
Paul Weß, Predigt 24.6.2012 (Geburt Joh. d. T.) Pfarre Machstraße; 50j. Priesterjubil.

Auf dem Weg zu einer Kirche des Neuen Bundes
(Lesungen: Jer 31,31–34 und in der Predigt 2 Kor 3,2–6; Evangelium: Lk 1,5–17)

Einleitung zur Lesung:
Der folgende Text aus dem Buch des Propheten Jeremia ist die einzige Stelle im 
Alten Testament, wo ein Neuer Bund, also das Neue Testament, angekündigt wird. 
Das heißt nicht, dass der Alte Bund aufgehoben ist oder ersetzt wird, sondern er wird 
vertieft und verbessert, in diesem Sinn erneuert; ähnlich wie auch eine Ehe durch 
eine tiefe Krise nicht aufgelöst wird, aber auf ein besseres Fundament gestellt 
werden muss, wenn sie weiterbestehen soll. Dieses Neue im Neuen Bund besteht 
darin, dass die Weisungen Gottes den Menschen nicht mehr einfach von außen 
durch Gesetzestafeln oder Belehrungen vorgegeben werden, sondern ihnen ins Herz 
geschrieben sind und so von ihnen erkannt werden können.  

Lesung aus dem Propheten Jeremia
(Jer 31,31–34) 
Seht, es werden Tage kommen – Spruch des Herrn –, in denen ich mit dem Haus 
Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund 
war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um 
sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl 
ich ihr Gebieter war.  
Sondern das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel 
schließe: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es in ihr Herz. Ich werde ihr 
Gott sein, und sie werden mein Volk sein.  
Keiner wird mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder belehren und sagen: Erkennt 
den Herrn! Denn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn. 

Predigt:

Das sind bedeutsame Worte, die hier bei der Ankündigung der Geburt Johannes des 
Täufers über diesen gesagt werden: 
„Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elija dem Herrn vorangehen, um das 
Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur 
Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen“ (Lk 1,17).
Damit wird im Lukasevangelium die Sendung und die Aufgabe dieses Mannes 
beschrieben, der zum Vorläufer Jesu und so zum Wegbereiter Gottes wurde, durch 
den Gott sein Reich in dieser Welt errichtet hat.
Johannes sollte Vorläufer sein für Jesus Christus, den „Heiligen Gottes“, wie dieser in 
der Bibel genannt wird (Mk 1,24; Lk 4,34; Joh 6,69), der ganz den Willen Gottes 
verkörpert, der zum „Anführer unseres Glaubens“ (Hebr 12,2) geworden ist. 

Im Neuen Testament heißt also Vorläufer für Jesus sein: Wegbereiter für Gott sein, 
der durch Jesus sein Reich in dieser Welt errichtet hat. Auch heute braucht es solche 
Vorläufer für Jesus, die die Menschen zu ihm führen und durch ihn zum Glauben an 
Gott, an seinen und unseren Vater; ganz im Sinn des Johannesevangeliums, wo 
Jesus von sich sagt (12,44): „Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an 
den, der mich gesandt hat.“



Das passt doch, werden Sie jetzt vielleicht denken, ausgezeichnet für die Priester in 
der Kirche: Sie sollen Nachfolger Jesu sein, um seine Boten sein zu können, sollen 
die Menschen zu Jesus führen und damit dem Reich Gottes den Weg bereiten.

Aber so einfach ist die Sache nicht: Natürlich gilt das auch für die Amtspriester, aber 
nach dem Neuen Testament sollten alle Christen Vorläufer für Jesus sein und somit 
ihn und seine Botschaft von Gott zu den Menschen bringen. Wenn Jesus zu seinen 
Jüngern sagt „Ihr werdet meine Zeugen sein … bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 
1,8), richtet sich das nicht an irgendwelche Amtsträger innerhalb der Jünger, sondern 
an alle Jüngerinnen und Jünger, also an alle Christen. Alle Christinnen und Christen 
sind berufen, anderen Menschen den Weg zu Christus und durch ihn zum Glauben 
an Gott zu bereiten, Hirten und Hirtinnen ihrer Brüder und Schwestern zu sein. Darin 
besteht das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, von dem im ersten Petrusbrief 
die Rede ist – dort heißt es vom ganzen Volk Gottes: „Ihr seid ein königliches 
Priestertum“ – und das im letzten Konzil wieder neu entdeckt wurde. 

