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Predigt zur Jubiläumsfeier: 40 Jahre Basisgemeinden  in der Pfarre Machstraße 
 
Einleitung zur Lesung (zu Dtn 34,1–9): 
 
Nach dem Auszug aus Ägypten waren die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste gezo-
gen, dann kamen sie vom Osten her zum Jordan und sahen das Westjordanland als 
das Gelobte Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Aber nicht einmal Mose durfte 
dieses betreten, zur Strafe für den Unglauben des Volkes im Lauf der Wüstenwande-
rung. Erst unter der Führung von Josua konnten sie mit Gottes Hilfe das ihnen ver-
heißene Land in Besitz nehmen. 
 
Lesung aus dem Buch Deuteronomium:  
 
Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, 
den Gipfel des Pisga gegenüber Jericho,  
und der Herr zeigte ihm das ganze Land. 
Er zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin,  ganz Naftali, 
das Gebiet von Efraim und Manasse, 
ganz Juda bis zum Mittelmeer,  
den Negeb und die Jordangegend,  
den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar.  
 
Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land,  
das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe mit dem Schwur:  
Deinen Nachkommen werde ich es geben. 
Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen.  
Hinüberziehen wirst du nicht. 
Danach starb Mose, der Knecht des Herrn, 
dort in Moab, wie es der Herr bestimmt hatte.  
Man begrub ihn im Tal, in Moab, gegenüber Bet-Pegor. 
Bis heute kennt niemand sein Grab. 
 
Mose war hundertzwanzig Jahre alt, als er starb.  
Sein Auge war noch nicht getrübt, seine Frische war noch nicht geschwunden. 
Die Israeliten beweinten Mose dreißig Tage lang in den Steppen von Moab.  
Danach war die Zeit des Weinens und der Klage um Mose beendet.  
Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt,  
denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt.  
Die Israeliten hörten auf ihn und taten, 
was der Herr dem Mose aufgetragen hatte. 
 
Erster Teil der Predigt (nach der Lesung): 
 
Am 12. Jänner 1973, also vor gut vierzig Jahren, gab es im damaligen Pfarrgemein-
derat der Pfarre Machstraße eine dramatische, für den weiteren Weg der Machstraße 
entscheidende Abstimmung. Kurz zur Vorgeschichte: 
Im Jahr 1966 hatte Kardinal König die Pfarre zum Hl. Klaus von Flüe errichtet und sie 
einem Priesterteam anvertraut. Dessen Zielvorstellung war, dass im Rahmen der 
Pfarre überschaubare Gemeinden mündiger Christen entstehen, in denen Kirche als 



Gemeinschaft gelebt und bezeugt werden kann. Trotz intensivster Bemühungen bil-
dete sich erst zu Pfingsten 1972, also nach sechs Jahren, im Rahmen einer Pfingst-
novene eine erste sogenannte Messgruppe von 35 Erwachsenen, die das versuchen 
wollte und sich regelmäßig nach der Mitfeier der Sonntagabendmesse im Pfarrsaal 
traf. Obwohl sie natürlich für jeden und jede offen war, wurde sie als elitär verun-
glimpft. Es kam niemand dazu, und es bildete sich auch keine weitere solche Gruppe 
zu einem anderen Messtermin, wie das eigentlich angestrebt war. Manche betrachte-
ten daher das Konzept der Gemeindebildung im Rahmen der Pfarre als gescheitert. 
 
So kam es zu heftigen Auseinandersetzungen über die Frage, ob die ursprüngliche 
Zielsetzung der Gemeindebildung überhaupt weiterhin gelten soll. Wie ernst damals 
gerungen wurde, lässt sich in den Protokollen nachlesen; nur ein Detail: Die Diskus-
sion darüber im Pfarrgemeinderat im November 1972 dauerte bis 2 Uhr in der Nacht, 
die im Dezember bis 2 Uhr 45. 
 
