
Predigt am 17. Juni 2018 zum 
40jährigen Priesterjubiläum von P. Alois Mühlbachler 

in Steinerkirchen/Traun (P. Maximilian Bergmayr)

Liebe Pfarrgemeinde, lieber Jubilar P. Alois!

Es trifft sich sehr gut, dass die heutige Lesung aus dem Propheten Ezechiel das 
Wirken Gottes und das Markusevangelium eine Gleichnisrede Jesu bringt. Ich 
möchte diese Worte aus der Heiligen Schrift auslegen und auch auf die 
priesterliche Tätigkeit von P. Alois anwenden. 

P. Alois, Du bist nun seit 40 Jahren Priester, und das bist Du nicht für Dich 
selbst, sondern Du bist es, so glaube ich, und ich bin überzeugt davon, als 
Diener für Gott und die Menschen. Du hast es Dir zur Aufgabe gemacht – und 
es wurde Dir auch vom Kloster als Aufgabe gegeben – das Reich Gottes zu 
verkünden, so wie es Jesus sagt. Wenn Jesus spricht, dann bringt er oft etwas 
Neues, etwas Unerwartetes. Gott weckt uns für unser Denken und Handeln 
immer wieder auf. Auch Du bist offen für Neues, das sehe ich in Deiner 
Beschäftigung mit Kunst.

Der Eröffnungsvers der heutigen Messe lautet: Vernimm, o Herr, mein lautes 
Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Du bist meine Hilfe: Verstoß mich nicht,
verlass mich nicht, du Gott meines Heils! 

Dieses Gebet ist ein Beispiel für unser aller Beten, auch für Deines, denke ich. 
Der Priester ist zuerst ein Beter. Er nimmt die Menschen, die Welt in sein Gebet,
in seine Beziehung mit Gott. Er bringt die Menschen zu Gott. Das ist ja eine 
genuine Aufgabe, ja eine Sehnsucht jedes priesterlichen Menschen – wir alle 
sind in Christus priesterlich (vgl. Hebräerbrief)!!! – Der Priester betet, weil er 
Gott und Welt, Mensch und Gott verbinden will. Alles soll, alle sollen sich in 
Gott finden. Der Priester lebt in dieser Welt und bezeugt die Gegenwart Gottes, 
damit offenbar wird, dass Gott die Welt ins Herz geschlossen hat.

Zu diesem Gebet gehören für uns Benediktiner – so auch für Dich besonders – 
die Psalmen des Alten Testaments: Im heutigen Antwortpsalm heißt es:
Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Deinem Namen, du Höchster, zu singen, 
am Morgen deine Huld zu verkünden, 
und in den Nächten deine Treue.
Der Gerechte gedeiht wie die Palme (da denke ich schon auch an Dich…)
Er wächst wie die Zeder des Libanon.
Gepflanzt im Hause des Herrn (im Kloster, in der Pfarre),
Gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes.
Sie tragen Frucht noch im Alter (naja, sooo alt bist du noch nicht, …)
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Und bleiben voll Saft und Frische (du bist ja doch noch ziemlich im Saft…; mit 
66 Jahren (eig. 67), da fängt das Leben an)
Sie verkünden: Gerecht ist der Herr (ja, das tust du)
Mein Fels ist er, an ihm ist kein Unrecht (ja, du vertraust auf IHN.)

Die erste Lesung aus dem Propheten Ezechiel möchte klar machen, dass Gott 
alleiniger Souverän, Herrscher, Herr der Welt ist. Er pflanzt ein und er reißt aus, 
er lässt verdorren und lässt erblühen. Gott bestimmt die Zeit. Diese Botschaft 
des Propheten Ezechiel bleibt nicht bei der Zerstörung stehen, sondern gibt vor 
allem Hoffnung, dass Neues beginnen kann. Es w i r d Neues, Großes kommen. 
– Das Ziel des Wirkens Gottes ist: Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. 
Dieser Satz „damit sie erkennen, dass ICH der Herr bin“ kommt bei Ezechiel 
sehr oft vor und zieht sich wie ein Refrain durch. Das Ziel des priesterlichen 
Tuns ist es, dass Menschen zum Herrn finden, in der Beziehung mit IHM 
glücklich werden, ihr Lebensglück, ihren Lebenssinn finden. Alles Beten, 
Feiern, jedes gemeinsame Tun in der Pfarre läuft hin auf diese Erkenntnis 
Gottes, die mehr ist als eine gedankliche Erkenntnis. Es ist Erkenntnis in einem 
vollen Sinn, so wie wenn ich sage: Ich kenne Dich, ganz. Ich weiß, wer du bist, 
wie du bist, wer du für mich bist, wer ich für dich bin. Der Hl. Paulus sagt: Ich 
erkenne so, wie ich erkannt worden bin. Diese Erkenntnis kommt von Gott her, 
bewegt sich auf Gott zu, und kehrt zurück zur Welt, um der Welt jene Liebe zu 
zeigen, die man von Gott erfahren hat.
Ezechiel beginnt und schließt mit dem Wirken Gottes. Gott handelt. ER führt es 
aus. Der Priester ist Diener, Diener des Wortes, Diener des Herrn. Was der 
Priester ausführt, soll Wirken Gottes sein.