Die Priesterweihe ist eine spezielle Sendung innerhalb der Kirche: Sie macht aus den 
Priestern keine Stellvertreter Christi im Gegenüber zur Gemeinde, sondern bedeutet 
den Auftrag und die Vollmacht, Verbindungsglied einer Gemeinde oder einer Diözese 
zur Gesamtkirche zu sein. Dieses Priesteramtsverständnis ist hier in der Machstraße 
entstanden. Das wollen wir heute auch sichtbar machen, indem wir den Platz in der 
Mitte beim Altar symbolisch für Christus freihalten, in dessen Namen und Auftrag wir 
hier beisammen sind und mit dem wir das Abendmahl feiern. Obwohl ich mit Ihnen 
ein Priesterjubiläum feiern darf, geht es mir in den folgenden Überlegungen um 
dieses gemeinsame Priestertum der Gläubigen, um die Berufung aller in den 
Gemeinden, Wegbereiter Gottes für andere zu sein. Dieser wollte ich dienen.
 
Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, dass und warum es heute für alle Christen und 
natürlich auch für die Amtsträger in der Kirche schwieriger ist, Vorläufer Christi und 
Wegbereiter Gottes zu sein, als zu jener Zeit vor 50 Jahren, als ich zum Priester 
geweiht wurde. Damals herrschte eine Aufbruchstimmung, die Kirche war nach der 
Unterdrückung in der Hitler-Zeit wieder neu erstarkt. Im Jahr meiner Priesterweihe 
begann das Zweite Vatikanische Konzil, in dem sich die Kirche erneuern wollte, um 
auf die Herausforderungen der Moderne antworten zu können. Wir waren damals 26 
Kandidaten, die Kardinal König am 29. Juni 1962 zu Priestern weihte.

Heute erleben wir eine andere Zeit. Die Aufbruchstimmung ist weg, die Kirche ist in 
einer tiefen Krise, auch, aber nicht nur durch die Missbrauchsfälle ihrer Amtsträger 
bis in höchste Kreise hinauf. Es gibt heftige Auseinandersetzungen zwischen der 
konservativ denkenden Hierarchie und vielen an der Basis, bis hin zu einem offen 
erklärten Ungehorsam von Priestern. Statt dass das Konzil eine gemeinsame 
Erneuerung gebracht hätte, spaltet der Konflikt um seine richtige Auslegung die 
Kirche in zwei Lager. Und es herrscht eine große Unsicherheit in Glaubensfragen.

Ein Kennzeichen dieser Krise ist der Priestermangel. Die Kirchenleitung versucht ihn 
zu bewältigen, indem sie Pfarren zusammenlegt und den wenigen verbliebenen 
Priestern die Verantwortung für mehrere Pfarren überträgt. Die Kirchenbasis und 
viele der schon bisher hoffnungslos überforderten Pfarrseelsorger lehnen das ab und 
fordern die Aufhebung des Pflichtzölibats in der Hoffnung, dass dann genügend 
bewährte Männer und einmal auch Frauen zur Übernahme des Amtspriestertums 
bereit sein werden.



Meiner Überzeugung nach deuten beide Seiten dieses Krisenzeichen nicht richtig. 
Sie sehen nicht, dass es sich hier nur um ein Symptom handelt für ein viel tieferes 
Problem, das an seiner Wurzel behoben werden muss. Ich bin zwar auch gegen den 
Pflichtzölibat, aber aus anderen Gründen, nämlich deshalb, weil die Koppelung des 
Priesteramts mit dem Zölibat es sehr erschwert, diesen nicht nur in Kauf, sondern 
wirklich freiwillig auf sich zu nehmen; das ist wichtig, um ihn auch leben zu können. 
Doch ich halte es für unwahrscheinlich, dass nach einer Aufhebung des 
Pflichtzölibats so viel mehr geeignete Männer oder auch Frauen für dieses Amt bereit 
wären. Wir brauchen doch nur zu sehen, wie wenige sich bisher etwa für das Amt 
eines geweihten Diakons gemeldet haben.