Am 12. Jänner 1973 kam es dann im Pfarrgemeinderat zu der entscheidenden Ab-
stimmung, ob überhaupt an der Zielvorstellung einer Gemeindekirche festgehalten 
werden soll, ob also – in der damaligen Formulierung – innerhalb der Pfarre als „Ziel, 
das alle Methoden bestimmt, persönliche verbindliche Glaubensgemeinschaften ge-
bildet werden“ sollen. Der Gegenvorschlag lautete: „Durch alle Mittel der Verkündi-
gung soll versucht werden, alle soziologischen und sozialen Strukturen zu erreichen.“ 
 
Ich selbst rechnete nicht mit einem positiven Ergebnis für die Zielvorstellung der Ge-
meindebildung in der Pfarre. Aber wie durch ein Wunder wurde mit 11 zu 6 Stimmen 
für das Gemeindekonzept gestimmt. Einige Pfarrangehörige beschwerten sich dar-
über beim Kardinal König. Doch dieser erklärte den Beschluss für rechtmäßig, weil 
die Pfarrseelsorge wie bisher für alle gewährleistet war und niemand genötigt wurde, 
sich einer solchen Gruppe anzuschließen. Außerdem entsprach das Gemeindekon-
zept ganz den Visionen des Zweiten Vatikanischen Konzils von Kirche als geschwis-
terlicher Gemeinschaft und vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen. In La-
teinamerika waren um diese Zeit die ersten Basisgemeinden entstanden. 
 
Am 26. Oktober desselben Jahres wurde auf Grund dieser Zielsetzung das erste 
Herbsttreffen der Pfarrgemeinde gestaltet unter dem Motto „Wer mitmacht, erlebt 
Kirche“. Dabei wurde ein monatlicher Gemeindeabend beschlossen, an dem von da 
an regelmäßig ca. 60 Personen teilnahmen. Die Messgruppe, die sich schon ein Jahr 
vorher gebildet hatte, stellte sich in diesen Gemeindeabend hinein und bildete seinen 
Kern. Bald wurde diese beginnende Gemeinde in Runden untergliedert, die sich re-
gelmäßig in den Wohnungen trafen und von denen je zwei Vertreter miteinander das 
Leitungsteam der Gemeinde bildeten. Das erste Pfingsttreffen im Jahr 1974 in Neu-
siedl am See wurde ein wirkliches Pfingstereignis, eine Erfahrung des Geistes Got-
tes. Die Gemeinde wuchs weiterhin und musste sich 1977 erstmals teilen, damals in 
zwei Gemeinden, um nicht als unüberschaubare Größe in die Anonymität zu geraten. 
 
Man kann also sagen, dass im Jahr 1973, vor 40 Jahren, nach sieben Jahren inten-
siven Bemühens, in der Pfarre Machstraße das Konzept der Bildung von Gemeinden 
als Orte des Glaubens und der Liebe sowie als Träger und Leitbild der Pfarrseelsor-
ge zu realisieren begonnen wurde. Man darf diesen Anfang der Gemeindebildung ein 
wenig mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten vergleichen. In der Pfarre Mach-
straße war es ein Auszug zwar nicht aus der Sklaverei, aber aus der traditionellen 
Priesterkirche mit einer „heiligen Herrschaft“ des Klerus über das Volk, ein Aufbruch 



auf dem Weg zu einer Gemeindekirche aus Gemeinschaften von im Glauben mündi-
gen Christen. 
 
In der Lesung haben wir davon gehört, wie die Israeliten nach 40 Jahren Zug durch 
die Wüste an den Jordan kamen – vom Osten her – und von da aus in das Gelobte 
Land – also in das Westjordanland – sahen, das ihnen Gott versprochen hatte, das 
sie aber bisher nicht erreicht hatten. Nun sollten sie es in Besitz nehmen. Dieser 
neue Anfang in der Geschichte Israels, 40 Jahre nach dem Auszug, war der Grund, 
die heutige Lesung zu wählen. Dahinter stand die Zuversicht, dass auch nach vierzig 
Jahren nochmals etwas Neues beginnen kann. Denn in einer Rückbesinnung können 
sich neue Perspektiven öffnen, ist oft besser zu erkennen, worauf es ankommt. So 
verstehe ich jedenfalls das Motto des heutigen Festes: „Lust auf mehr“. 
 
In diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung ging es immer wieder um die Treue des 
Volkes im Bund mit Gott, man könnte sagen: um die Verbindlichkeit, um die Treue in 
der Gemeinschaft mit Gott und innerhalb seines Volkes; nicht nur bezüglich der Auf-
gaben, sondern auch in den geistigen Grundlagen, in den Fragen des Glaubens. 
Weil das Volk Gott immer wieder nicht geglaubt hatte und es auch Mose nicht ge-
lang, es zum Gehorsam gegenüber Gott zu bewegen, durfte Mose selbst das West-
jordanland nicht betreten, dieses Ziel nicht erreichen (Dtn 1,37). 
 