Im Evangelium geht der Sämann aufs Feld und sät. Ein Gleichnis, das uns allen 
sehr vertraut ist, die wir hier in Steinerkirchen sind und wo die Bauern den 
Boden bereiten, anbauen, warten, und schließlich ernten. Jesus redet vom Reich 
Gottes, also von jener Regierung Gottes, die Ezechiel beschreibt. GOTT regiert, 
er ist der Präsident, der Bundeskanzler. Gott regiert zuerst, dann der Mensch.
Der Same ist das Wort, der Sämann eigentlich Christus. Der Priester streut 
sozusagen das Wort Gottes aus, der Sämann ist aber Christus, wird hier gesagt. 
Wie geht das zusammen? Der Priester – so auch jeder und jede von uns – 
handelt in der Person Christi (in persona Christi), natürlich dann und nur dann, 
wenn er wirklich in Christus ist, wenn sein Leben dazu passt.

Jesus redet in Gleichnissen, nicht in philosophischen Argumentationen. Ich 
persönlich habe ja auch Philosophie studiert. Verstehen tun die Gleichnisse Jesu 
eher die Nicht-Gebildeten als die Intellektuellen. Das mag daran liegen, dass 
wohl Jesus nicht ein Gstudierter war. Dass er jedoch sehr klug war, beweisen 
viele seine Aussagen.
Nur der Glaube versteht das Wesentliche. Für dieses Verstehen braucht es kein 
Studium, sondern: eine bestimmte Offenheit und Sensibilität. Es geht auch nicht 
unbedingt um großartige Gotteserfahrungen, sondern um eine Art 
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Lebenshaltung und Einstellung zum Leben. Das Reich Gottes, so will das 
Gleichnis vom Senfkorn sagen, hat etwas mit Wachstum, Hoffnung und Zukunft
zu tun. Es wird sich zeigen. Es wächst im Verborgenen, und geheimnisvoll. Im 
Evangelium hieß es: Es wächst von selbst. Von daher muss sich der Priester 
auch nicht auspowern und überfordern. Er muss das Fruchtbringen nicht 
erzeugen, ja, er kann es gar nicht. Er muss wesentlich warten können, bis zur 
Ernte.
Ist es nicht ähnlich mit der Kirche, mit der Pfarre, die geheimnisvoll wächst, 
wenn die Samen des Wortes Gottes ausgestreut werden? Und wiederum: Nicht 
nur der Pfarrer predigt. Alle Christen predigen, durch Wort und Tat.

„Kleine Worte – große Wirkung.“ Auch: „Kleine Taten – große Wirkung.“ Das 
erfahren wir im Alltag oft, wenn wir z.B. jemanden loben. – Da geht das Gesicht
des Gegenübers auseinander; das erlebe ich oft in der Schule bei den Kindern, 
aber auch bei den Erwachsenen. Der andere freut sich so sehr; man tut gar nicht 
viel, aber in der Seele des anderen tut sich so viel, sodass oft eine Kettenreaktion
entsteht. Der andere lobt weiter, lobt andere. Das gute Wort wächst, wie die 
Wurzeln eines Baumes. Diese Worte, Taten, diese Wurzeln breiten sich aus, und
dadurch entsteht dann eine gute Gemeinschaft, in der der Geist Gottes spürbar 
wird, in der sich Menschen wohl fühlen können, in der Menschen Heimat 
finden, wie die Vögel des Himmels in einem Baum nisten.

Nun, P. Alois, du bist 40 Jahre Priester, du hast auch schon ein gewisses Alter, 
kann man da noch wachsen? Ich bin ja noch etwas jünger, aber: Vielleicht ahnt 
man im Alter immer mehr, was das Leben und die Welt ist, und was und wer 
Gott eigentlich ist. Vielleicht kannst Du mit dem Ps 27,4 sagen: Nur eines 
erbitte ich mir vom Herrn, danach verlangt mich: Im Haus des Herrn zu 
wohnen, alle Tage meines Lebens.
Du wirst Dich aber, als Guter Hirte, wohl noch nicht ganz zurückziehen, 
sondern im pastoralen Dienst diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen wollen, 
nehme ich an, sei es in der Verantwortung als Priester, als Pfarrer oder als 
Künstler.

In diesem Sinn wünsche ich Dir – mit Gottes Wirken – noch fruchtbare Jahre, 
wo viel wachsen kann in verschiedenen Ausdrucksformen, in verschiedenen 
Farben, sowohl was das Leben in der Pfarre betrifft, wo immer du noch tätig 
sein wirst, als auch in Deinem künstlerischen Schaffen, und was Dir ja sehr 
wichtig ist, in den vielen menschlichen Begegnungen, die Dir geschenkt sind.
Amen.
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