Den Priestermangel richtig deuten, das heißt nach meinem Verständnis: Endlich zur 
Kenntnis nehmen, dass heute in der modernen Welt die Zeit einer priesterbetreuten 
Volkskirche zu Ende ist, dass alle Getauften im Glauben mündig werden und sein 
müssen, wenn die Kirche heute in der Welt glaubwürdig die Botschaft vom Reich 
Gottes leben und verkünden will. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung 
nicht nur für die bisher letztverantwortlichen Amtsträger, sondern auch für die 
sogenannten Laien, ihre Verantwortung zu übernehmen. Das erfordert außerdem 
andere Strukturen in der Entscheidung und Leitung und damit eine Korrektur des 
jetzigen hierarchischen Systems, allerdings nicht durch die Einführung einer 
Mehrheitsdemokratie in Glaubens- und Gewissensfragen, sondern in Form eines 
gemeinsamen Ringens um die Wahrheit und die Glaubwürdigkeit des Christentums.

Dieses Ringen um die Wahrheit und um die Mündigkeit aller im Glauben betrifft – 
damit komme ich zur zweiten heute für die Kirche so wichtigen Frage – nicht nur die 
Strukturen der Kirche, sondern auch die Inhalte ihres Glaubens, die Art, wie wir heute 
verantwortungsvoll und glaubwürdig von Gott sprechen können. Die Krise der Kirche 
ist auch eine Krise des Glaubens. Und diese besteht nicht nur darin, dass es heute 
eben auch viele andere Weltanschauungen in unserer Gesellschaft gibt, sondern 
betrifft den Glauben selbst, seine philosophischen Voraussetzungen und auch seine 
Herausforderung durch die Naturwissenschaften, die meinen, die Existenz der Welt 
und der Menschen demnächst ganz ohne Gott erklären zu können.

Damit stoßen wir auf die für alle mündigen Christen heute so brennende Frage, wie 
man den Glauben begründen kann. Sie hat mich schon in der Kindheit bewegt, die 
sehr vom Zweiten Weltkrieg geprägt war. Mit solchen philosophischen und 
theologischen Fragen habe ich mich auch in der Gymnasialzeit beschäftigt. Dort 
haben wir in den Pausen in meiner Klasse – einige meiner damaligen Kameraden 
sind heute hier – über Gott und die Welt diskutiert. Im Jahr der Matura haben wir 
einmal Zettel mit unseren Namen herumgehen lassen, auf die jeder geschrieben hat, 
welchen Beruf er den anderen empfehlen würde. Auf meinem Zettel standen – fast 
gleichmäßig verteilt – drei Begriffe: Priester, Theologe, Philosoph. Das hat mich 
bestärkt, diesen Weg zu gehen, um Antworten auf die tiefsten Fragen zu suchen.

Dennoch war ich mir nicht sicher und wollte nach der Matura Abstand gewinnen. 
Daher ging ich zum Studium nach Innsbruck und wurde dort in das Internationale 
Theologenkonvikt Canisianum aufgenommen, dem ich viel verdanke. Hans 
Tschiggerl, der heute mit uns feiert, war auch Regens in diesem Haus. Ich studierte 
vor allem bei den Professoren Emerich Coreth für Philosophie und Karl Rahner für 
Theologie, die damals beide in ihren Bereichen eine führende Rolle spielten.



Trotz dieser guten Lehrer blieben mir viele Fragen offen. Meine Studienkollegen 
haben darüber sogar ein Gedicht verfasst. Und so stellte ich eines Tages dem 
geistlichen Betreuer der Studenten im Seminar, dem Spiritual namens P. Dander, die 
Frage, ob ich überhaupt Priester werden kann, wenn ich selbst so viele Fragen habe. 
Seine Antwort darauf war, mit jesuitischer Klugheit, könnte man sagen: „Das ist 
sicher schwierig, aber dafür können Sie jenen mehr helfen, die dieselben Fragen 
haben.“ Auf diese Herausforderung habe ich mich eingelassen und eben noch 
intensiver studiert und nachgedacht.