Wie im Buch Josua (3,14–17) berichtet wird, zogen die Israeliten dann unter dem 
Schutz der Bundeslade trockenen Fußes durch den Jordan wie seinerzeit durch das 
Rote Meer. Damit begann für Israel eine neue Zeit, es war ein neuer Beginn auf dem 
Weg des Volkes Gottes. So könnte man auch heute sagen: Es kann lange dauern, 
auch 40 Jahre, bis die ganze Tragweite eines neuen Beginns in der Kirche erkannt 
und umgesetzt wird. Das könnte auch für die Gemeinden in der Machstraße gelten.  
 
Allerdings lässt sich nicht alles von der damaligen Geschichte auf die Situation der 
Gemeinde übertragen. Denn was in der Bibel im Zusammenhang mit der Eroberung 
des Westjordanlands berichtet wird, ist heute in einer religions- und bibelkritischen 
Sicht nicht mehr vertretbar, entspricht auch nicht dem Gottesbild Jesu Christi. Da 
wird erzählt, Gott habe um seines auserwählten Volkes Israel willen andere Völker 
vernichtet (Jos 24,8), ihre Städte dem Untergang geweiht hat (Jos 6,17.21). Das ent-
sprach eben den religiösen Vorstellungen des Alten Testaments, die auch heute 
noch zu Problemen im Westjordanland und in der ganzen Region führen, wenn an 
ihnen festgehalten wird.1 Das Evangelium aus dem Neuen Testament, das wir an-
schließend hören werden, spricht eine ganz andere Sprache vom Wachstum des 
Reiches Gottes, beruht auf einem anderen Verständnis vom Wirken Gottes, wie es 
Jesus gelebt und gelehrt hat, auch wenn das leider von der Kirche des Neuen Tes-
taments oft nicht befolgt wurde. 

                                            
1 Vgl. Jos 6,16f: „Als die Priester beim siebtenmal die Hörner bliesen, sagte Josua zum Volk: Erhebt 
das Kriegsgeschrei! Denn der Herr hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. Die Stadt mit allem, was in 
ihr ist, soll zu Ehren des Herrn dem Untergang geweiht sein.“ Und Jos 6,21: „Mit scharfem Schwert 
weihten sie alles dem Untergang, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel.“   
Sowie Josua 24,8: „Ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Sie 
kämpften mit euch, aber ich gab sie in eure Gewalt; ihr habt ihr Land in Besitz genommen, und ich 
habe sie euretwegen vernichtet.“ – Es erscheint unverständlich, dass in dem Buch „Osternacht und 
Altes Testament“ von Georg Braulik und Norbert Lohfink (Frankfurt a. M. 2003) für Pfarrgemeinden als 
siebte Lesung in der Osternacht im Lesejahr C der Text Jos 24,1-28 vorgeschlagen wird, ohne einen 
kritischen Kommentar voranzustellen (ebd., 198). Eine „orthodoxe“ Auslegung solcher Bibeltexte kann 
zur Rechtfertigung der Siedlungspolitik Israels im Westjordanland herangezogen werden. 



Evangelium (Mt 13,31-32):  
 
Damals erzählte Jesus seinen Jüngern ein weiteres Gleichnis und sagte: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, 
das ein Mann auf seinen Acker säte. 
Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; 
sobald es aber hochgewachsen ist,  
ist es größer als die anderen Gewächse 
und wird zu einem Baum, sodass die Vögel 
des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. 
 
Zweiter Teil der Predigt (nach dem Evangelium): 
 
Jesus spricht vom Reich Gottes als einem kleinen Samenkorn, das wächst und reift, 
und zwar ohne Gewalt. Hier wird nicht erobert. Hier kämpft nicht ein auserwähltes 
Volk im Namen seines Gottes gegen andere Völker. Vielmehr reift dieses Reich Got-
tes in den Herzen der Menschen, die seine Botschaft aufnehmen. Und diese Bot-
schaft ist nicht eine von Gewalt, sondern von Liebe in Freiheit. Jesus hat auch nicht 
das Volk als eine kollektive Größe bekehren wollen, sondern Einzelne in seine Nach-
folge gerufen, damit sie miteinander ein Modell einer neuen Gesellschaft bilden. 
Martin Buber, selbst ein Jude und Philosoph, schreibt über diese wesentliche Diffe-
renz zwischen Judentum und Christentum, zwischen Altem und Neuem Testament: 
„Die zwei Glaubensweisen stehen einander also auch hier gegenüber. In der einen ‚fin-
det sich’ der Mensch im Glaubensverhältnis, in der andern ‚bekehrt er sich’ zu ihm. Der 
Mensch, der sich darin findet, ist primär Glied einer Gemeinschaft, deren Bund mit dem 
Unbedingten ihn mit umgreift und determiniert; der Mensch, der sich zu ihm bekehrt, ist 
primär ein Einzelner, zu einem Einzelnen Gewordener, und die Gemeinschaft entsteht 
als Verband der bekehrten Einzelnen.“2  
 
