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Ein modernes Gesicht von Kirche

Weihbischof Hansjörg Hofer  
weihte den Raum der Quelle.

Neualm. Das moderne Kon-
zept begeistert die zahlreichen 
Besucher bei der Weihe des 
neu gestalteten Pfarrzent-
trums in Neualm. „Eine wür-
dige Stätte zum Feiern mit kla-
rer, meditativer Struktur“, sagt 
Andrea aus Radstadt. Hinter 
den Kulissen arbeiteten unter 
anderem der Künstler Wilhelm  
Scheruebel (M.) und die zwei 
Architekten Christof Hille-
brand (r.) und Thomas Tratt-
ner (l.). Das Pfarrzentrum 
in Neualm besitzt eine Fen-
sterfront mit zehn gleichgro- 
ßen Fensteröffnungen. Daraus 
ergibt sich ein freier Blick auf 
die Landschaft. Der Pongau-
er Künstler Scheruebl fügte 
die zehn einzelnen Fenster zu 
einer Fenstergruppe zusam-
men. Er entwickelte ein Baum-
konzept, welches das Zentrum 
der Fenstergruppe darstellt. 
Auch Finanzkammerdirektor 
Josef Lidicky  ist begeistert: 
„Mich fasziniert die Art, wie 
die Natur sichtbar wird. Die 
Lindenblätter, Bäume und vor 
allem der Werkstoff Holz spie-
len dabei eine sehr große Rolle. 

Zeitgenössisches Konzept 

Zur GestaltunG

Das ist sehr schlüssig, da der hl. 
Josef als Pfarrpatron ein Zim-
mermann war.“ Interessant 
bei der Gestaltung sind auch 
die unterschiedlichen Oberflä-
chenmattierungen, die somit 
ein schützendes Netz für die 
Kirchenraumbesucher bilden.
Aber nicht nur die Kunstfens- 
ter, auch ein Altar und Ambo 
wurden errichtet. „Der Altar 
und der Ambo stehen einan-
der gegenüber. Diese Idee, den 
Tisch des Brotes und den Tisch 
des Wortes so zu positionieren 
ist nicht neu, aber in Neualm 
zum ersten Mal für die Erzdi-
özese Salzburg verwirklicht“, 
betont der Liturgiereferent der 
Erzdiözese Salzburg, Micha-
el Max. Besonders ins Auge 
fällt der Raum der Quelle, hier 
handelt es sich um den Tauf-
raum, der von Licht durchflutet 
wird. „Die Auswahl der Mate-
rialien: Holz (Wände), Natur-
stein (Boden) und gegossener 
Kunststein (Taufbecken), wähl-
ten wir um unter anderem Har-
monie im Klang zu erzeugen“, 
erklärt der Architekt Thomas 
Trattner.

einen tollen Gottesdienstraum, 
das passt zu unserem Schwer-
punkt Familienpastoral“, sagte 
Pfarrassistent Robert Golderer.

Kirche muss bei Menschen sein

„Gerade in Zeiten in denen 
die Bindung an die Institu-
tion Kirche in der Bevölke-
rung abnimmt, ist es wichtig 
Orte der Begegnung wie das  
Pfarrzentrum zu haben, das 
vielen Menschen zugänglich 
bleibt“, sagte Dechant Hans 
Schreilechner. Der Tag war ein 
voller Erfolg und die Besucher 
bewiesen, wie gut Kirche, die 
nahe an der Bevölkerung ist, 
funktionieren kann. Weihbi-
schof Hansjörg Hofer: „Und so 
gratuliere ich euch zur gelun-
genen Generalsanierung. Nun 
kann sich euer Pfarrzentrum 
wieder sehen lassen. Ihr dürft 
alle stolz darauf sein, beson-
ders auf eure schöne Kirche. Sie 
lebt von eurem Glauben, das 
heißt davon, dass ihr hier an die-
sem heiligen Ort immer wieder 
zusammenkommt.“ Nach die-
sen Worten des Weihbischofs, 
erfüllten Stolz und Freude den 

Raum. Und die Dankesworte 
von Maria Schwarzmann ergrif-
fen die Menschen und ließen sie 
applaudieren.  tru
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Raum der Quelle: Der Taufraum 
wird von Licht durchflutet.

„Sehr gelungen“, sind sich Nina, 
Lukas und Markus einig.