Letztlich ging es dabei immer um die eine große Frage: Kann man den Glauben mit 
der Bibel und der Lehre der Kirche begründen, oder braucht es dazu die eigene 
Einsicht und wie kommt man zu dieser? Genügt es zu sagen, die Heilige Schrift sei 
eben das Wort Gottes und daher die Wahrheit und die Kirche sei die von Gott durch 
Christus eingesetzte Überbringerin dieser Botschaft, die für die richtige Auslegung 
garantiert? Ist das nicht ein Zirkelschluss, der voraussetzt, was erst zu begründen 
wäre? So wichtig für alle Menschen die äußeren Quellen der Erkenntnis sind – keiner 
fängt vom Punkt Null an –, so müssen wir doch erkennen können, ob diese Quellen 
die Wahrheit sagen oder das nur von sich behaupten oder andere sie als unfehlbar 
ausgeben. Auch die Juden sagen: Wir haben die Tora, das Gesetz Gottes, das uns 
Mose überbracht hat, und daher haben wir die Wahrheit. Mit dem gleichen Recht 
könnte die Muslime sagen: Wir haben den Koran, der ist sogar wörtlich diktiertes 
Wort Gottes, nicht nur von Gott inspiriert, wie das die Christen von der Bibel glauben, 
daher haben wir die Wahrheit. In der heutigen Zeit, in der die Menschen mündig 
werden und sich nicht mehr nur von außen sagen lassen, was gilt, braucht es die 
eigene Einsicht. Auch zur Unterscheidung der wahren von den falschen Botschaften.

Die heutige Lesung [siehe oben] habe ich deshalb ausgesucht, weil sie in dieser 
Frage eine eindeutige Antwort gibt: Der Neue Bund, den Gott mit den Menschen 
schließen will, beruht letztlich nicht auf einem von außen vorgegebenen Wort Gottes 
oder auf der Lehre von Schriftgelehrten oder religiösen Führern, sondern ist den 
Menschen ins Herz gegeben und kann von ihnen in ihren Herzen, also im Gewissen, 
erkannt werden. Gottes Wille wird nicht auf Tafeln oder in Büchern vorgeschrieben, 
nicht durch die amtliche Lehre von Priestern diktiert, sondern ist in die Herzen der 
Menschen eingeschrieben. Dieses Wissen haben daher im Neuen Bund nicht nur die 
Israeliten, sondern alle Menschen. Denn mit den Herzen sind immer die Einzelnen 
gemeint, nicht ein Kollektiv, ein Volk oder eine Glaubensgemeinschaft als Einheit. Im 
Zweiten Brief an die Korinther greift Paulus diese Worte des Propheten Jeremia auf, 
wenn er der Gemeinde schreibt (2 Kor 3,2– 6):
„Unser Brief seid ihr; er ist eingeschrieben in unsere Herzen, und alle Menschen 
können ihn lesen und verstehen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, dem unser 
Dienst gilt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen 
Gottes, nicht in Tafeln aus Stein, sondern – wie in Tafeln – in Herzen von Menschen.
Wir haben durch Christus ein solches Vertrauen zu Gott. Doch sind wir dazu nicht 
von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten; unsere 
Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des Neuen 
Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe 
tötet, der Geist aber macht lebendig.“ 

Die Frage ist, ob die Kirche überhaupt schon diesen Neuen Bund realisiert hat, ob 
sie sich bei der Glaubensverkündigung wirklich an die Herzen der Menschen, also an 



deren eigene Einsicht im persönlichen Gewissen, gewandt oder ihre Botschaft nur 
mit den biblischen Schriften und mit ihrer eigenen Lehre begründet hat. Vermutlich 
hat sie zwar am Beginn der Kirchengeschichte auf das Wirken des Geistes Gottes in 
den Herzen der Menschen vertraut, sich aber dann, als die Massen sich ihr 
anschlossen und sie Staatskirche wurde, nur mehr auf die zum Wort Gottes erklärten 
Heiligen Schriften oder auf die Dogmen der Kirche berufen, anstatt die eigene 
Einsicht in den Gewissen der Menschen zu wecken. Das hängt auch damit 
zusammen, dass die Säuglingstaufe schon bald für die Aufnahme in die Kirche 
genügte, ohne eine eigene freie Entscheidung und ohne diese nachzuholen.