Während das Judentum des Alten Testaments von der Einheit des Volkes her denkt, 
in dessen Glauben die Einzelnen hineingeboren werden, ist das Christentum ein 
„Verband“, besteht also aus den zum Glauben bekehrten und in ihm miteinander 
verbundenen Einzelnen, denen der Glaube zwar von der Glaubensgemeinschaft 
vorgelebt werden soll, ohne sie aber zum Christsein zu „determinieren“, sie darauf 
festzulegen. Das entspricht der Verheißung des Neuen Bundes beim Propheten Je-
remia, wo es heißt (Jer 31,33f): 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.  
 
Der Glaube im Sinn des Neuen Testaments wird also nicht vom Volk oder der Ge-
sellschaft vorgegeben, sondern ist wie ein Same in den Herzen der Menschen ange-
legt. Dort muss dieser Glaube geweckt werden und wachsen, dann kann er in der 
Gemeinschaft der Gläubigen voll wirksam und sichtbar werden. Denn die Liebe ist in 
ihren tieferen Formen – von der Freundschaft bis zur Ehe sowie in einer Gemeinde – 
nur in Gegenseitigkeit, also unter Gleichgesinnten, möglich. Sich auf eine solche 
Gemeinschaft einlassen, bedeutet einen Bund zu schließen, Bindungen einzugehen. 

                                            
2 Martin Buber, Zwei Glaubensweisen. In: ders., Werke. Bd. 1: Schriften zur Philosophie. München – Hei-
delberg 1962, 651–782; hier 654. 
 



Das Neue Testament hat also ein anderes Verständnis und andere Begründung der 
Nächstenliebe als das Alte Testament. In diesem gilt ein „Ganzheitsmodell“, in dem 
das Volk als kollektive Größe über den Einzelnen steht und ihre Beziehungen zu Gott 
und untereinander konstituiert. Im Christentum, im Neuen Testament, gilt ein „Bezie-
hungsmodell“, in dem die Gemeinschaft von den zur Liebe fähigen und bereiten Ein-
zelnen gebildet wird.3 Das bedeutet natürlich eine viel höhere Herausforderung an 
die Einzelnen. Der Glaube wird nicht mehr von außen vorgegeben, sondern soll aus 
eigener Einsicht frei angenommen werden. Allerdings wird es dadurch viel schwieri-
ger, die nötige Einheit zu finden, weil diese in einem neutestamentlichen Verständnis 
von Kirche auch nicht von hierarchischen Amtsträgern hergestellt werden kann. Die 
nötige Einmütigkeit muss dann immer wieder mühsam gemeinsam gefunden werden.   
 
Leider hat sich die Kirche nicht an diese Maßstäbe des Neuen Testaments gehalten: 
Bald wurde die Säuglingstaufe ohne eine nachgeholte eigene Entscheidung zum Kri-
terium für das Christsein auch bei den Erwachsenen. Das spricht nicht grundsätzlich 
gegen die Säuglingstaufe, wenn diese als Zusage der Liebe Gottes und der Kirche 
verstanden wird, die jedoch von den Kindern später angenommen werden muss. 
– Die Kirche wurde Staatskirche, strebte die Einheit von Glaube und Gesellschaft an, 
der Glaube stand dadurch unter staatlichem und gesellschaftlichem Druck. 
– Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen wurde dem amtlichen Priestertum un-
tergeordnet, es bildeten sich Strukturen einer „heiligen Herrschaft“ von Amtsträgern; 
die Mündigkeit im Glauben als Ziel für alle Christen und die universale Geschwister-
lichkeit unter ihnen gingen verloren. 
Heute – in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft mit einer wachsen-
den Zahl von Atheisten – ist die Kirche daher in einer Krise. Ein neuer Anfang mit 
Vorrang des gemeinsamen Priestertums und mit persönlicher Entscheidung ist drin-
gend nötig, er ist aber viel anspruchsvoller als das jetzige System und muss an der 
Basis beginnen. Er kann nicht „von oben“ vorgeschrieben werden, weil das in der 
alten Struktur bliebe. Daher ist eine solche grundlegende Umstellung sehr schwierig. 
 
