
Predigt am 6. Sonntag nach Ostern (24.5.2014) 

anlässlich 40 Jahre Gemeinden in der Pfarre Machstraße (nachträglich leicht redigierte Fassung)

„Jetzt schaue ich doch einmal nach, wo denn eigentlich diese Machstraße ist.“ sagte ich am Sonntag, den 24. März 

1974 zu meiner Frau, also vor 40 Jahren und zwei Monaten. Sie war damals mit unserem ersten Kind schwanger. 

Anlass war ein Gotesdienst, den wir in der Gewissheit verlassen haten, dort nie wieder mitzufeiern. Angesichts 

des Kindes, das wir in wenigen Monaten erwarteten, war eine Entscheidung fällig. Wir suchten einen Ort, wo es 

gut war, mitzuleben und mitzufeiern. Machstraße, davon hate ich schon viel gehört. Am 31. März 1974 fuhren wir

mit der Straßenbahn Linie 11, die gab es damals noch, erstmals in die Machstraße zur Abendmesse um 20.00 Uhr. 

Nach der Feier der Messe haben wir entschieden: Hier bleiben wir, hier ist gut leben und gut feiern.

Damals war ich noch Theologiestudent, aber von Gemeinde hate ich trotzdem persönlich keine Ahnung. Das 

änderte sich ab Herbst 1974. Ich bin also einer, der ein Jahr zu spät kam, dem immerhin ein Jahr in der Geschichte 

der Gemeinden in der Machstraße fehlen, und ich fühle mich auch heute noch als einer, der später kam. Nun 

wurde ich, der später Gekommene und bis heute Unbeschwerte von den Auseinandersetzungen und Konfikten 

der Gründung, gebeten, anlässlich 40 Jahre Gemeinden in der Pfarre Machstraße zu reden. Nur drei Punkte kann 

ich herausgreifen.

1. Was so salopp „die Machstraße“ genannt wird, hate mit der Gründung den Aufrag des Bischofs, neue, 

unbekannte, noch nicht begangene Wege zu gehen. Und das hat sie vielfältg getan, verbunden mit allen dazu 

gehörenden und notwendigen Konfikten.

Was aus meiner Erfahrung die Gemeinden in der Machstraße von Anfang ausgezeichnet hat, war die 

grundlegende Gleichheit aller, unabhängig von der kirchlichen oder gesellschaflichen Stellung, von Geschlecht, 

Bildung oder Alter. So haben auch alle die gleiche Würde, niemand ist weniger würdig oder höher würdig. Und das

wurde nicht einfach behauptet, sondern wurde versucht zu leben.

Eine Wiener Fernsehjournalistn sagte einmal am Kirchentor zu mir: „Ich habe gehört, hier wird eine 

demokratsche Messe gefeiert.“ Nun, das ist sicher ein grobes Missverständnis, allein schon, weil sich die hier 

Feiernden in jedem Gotesdienst auf Got ausrichten, ja vom Anspruch und Zuspruch Gotes leben und an der 

Verwirklichung seines Reiches, seiner Herrschaf mitarbeiten. Und zugleich hat sie Grundlegendes verstanden, hier

ist ein Ort, an dem nicht die einen über die anderen herrschen, mit welcher Legitmaton auch immer. Der 

Grundsatz der Gleichheit hat Folgen. Bedenken Sie allein den Zeitaufwand, der notwendig ist, um sich zu 

verständigen. Das ist nicht immer mit guten Erinnerungen verbunden. Doch anders ist Gleichheit nicht lebbar. 

Als hier in der Machstraße die erste Gemeinde gegründet worden ist, galt noch das alte Kirchenrecht von 1917, in 

dem die Frauen und Männer, die meist geringschätzig Laien genannt werden, mehr oder minder bedeutungslos 

und rechtlos waren. Die Kirche, das waren die Kleriker. Die Laien haten die Kirche zu hören („Fest soll mein 

Taufund immer stehen, ich will die Kirche hören.“) war eine Kirche, in der sie aber nichts mitzureden haten. 

Das neue Kirchenrecht von 1983 hat alles auf den Kopf gestellt. An erster Stelle behandelt es unter Volk Gotes die

Rechte und Pfichten der Gläubigen. Und „Gläubige sind jene, die durch die Taufe Christus eingegliedert, zum 

Volke Gotes gemacht und dadurch auf ihre Weise des priesterlichen, prophetschen und königlichen Amtes Christ

teilhaf geworden sind, sie sind gemäß ihrer je eigenen Stellung zur Ausübung der Sendung berufen, die Got der 

Kirche zur Erfüllung in der Welt anvertraut hat.“ So steht es wörtlich im geltenden kirchlichen Gesetzbuch.