Heute muss der religiöse Fundamentalismus überwunden werden, den es auch im 
Christentum gibt, wenn der Glaube mit dem Wort Gottes in der Bibel und mit der 
Lehre der Kirche begründet wird. Wenn wir nicht selbst erkennen können, warum das 
wahr sein soll, was in der Bibel steht oder was die Kirche lehrt, dann bleiben wir im 
Glauben unmündig und können anderen Menschen nicht zu einem kritisch 
verantwortbaren Glauben helfen. Dann bleiben die sogenannten Laien in der Kirche 
wie Kinder, die von Amtsträgern als den Überbringern dieser Botschaft, eben von den 
hierarchischen Bischöfen und Priestern, belehrt und geleitet werden müssen. 

Das heißt natürlich nicht, dass die Bibel und die Lehre der Kirche überflüssig wären 
für unseren Glauben. Wie auch sonst in unserem Leben, müssen die Einsichten des 
Herzens zumindest im Normalfall durch andere geweckt werden, brauchen wir daher 
entsprechende Informationen von außen und die Auseinandersetzung mit ihnen. Nur 
wenige Menschen können von innen her – meist im Kontrast zu ihrer Umwelt – über 
das hinauswachsen, was sie erleben. Jesus war sicher ein solcher Mensch, der die 
Beziehung zu Gott und den Menschen tiefer erkannt und in die Praxis umgesetzt hat.

Jesus hat ganz aus seinem Herzen heraus gelebt und entschieden, er hat sich auch 
über die religiösen Gesetze seines Volkes hinweggesetzt, wenn das von der Liebe 
geboten war (etwa bei Heilungen am Sabbat). Er hat also im Sinn des Neuen 
Bundes gehandelt und ist zum Anführer desselben geworden. In ihm hat sich die 
Prophezeiung des Jeremia erfüllt. Und er hat auch von seinen Hörerinnen und 
Hörern keinen blinden Glauben verlangt, sondern gesagt: „Wer bereit ist, den Willen 
Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem 
eigenen Namen spreche“ (Joh 7,17). 

Die biblischen Texte über den Neuen Bund sagen deutlich, dass es letztlich die 
eigene Herzenseinsicht sein muss, auf der der Glaube beruht, und dass eben diese 
eigene Erkenntnis auch in denen geweckt werden muss, denen der Glaube 
verkündet wird. Dabei können wir an das Wort von Saint-Exupéry denken: „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut“ (ich ergänze immer: „... mit dem guten Herzen gut“). Oder 
an einen Satz im ersten Artikel des Dekrets über die Religionsfreiheit im letzten 
Konzil: „… anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als kraft der Wahrheit selbst, 
die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt.“ Er ist derzeit noch eine Vision.

Allerdings ist das Gewissen von den Gewissensurteilen gut zu unterscheiden. Das 
Urteil kann falsch sein; auch das eigene Gewissensurteil, das mit dem (Ur-)Gewissen 
nicht identisch ist, ist nicht unfehlbar. Deshalb ist Bereitschaft zur Korrektur nötig, 
gerade auch durch die anderen in einer Gemeinschaft, in der alle die Wahrheit 
suchen. Über die Wahrheit kann man nicht mit Mehrheit abstimmen, man kann sie 
nur miteinander finden in einer Art gemeinsamer Unterscheidung der Geister. 



Gemeinsame Wahrheit in Gewissensfragen gibt es nur, indem alle „eines Herzens 
und eines Sinnes“ werden. Hier sprechen wir besser von „Herz“ als von „Geist“, weil 
das Erkennen und Annehmen der Wahrheit immer eine Offenheit und Bereitschaft 
erfordert, also nicht nur Sache des Erkennens, sondern auch der Liebesfähigkeit ist. 
Gerade der Glaube ist eine Beziehung des Herzens zu Gott und den Mitmenschen.
 
