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Gemeinde in Zeiten des Übergangs     

Gedanken anlässlich 40 Jahre Basisgemeinde in der M achstraße  

Dienstag, 11. Juni 2013 
 
Schon 2002 hatte der Münsteraner Theologieprofessor Jürgen Werbick pointiert: „Wo die Kirche 
vor Ort nicht mehr angetroffen wird, da verliert sie ihre Sichtbarkeit und Greifbarkeit, da wird sie 
zur bloßen Behauptung.“ Anders formuliert kann man sagen, dass die Menschen ausbleiben wenn 
sie keine Kirche vor Ort vorfinden. Zehn Jahre später befindet sich die Erzdiözese Wien in genau 
dieser Phase des Rückzugs auf einige wenige Zentralpfarren. Gerade in dieser Situation sind 
Menschen gefragt, die Kirche vor Ort mit Leben erfüllen. In der Machstraße haben wir in den 
letzten 40 Jahren unter dem Stichwort "Gemeinde als Träger und Leitbild für eine heutige Kirche" 
die Pfarrarbeit miteinander gestaltet. Da die Zahl vierzig in der Bibel für Zeiten der Vorbereitung 
und des Übergangs steht, wollen wir uns den heutigen Herausforderungen in der Kirche von Wien 
stellen. Hans Peter Hurka kennt sowohl unsere Gemeinde als auch die Kirche von Wien und deshalb 
wird er mit uns beim Gemeinde Quer diese Gedanken weiterführen und auf folgende Fragen 
eingehen. 

� Was sind die Stärken von Basisgemeinden für die Kirche in Europa? 

� Der Teil über Gemeinde auf unserer Website beginnt mit der Frage: Neugierig auf uns? 
Warum ist das Interesse von außen an uns endenwollend? 

� Welche Zeichen können Basisgemeinden setzen, dass sie nach außen als Kirche 
wahrgenommen werden?  

 

Viele von uns kennen Hans Peter Hurka als er noch in 
der Machstraße aktiv war. Heute kennen ihn viele in 
den Medien als Sprecher der Plattform „Wir sind 
Kirche“. Geboren 1951 in Wien. Verheiratet mit Elfi 
seit 1981. 
Er war zuerst als Nachrichtentechniker dann als 
Verwaltungsjurist und zuletzt als Leiter   für 
Entlohnung und Personalwirtschaft bei der 
Österreichischen Post beschäftigt. 
Schon in der Zeit der Machstraße engagierte er sich 
für die Vernetzung der Gemeinden miteinander. 

Ort:  Pfarrsaal der Pfarre Machstraße, 1020 Wien 
Beginn:   Um 20.00 Uhr 
 
Gemeinde Quer ist eine Abendveranstaltung für alle Pfarrmitglieder (und den 
erweiterten Freundeskreis), die sich mit aktuellen Schwerpunktthemen 
ausführlicher befassen wollen.     


