „Wir brauchen euch.“ 
Da sind die Musikkapellen, heute ist es der Chor, die Liturgie, das sind die Blumen in der 
Kirche, das sind jene, die die Kirchen reinigen. Da gibt es, vielleicht manchmal etwas dürftig, 
die Glaubensweitergabe, die Hinführung zur Freundschaft mit Jesus, die Begleitung von Trau-
ernden, die Verbundenheit auch mit der Diözese, mit dem Mariendom und die vielen, die den 
Kirchenbeitrag leisten, aber vielleicht nicht einmal so viel in der Pfarre präsent sind. Danke. 
Vergelt’s Gott. Danken und Denken haben eine gemeinsame sprachliche Wurzel und gehören 
innerlich zusammen. Alles Engagement, alles Beten, alles Zeugnis ist letztlich ein Echo der 
Dankbarkeit, es ist die Weitergabe der Liebe, die wir selbst erfahren dürfen. Und diese Liebe, 
die ist umsonst, die wird nicht getan, um andere Ziele zu erreichen. Andere Ziele wären: Ich 
muss dabei viel verdienen, ich muss selber gut dastehen, ich muss meine Interessen durch-
setzen oder ich will mich inszenieren, oder eben auch wie’s wirtschaftlich weitergeht. Es gibt 
in der griechischen Mythologie eine Sage von König Midas, der da einen Wunsch frei hat. Der 
Gott Dionysos hat ihm noch einen Gefallen geschuldet und er wollte, dass alles, was er be-
rührt, zu Gold wird – und tatsächlich, alles was Midas berührte, wurde zu Gold. Brach er einen 
Zweig vom Baum, wurde er zu Gold. Hob er einen Stein vom Boden auf, wurde er zu Gold, 
und er war überglücklich, doch dann kam das böse Erwachen. Hungrig und durstig setzte sich 
Midas an den gedeckten Tisch, doch kaum berührte er das Brot, wurde es zu Gold, kaum 
nahm er einen Schluck aus seinem Becher, hatte er flüssiges Gold im Mund. Der König drohte 
zu verhungern und zu verdursten. In den Pfarren und in den Familien, der Gesellschaft, da 
geht es nicht nur um wirtschaftlich handelnde Faktoren. Wenn sich nicht Menschen im guten 
Sinn umsonst einbringen, selbstlos, dann gibt es keine Freude mehr, dann funktioniert vieles, 
aber letztlich dünnt die Hoffnung aus. „Weil das Auge dort ist, wo die Liebe weilt, erfahre ich, 
dass du mich liebst. Dein Sehen, Herr, ist Lieben. Soweit du mit mir bist, soweit bin ich. Und 
wenn du mich ansiehst, lässt du, der verborgene Gott, dich von mir erblicken. Dein Sehen ist 
Lebendigmachen, dein Sehen ist Wirken, dein Sehen ist Leben.“ Das ist ein Wort eines alten 
Bischofs Nikolaus, er war Vorgänger von mir in Tirol. Er greift da etwas auf, was wir auch in 
unserem Leben erfahren. Ich kann mit Blicken sagen: Geh mir aus dem Weg. Oder ich kann 
mit Blicken verachten, ja, wir sagen sogar: Wenn Blicke töten könnten … Ich kann aber auch 
mit Blicken, mit meinen Augen sagen: Ich mag dich. Ich bin gern in deiner Nähe. Ich bin verliebt 
in dich. Ich bin fasziniert. Dein Sehen ist Wirken, dein Sehen ist Leben, dein Sehen ist Leben-
digmachen!  
Ihr gebt durchaus Menschen ein Ansehen, Kleinen und Großen, Kindern und Erwachsenen, 
auch alten Menschen, die nicht übersehen, sondern angesehen werden. Ihr weckt dadurch 
Lebensfreude, ihr weckt dadurch auch die Hoffnung.  



 
 
 
 
 
  