Die Bedeutung und Größe Professor Rahners, meines damaligen Lehrers, lag und 
liegt vor allem darin, dass er einen solchen Zugang zum Glauben im menschlichen 
Geist gesucht hat und damit den Fundamentalismus im Christentum überwinden 
wollte. Er war auch im Kontakt mit atheistischen und marxistischen Gruppen, die ihn 
als Gesprächspartner anerkannten. Rahner ging dabei davon aus, dass der 
menschliche Geist die Wirklichkeit über alle Grenzen hinaus erkennen und daher 
auch in einer Art Vorgriff das unendliche Sein Gottes erreichen kann. Nach Rahner 
weiß der Mensch im Grunde seines Herzens immer schon um Gott und, wenn er sein 
Wesen annimmt, ist er ein „anonymer Christ“ auch dann, wenn er sich selbst für 
einen Atheisten hält. Die geschichtliche Offenbarung in Jesus Christus ist nur die 
beste verstandesmäßige Fassung von etwas, was der Mensch eigentlich ohnehin 
weiß, und kann daher prinzipiell von allen auch reflexiv als Wahrheit erkannt werden. 
Auf dieser geistigen Basis wagte ich es vor 50 Jahren, mich zum Priester weihen zu 
lassen, und wurde zuerst als Kaplan in der Pfarre Reindorf im 15. Bezirk eingesetzt.

Doch im dritten Jahr meiner Tätigkeit in der Seelsorge gab es in meinem Leben eine 
größere Krise. Damals starb meine 13jährige Schwester, ein Nachzüglerkind, das 
erst nach der Heimkehr meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1950 
zur Welt kam, an Leukämie. Ihre letzten Worte waren die Worte Jesu: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Das hat meinen Zugang zum Glauben 
wieder ganz in Frage gestellt, weil die Vorstellung, dass jeder Mensch als Geist einen 
unendlichen Horizont hat und daher im Grunde seines Herzens immer um Gott weiß 
und seine Nähe erfährt, damit nicht vereinbar war. Wenn sogar Jesus selbst – aber 
auch heiligmäßige Menschen wie Mutter Teresa – sich so von Gott verlassen fühlten, 
kann es diese Gottunmittelbarkeit nicht geben. Mit Erlaubnis von Kardinal König 
erhielt ich nochmals ein Studienjahr in Innsbruck, in dem ich mich der Frage stellte, 
wie wir überhaupt von Gott sprechen können, wenn wir als begrenzte Geschöpfe 
einen begrenzten Horizont haben, der Gott selbst nicht erreichen kann, weil Gott „in 
unzugänglichem Licht wohnt“, wie es im Ersten Timotheusbrief (6,16) heißt. Dabei 
setzte ich mich von den philosophischen Voraussetzungen Karl Rahners ab.

Meine Folgerung war, dass wir von Gott als sinngebenden Grund unseres Daseins 
nur anzielend, deutend, sprechen können, wenn wir unser vorgegebenes Leben als 
Geschenk und so Gott als die „Liebe dahinter“ erfahren. Diese Erfahrungen hängen 
von der Lebenspraxis ab, ihr wichtigster Ort ist die mitmenschliche Liebe. Jesus hat 
im Vertrauen auf Gott eine neue Praxis des menschlichen Miteinanders begonnen, 
die es auch seinen Jüngerinnen und Jüngern ermöglicht, ihr Leben im Sinn seiner 
Botschaft zu gestalten und so zum Glauben zu finden. Diese tiefer verstandene 
Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft führte mich wieder ganz zur Praxis zurück.

Schon vorher hatte ich mich regelmäßig mit zwei Mitbrüdern getroffen: Bernard van 
Baaren, der heute mit uns feiert, und Peter Zitta, der später zur Integrierten 
Gemeinde nach München ging und jetzt als Pfarrer in Weinhaus wieder in Wien ist 
(er feiert heute auch sein Priesterjubiläum und lässt alle grüßen, die ihn kennen). Wir 
überlegten miteinander, wie man die Visionen des Zweiten Vatikanischen Konzils von 



Kirche als Gemeinschaft und vom allgemeinen Priestertum auf der Ebene einer 
Pfarre in die Realität umsetzen könnte. Daraus entstand das Konzept, in einer Pfarre 
möglichst viele überschaubare Gemeinschaften von mündigen Christen zu bilden, die 
im Glauben erwachsen geworden sind und durch ihr Leben Zeugnis geben in ihrer 
Umgebung. Mit dieser Idee wandten wir uns an Kardinal König, der uns das damals 
erst im Bau befindliche neue Pfarrzentrum in der Machstraße anvertraute. Am 11. 
September 1966 weihte er die Kirche, mit dem Hl. Klaus von Flüe als Patron.