Es gibt natürlich in der Kirche Unterschiede, weil sie ja geistliche Amtsträger benötgt, aber es heißt wörtlich: 

„Unter allen Gläubigen besteht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus, eine wahre Gleichheit in ihrer 

Würde und Tätgkeit, kraf der alle je nach ihrer eigenen Stellung und Aufgabe am Aufau des Leibes Christ 

mitwirken.“ Dieses Kirchenrecht verwirklicht einen alten Grundsatz: „Mit euch bin ich Christ und für euch bin ich 

Bischof.“ Und man könnte nun hinzufügen, Priester, Pfarre, Diakon usw. Elementar ist, dass alle zuallererst in 

gleicher Weise Gläubige sind.



2. Aber braucht es dazu Gemeinden? Es wäre doch viel erreicht und ausreichend, wenn aus den Pfarren 

gewissermaßen Pfarrgemeinden werden? Dagegen spricht der Grundsatz der Freiheit. Im Kirchenrecht steht: „Alle

Gläubigen haben das Recht, ihren Lebensstand frei von jeglichem Zwang zu wählen.“ Und ich würde dies auch 

darauf beziehen, in welcher Form und Beziehung sie als Christ oder Christn leben wollen oder können. Die Stärke 

der Kirche ist, so Paul Zulehner, auch hinter der Säule miteiern zu können. Glaube ist eine zutefst persönliche 

Angelegenheit, die von jeder Form des Zwanges frei sein muss. Daher kann die Umwandlung von durch ein Gebiet 

defnierten Pfarren in Pfarrgemeinden leicht eine Form der Nötgung enthalten. (Außerdem wird in der Realität 

der Grad der Zugehörigkeit durch Leistung, genannt Mitarbeit, bestmmt.)

Zugleich ist christlicher Glaube, ist das Reich Gotes, ist die ganze Bibel, das Evangelium eingeschlossen, keine 

Privatsache. Alle Bücher der Bibel sind für um den Glauben ringende Gemeinschafen geschrieben worden. Den 

Schwierigkeiten in und den Fragen der ersten christlichen Gemeinden verdanken wir die Paulusbriefe, den Sorgen 

und Nöten späterer Gemeinden verdanken wir die Evangelien. Von der Sorge der Johannesgemeinde war das 

Evangelium heute bestmmt: Sind wir jetzt allein gelassen? Das Evangelium sagt: Nein, Ihr werdet immer den 

Beistand Gotes haben. Erweist sich unsere Hofnung letztlich als grundlos? Der Petrusbrief fordert auf, sich der 

Hofnung, aus der heraus Christen und Christnnen leben, stets zu vergewissern. Von Anfang ist christlicher Glaube

auf eine Gemeinschaf verwiesen, die ihn lebt und feiert. Joop Kopmanns, ein holländischer Priester, der von Wien

aus nach Brasilien ging, beschrieb die Aufgabe einer Pfarre als Servicestaton zur Gründung von Basisgemeinden. 

So hate seine Pfarre 21 Basisgemeinden. Aber in der österreichischen Gesellschaf ist es nicht gut, aufzufallen, 

schon gar nicht in religiösen Belangen. Leicht ist man mit der Zuschreibung konfrontert, etwas Besonderes sein zu

wollen. Wer sich einer Gemeinde anschließt, hebt sich nicht heraus, ist dadurch nichts Besonderes, muss auch 

nicht besonders gläubig sein, auch wenn er und sie in besonderer Weise in Verbundenheit mit anderen Christsein 

lebt.

Den Gemeinden in der Pfarre Machstraße war die Verbundenheit und Einheit mit der Kirche aus vielen Gründen 

sehr wichtg. Die Gemeinde von Korinth gibt es heute nicht mehr, und doch war es sehr wichtg, dass es sie 

gegeben hat. Vielleicht gibt es eines Tages die Gemeinden in der Pfarre Machstraße nicht mehr, und doch ist es in 

dieser Zeit sehr wichtg, dass es sie gibt, nicht nur für mich, der ich ihnen sehr viel zu verdanken habe. Gotes 

Zusage auf Bestand ist der Kirche gegeben, nicht der einzelnen Gemeinde.

3. Orte der Hofnung zu sein, war für die Gemeinden stets eine wichtge Orienterung. Josef Jedelsky verdanken 

wir einen Text, der zusammenfasst, was wir, wie es auf der Homepage heißt, hinterher stolpern versuchen zu sein:

„Licht den Suchenden

Halt den Zweifelnden

Ziel denen die unterwegs

Wärme den Frierenden

Trost den Bekümmerten

ein Zuhause, denen die einsam

Quelle den Dürstenden

Gesang den Jubelnden

Erfüllung denen, die Sehnsucht tragen.“

Denn: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen,

sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt.“ (Mt 7,21)

Martn Jäggle