Mit Jesu Sehen ist noch eine andere Form verbunden: Er sah ihn und ging weiter, heißt es im 
Lukasevangelium von unserer Zunft, nämlich von Priestern und Leviten, die den am Wegrand 
liegenden Halbtoten sehen, aber nicht helfen. Menschen sehen und übersehen, Not vorgeführt 
bekommen und doch ungerührt bleiben. Das gehört zu den Kälteströmen der Gegenwart. Auch 
von Menschen, die selber zu wenig haben, erfahren wir: Du musst mir helfen, du darfst mich 
nicht im Stich lassen. Ein sehendes Herz sieht, wo Liebe nottut, und handelt danach. Ich habe 
in der vergangenen Woche durchaus mitbekommen: Ihr habt ein sehendes Herz, ihr nehmt 
wahr, wo Liebe nottut. Natürlich habe ich auch gehört, dass da und dort und in der Gesellschaft 
insgesamt Egoismus im Wachsen begriffen. Was ist größer: das Ich oder das Wir, wie es von 
der Caritas plakatiert wird? Es ist wichtig, dass wir das WIR ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
stellen. Das sehende Herz sieht, wo Liebe nottut, und handelt danach. Wie viele Mitarbeiter-
Innen hast du? Wir sind hier in St. Martin, und die Kinder kennen sicherlich die Geschichte 
vom heiligen Martin, auch mit dem Teilen. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon gehört, die 
ich jetzt erzähle, aber es kann nicht schaden, wenn wir sie nochmals hören. Wenn wir teilen, 
werden wir nicht ärmer, sondern reicher. Das begreifen die Kinder selbstverständlich. Wenn 
wir Freude teilen, wird die Freude nicht weniger, sondern mehr. Wenn wir die Zeit teilen, wird 
die Zeit nicht weniger, sondern mehr, weil eine einsame Zeit durchaus Belastung ist, eine ge-
meinsame Zeit bereichert. Wenn wir dir Schokolade teilen, dann meinen die Kinder manchmal, 
da wird die Schokolade weniger, aber das Teilen macht nicht ärmer, sondern reicher. Manche 
haben vielleicht auch die Angst, ihr Leben würde weniger, wird ärmer, wenn sie sich für andere 
einsetzen. Es gibt so viele unterschiedliche Begabungen, Talente, die für andere da sind. 
Wenn einer allein nur für sich musiziert, macht es ihm vielleicht Freude, ist mitunter auch gut, 
aber es ist schön, wenn andere damit angesteckt werden. Wenn z. B. junge Leute sich für 
Kinder einsetzen bei den Ministrantinnen und Ministranten, dann wird das Leben der jungen 
Leute nicht ärmer, sondern reicher. Alle Talente, alle Begabungen, alle Charismen sind dazu 
da, dass Gemeinschaft aufgebaut wird, dass Menschen der Rücken gestärkt wird. Gerade 
junge Leute sollen in den Pfarren hören und erfahren: „Du kannst etwas. Wir brauchen dich. 
Du gehörst dazu. Du bist für etwas gut.“ Ich höre sehr oft in den Pfarrgemeinden: Was ist mit 
unseren Kindern und Jugendlichen in unserer Kirche? Ich habe in dieser Woche den Rat  
gehört: Wir müssen sie, wir dürfen sie in die Verantwortung hineinnehmen. Dann blühen sie 
auf, dann sind sie auch da. Wir sollen ihnen etwas zutrauen, dann gehören sie auch dazu. 
Was ist das Wichtigste in der Kirche? Das Wichtigste in der Kirche, so werden vermutlich die 
Älteren unter uns sagen, etwas älter als ich, weil meine Generation tut auch nicht mehr ganz 
so gut mit, das Wichtigste in der Kirche ist die Messe. Und was ist das wichtigste an der Messe, 
in der Eucharistie? Die Antwort wäre: Das ist die Wandlung, Verwandlung. Also sagt dann der 
Fragesteller: Das Wichtigste in der Kirche ist die Verwandlung. Da sagen wir dann: Nein, es 
soll alles beim Alten bleiben. Wir leben gegenwärtig unterschiedliche Richtungen, da wird  
einerseits massiv Gas gegeben und zugleich auf die Bremse gestiegen. Es fängt dann an zu 
stinken. Das Wichtigste in der Kirche ist die Wandlung, die Verwandlung, auch die Verände-
rung. Manches in der Diözese Linz ist ausbaufähig, z. B. die Kooperation über Pfarrgrenzen 
hinweg. Wenn wir am Status quo festhalten und meinen, es soll so bleiben wie es ist – oder 
„ich will so bleiben wie ich bin“, dann ist es bald am Ende, spätestens bei mir in ein paar Jahren. 
Veränderung ist eigentlich immer gefordert. Veränderung, auch die Beweglichkeit des Den-
kens, das Lernen, das Hören auf Menschen, die vielleicht nicht unmittelbar mich bestätigen, 
sondern sogar radikal in Frage stellen. „Es braucht eine Kirche, die keine Angst hat, in die 
Nacht der Menschen hineinzugehen. Es braucht eine Kirche, die fähig ist, ihnen auf ihren We-
gen zu begegnen. Eine Kirche, die im Gespräch ist, es versteht, mit den Jungen ins Gespräch 
zu kommen, die wie die Emmaus-Jünger aus Jerusalem fortlaufen, und ziellos allein mit ihrer 
Ernüchterung umherziehen, vielleicht auch die Enttäuschung über ein Christentum, das mitt-
lerweile ein steriler unfruchtbarer Boden angesehen wird, der unfähig ist, Sinn zu zeugen.“ 



 
 
 
 
 
  

Das sind Worte von Papst Franziskus. Er wird nicht müde, das Profil einer missionarischen 
Kirche zu zeigen und zu leben. Nicht nur an die geografischen Grenzen, sondern auch an die 
Grenzen menschlicher Existenz – das ist der Schmerz, das sind die Ungerechtigkeiten, das ist 
auch die Sünde, die Schuld. Das ist auch die Erfahrung z. B. im Kleinen, aber auch in einer 
Pfarrgemeinde, in der Kirche: Menschen können nicht mehr miteinander und wollen nicht mehr 
miteinander. Da dran zu bleiben, da zu sein, ohne die Probleme glatt zu lösen, ist ein Weg des 
Heilens, der Heilung. Es wäre fatal, wenn wir eine egozentrische Kirche lehren, die Jesus für 
das eigene Leben beansprucht und die nicht fähig ist, nach außen zu treten. Ich möchte allen 
danken, die hier MitarbeiterInnen Gottes sind, die Mitliebende Gottes sind. Wie viele Mitarbei-
terInnen hast du? 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

 


