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ANLÄSSLICH 40 JAHRE PFARRE MACHSTRASSE  

GOTTESDIENST MIT RÜCKBLICK 

 

„Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen 
sprechen.“ So sagen die Leute über Jesus im Evangelium des heutigen Sonntags. 
Könnten wir das heute auch so sagen. Ich denke schon, wenn wir es nicht nur auf 
körperliche Gebrechen beziehen.  

Der Glaube kommt vom Hören. Hören auf den anderen, auf die Menschen, auf das 
Geschehen in unserer Welt und darin Gottes Willen entdecken und die Stimme des 
eigenen Gewissens zu vernehmen, das gilt es immer wieder neu zu lernen.  

Nach Phasen der Stagnation, hat das 2. Vatikanische Konzil der Kirche in der Welt 
von heute einen Aufbruch gebracht. Die Einführung der Muttersprache in der Liturgie 
war wohl auch ein erster Schritt dazu, dass die Menschen nun selber das Wort 
Gottes hören konnten. Armenbibel, Schott und Katechismus waren ja nur 
Übersetzung und Hilfsmittel zum besseren Verstehen dessen, was im Gottesdienst 
geschah und im Unterricht gelehrt wurde. 

Noch entscheidender war wohl das, was mit dem Wort vom „mündigen“ Christen 
angesprochen wurde. Nicht über die Menschen hinweg sollte geherrscht und ihr 
Glaube bestimmt werden, sondern mit ihnen der Weg des Glaubens gesucht und die 
Mitverantwortung vor Gott für den Zustand (das Heil) der Welt getragen werden. 

„Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen 
sprechen.“ 

Im Rückblick auf 40 Jahre Pfarre und Gemeindebildung können wir vielleicht 
manches davon entdecken. Einige  Bilder sollen uns in der „Machstrasse“ nicht nur 
an Personen und Ereignissen erinnern, die uns dabei geholfen haben, sondern auch 
erahnen lassen, dass Gott an uns tut und „macht“ durch Begegnungen mit Menschen 
und Geschehnissen. Blicken wir dankbar zurück auf 40 Jahre Geschichte. (40 Jahre 
war das Volk Israel unterwegs in der Wüste, bis die Kinder der ersten Generation als 
mündige Erwachsene das versprochene, das gelobte Land erreichten.) 
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{PF140B} Hören und Sprechen, Vortrag und Gespräch wahr wohl die durchgängige 
Methode bei vielen Herbsttreffen der Gemeinde. 

{PF 114} Die Versammlung der Christen beim Gottesdienst war immer Quelle und 
Gipfel allen Lebens in den Gemeinden. 

{PF 141} Jede Gemeinde weiß sich verbunden mit vielen Christinnen und Christen in 
der Welt. 

{PF 144} Christ sein heißt: mit anderen teilen und solidarisch sein. 

{PF 162} Kirche lebt von und in vielen Gemeinden. 

{PF 215} Die Jünger Jesu sollen Gottes Liebe sichtbar werden lassen. 

{PF 225} Feste zu feiern, lässt uns etwas von der Freude des Reiches Gottes 
erahnen und bestärkt uns im Glauben und Hoffen. 

{PF 260} Seit der Wiener Diözesansynode (1969) tragen Frauen und Männer im 
Pfarrgemeinderat Mitverantwortung für die Kirche. 

{PF 287} So manche gemeinsamen Reise verbindet und lässt uns Miteinander und 
Unterwegs sein erleben. 

{PF 98A} {PF 311} Oft haben uns Fachleute theologisch beraten und weiter geholfen. 

{PF 354} Und immer wieder gab es Anlässe zum Feiern. 

{PF 357} Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. 

{PF 370} Und alle Sinne wollen angesprochen werden. 

{PF 377A} „Prüft alles, behaltet das Gute“ rät der Apostel Paulus und unter diesem 
Titel resümiert Paul in einem seiner vielen Bücher den gemeinsamen Weg. 

{PF 386} {PF 603} Was vom einem Priesterteam inspiriert als Experiment begann, 
wird nun von einem Laienteam fortgeführt, das dem Priester in der Moderation der 
Pfarrgemeinde assistiert. 

{PF 394} Und so entstehen neue Runden. 

{PF 390A} Alteingesessene werden immer wieder neu belebt.  

{PF 398} Und auf den Nachwuchs wird geschaut. 

{PF 420} Auch Senioren zeigen Interesse an der weiten Welt, an Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 

 

Ein nochmaliger Blick zurück soll uns bestätigen, was aus kleinen Anfängen werden 
kann. [DVD 1.Teil abspielen] 
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Segen: 
 
Du Gott der Anfänge, segne uns, 
wenn wir deinen Ruf hören, 
wenn deine Stimme uns lockt 
zu Aufbruch und Neubeginn. 
 
Du Gott der Anfänge, behüte uns, 
wenn wir loslassen und Abschied nehmen, 
wenn wir dankbar zurückschauen  
auf das, was hinter uns liegt. 
 
Du Gott der Anfänge, lass dein Gesicht 
leuchten über uns, wenn wir in Vertrauen 
und Zuversicht einen neuen Schritt wagen 
auf dem Weg unseres Glaubens. 
 
Du Gott der Anfänge, schenke uns Frieden, 
wenn der eigene Weg uns aufwärts führt, 
wenn wir Lebe-Wohl sagen. 
Lass die Blumen blühen für jeden von uns, 
lass Wind uns den Rücken stärken  
und die Sonne warm auf das Gesicht scheinen, 
wo immer wir gehen. 
Gott der Anfänge segne uns. Amen. 
 

(Segensgebet aus dem alten Irland) 