Die Gemeinden in der Pfarre Machstraße sind als ein solcher neuer Beginn entstan-
den. Dieser stellte sich als viel mühsamer und langwieriger heraus, als am Anfang 
gemeint war. Vielleicht kann aber gerade aus dieser Rückbesinnung anlässlich des 
40-Jahr-Jubiläums nochmals etwas Neues wachsen, kann daraus ein Anstoß für die 
Zukunft werden, eben ein „Mehr“. Worin könnte ein solches „Mehr“ bestehen? 
Dazu eine kleine Rückschau: Bei früheren Jubiläen in der Pfarrgemeinde Machstraße 
war an der Stirnwand der Kirche eine Tafel angebracht, auf der in großer Schrift das 
Motto der Gemeinde zu lesen war: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 

                                            
3 Vgl. Johann Meyer, Ethos des Judentums, in: Ethos der Weltkulturen. Religion und Ethik. Hg. Anton 
Grabner-Haider. Göttingen 2006, 179–242; hier 211f: 
„Der Einzelne im Rahmen der Solidargemeinschaft ‚Israel’ 
Israel stellt eine am Sinai durch die Torah-Verpflichtung konstituierte Erwählungs- und Solidargemein-
schaft dar. Da die Erwählungsaufgabe eine kollektive ist, hat sich der Einzelne ihr einzufügen, er findet 
die Erfüllung seiner persönlichen Zweckbestimmung im Rahmen der Heilsgeschichte Israels. Alle 
Israeliten gelten darum als füreinander verantwortlich, schert einer aus, schädigt er das Ganze, verzö-
gert er den Fortschritt der Heilsgeschichte, und so wirkt sich die individuelle Schuld im Verhältnis zu 
Gott als Kollektivschuld aus. Der religiös begründete soziale Druck auf das einzelne Mitglied des Gan-
zen ist entsprechend groß … 
Exegetische Versuche, dies auf zwischenmenschliche Beziehungen allgemein zu deuten, sind aber 
fehl am Platz, es geht zweifelsfrei um gruppengebundenes Recht und Ethos. Das kommt z.B. im Skla-
venrecht sehr klar zur Geltung, in dem hebräische/jüdische und nichtjüdische Sklaven einen völlig 
unterschiedlichen Status haben …“ 
 



Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). Dementsprechend gab es einen 
Grundsatz für das Leben in der Gemeinde, der lautete: „Das Persönliche hat Vor-
rang“. Gemeint war: Die Beziehungen zwischen den Angehörigen der Gemeinde, die 
Sorgen und Freuden der Einzelnen, sind wichtiger als die sachlichen Aufgaben. Auch 
die gemeinsame Beziehung zu Gott, der uns das Leben und die Fähigkeit zur Liebe 
gegeben hat, also das Ringen um den Glauben und das Gebet, ist wichtiger als die 
Aktivitäten. Denn unsere gegenseitige Liebe beruht auf einem Grundvertrauen, dass 
sie von Gott her möglich ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die verschiedenen 
Aufgaben nicht mehr Zeit lassen für die Gottesbeziehung und die persönlichen Be-
gegnungen, für das, was die Einzelnen bewegt und bedrückt: Etwa deshalb, weil es 
nur mehr Arbeitskreise gibt, aber keine Runden, in denen man sein Herz ausschütten 
kann und in denen gemeinsam Antworten auf die Glaubensfragen heute und ent-
sprechende Formen des Betens gesucht werden. In einer Gemeinde haben die per-
sönlichen Beziehungen Vorrang. Sie sind die nötige Voraussetzung der Aktivitäten. 
 
Aus der Rückbesinnung auf den Anfang ergibt sich aber noch ein zweiter Gedanke: 
Am Beginn war es üblich, andere Personen auch persönlich einzuladen, eine Ge-
meinde kennenzulernen und sich ihr, wenn sie überzeugend wirkt, anzuschließen. 
Das erforderte auch die Bereitschaft, sich als Runde oder als Gemeinde zu teilen, um 
Interessenten und neue Mitglieder aufnehmen zu können. Auch heute braucht es 
diesen Mut, andere einzuladen, in einer Gemeinde mitzuleben und mitzuwirken. Da-
zu ist es wichtig, dass die Gemeinden anziehend wirken und aufnahmebereit sind. 
 