In unserem Konzept hatten wir den Satz aus der Bibel angeführt, der dann zum 
Motto der Pfarre Machstraße wurde: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). Doch auf solche gegenseitige 
Beziehungen untereinander wollten sich die Gottesdienstteilnehmer nicht richtig 
einlassen. Erst im Jahr 1972, also sechs Jahre nach der Kirchweihe, bildete sich eine 
erste „Messgruppe“ von 35 Personen, die sich dann beim Herbsttreffen 1973 – nach 
teilweise schmerzlichen Auseinandersetzungen über das Pfarrkonzept – in eine 
größere Gruppe der TeilnehmerInnen am monatlichen Gemeindeabend erweiterte.

Die folgende Geschichte brauche ich nicht zu erzählen. Viele von Ihnen und Euch 
haben sie miterlebt. Ich danke allen, die mit unterwegs waren und mich ausgehalten 
haben. Nun sind es drei Gemeinden, die zusammen mit Anton als Pfarrmoderator 
das Pfarrleben tragen, oft bis an die Grenzen der Kräfte. Doch dürfen Gemeinden 
nicht als bloße Aktivistenkreise missverstanden werden, sie sind zuerst einmal 
Gemeinschaft, die um ihrer selbst willen wichtig, nicht nur Mittel zum Zweck ist. Sie 
haben als Gemeinschaft einen Selbstwert, sind nicht nur ein Duplikat der modernen 
Leistungsgesellschaft. Nur unter dieser Voraussetzung können sie Erfahrungsraum 
der Liebe Gottes sein, Zeichen und Werkzeug seines Wirkens in dieser Welt.

Hier schließt sich der Kreis dieser Gedanken zur gegenwärtigen Situation der Kirche 
und des Glaubens: Die Krise der Kirche und die Krise des Glaubens hängen innerlich 
zusammen, sie können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Nur eine Kirche, 
deren Kennzeichen die geschwisterliche Liebe der Christen ist, die dann in ihre 
Umgebung hinein wirksam wird, kann von einem liebenden Gott Zeugnis geben. Sie 
ist der wichtigste Ort, soviel anfanghafte Erfüllung unserer Sehnsucht zu erfahren, 
dass wir auf eine endgültige Vollendung in der Gemeinschaft der Heiligen hoffen 
können. Wie einmal ein Gast sagte: „In so einer Gemeinde kann man leicht glauben.“

In diesem Geist feiern wir jetzt Eucharistie, das Zeichen der Gemeinschaft mit Jesus 
und in Jesu Namen mit Gott sowie unserer Verbundenheit. Ich bin dankbar, dass ich 
diesen Tag mit Ihnen und Euch feiern darf, die wir 30 Jahre miteinander unterwegs 
waren und immer noch verbunden sind. Jesus, der Anführer unseres Glaubens, hat 
sein Leben dafür eingesetzt und hingegeben, um in unseren Herzen den Glauben zu 
wecken. Durch ihn hat Gott den Neuen Bund gestiftet, dessen Symbol der Kelch ist, 
von dem wir trinken. Daher habe ich die KelchkommunionausteilerInnen gebeten, 
beim Einschenken des Weins in die Becher entsprechend den Einsetzungsworten zu 
sagen: „Der Neue Bund“. Wenn wir darauf „Amen“ sagen, lassen wir uns auf diesen 
Bund mit Jesus und durch ihn mit Gott sowie auf die Gemeinschaft untereinander 
ein. Christus möge uns dabei begleiten, in eine neue Zukunft der Kirche hinein, wie 
sie von Gott als der Neue Bund verheißen wurde. Dann können wir – gleichsam in 
Fortführung des Mottos der Pfarrgemeinde Machstraße – mit den Worten des Ersten 
Johannesbriefs (4,12) sagen: „Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander 
lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet.“ Amen.