Die Kirche steht in einer Zeit des Umbruchs. Das Zweite Vatikanum hat Visionen von 
Kirche als einer geschwisterlichen Gemeinschaft gläubiger Menschen entwickelt, die 
Zeichen und Werkzeug – das heißt Sakrament – der Liebe Gottes in der Welt sind. 
Aber das waren eben nur Visionen, aus denen nicht die nötigen Konsequenzen ge-
zogen wurden: wie die Bildung überschaubarer Gemeinschaften, ein neues Amtsver-
ständnis, Erwachsenentauferneuerung der als Kinder Getauften. Nach dem Konzils-
text sind die Gemeinden von den Priestern zu leiten als der „der ihnen zugewiesene 
Anteil der Herde des Herrn“ (Zweites Vatikanum, Lumen gentium, Art. 28). Daher 
blieb diese Reform stecken, wurde nicht umgesetzt in konkrete Strukturen. 
 
Ich glaube sagen zu dürfen: Die Gemeindebildung in der Pfarre Machstraße war und 
ist ein Weg, die Visionen des Konzils zu verwirklichen, daraus die Konsequenzen zu 
ziehen, also ein Beispiel einer erneuerten, geschwisterlichen Kirche zu geben. In den 
Basisgemeinden Lateinamerikas wurde und wird dasselbe Ziel realisiert, heute auch 
in den sogenannten „Kleinen christlichen Gemeinschaften“ in Afrika und in Asien. Ein 
anspruchsvoller Weg, aber wohl der einzig zielführende. 
Darin besteht auch die entscheidende Antwort auf die Glaubensfrage. Es gibt heute 
nicht nur eine Kirchenkrise, sondern diese ist zugleich eine Glaubenskrise. Denn der 
Glaube lässt sich nicht mehr damit begründen, dass etwas als Offenbarung Gottes in 
der Bibel steht oder von der Kirche gelehrt wird, sondern er ist auf Erfahrungen an-
gewiesen, die uns das Leben als Geschenk Gottes deuten lassen. Und die wichtigste 
Erfahrung ist die einer prinzipiell für alle offenen Liebe, die aber konkret erfahrbar 
werden muss in überschaubaren Gemeinschaften. Das Wort der Bergpredigt gilt 
auch für die Gemeinden in der Machstraße: „Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, 
die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein 
Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann 
leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie 
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,14.16).  Amen. 



 
Orationen für den Sonntag, 29. September 2013, Pfarre Machstraße: 
 
Tagesgebet: 
Guter Gott, Du rufst immer wieder Menschen, Deinem Sohn im Glauben 
zu folgen und miteinander eine Gemeinschaft zu bilden, die von Deiner 
Liebe Zeugnis gibt und Zeichen und Werkzeug einer menschlichen Ge-
sellschaft sein kann. Auch in unserer Pfarrgemeinde hast Du vor vierzig 
Jahren einen solchen Anfang gesetzt. Wir danken Dir für alles, was Du in 
dieser Zeit gewirkt hast. Gib uns Deinen Heiligen Geist, damit wir immer 
wieder erkennen, wohin Du uns führen willst, und in Treue diesen Weg 
gehen. Darum bitten wir Dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Gabengebet: 
Guter Gott, mit diesen Gaben von Brot und Wein bringen wir unsere 
Freuden und Hoffnungen, aber auch unsere Trauer und Ängste zu Dir. 
Alles Gute kann von Dir vollendet und alles Schmerzliche durch Dich ge-
heilt werden. Wenn diese Gaben zu Zeichen der Gegenwart Jesu unter 
uns und des Neuen Bundes werden, verbinden sie uns zu einer Ge-
meinschaft. Darum bitten wir Dich und dafür danken wir Dir durch Chris-
tus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Schlussgebet: 
Guter Gott, durch Jesus hast Du Deine Kirche gesendet, Salz der Erde 
und Licht der Welt zu sein. Dazu brauchst Du Gemeinden, die dorthin 
unterwegs sind. Lass uns erkennen, wohin Du uns führen willst, und be-
gleite uns in unserem Bemühen, damit wir das „Mehr“ erkennen, das Du 
uns zugedacht hast, und die Kraft finden, es zu verwirklichen. Darum bit-
ten wir Dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 


