
Ein großes gemeinsames 
Werk ist geschafft!
 
Am 1. Mai hat Kirche von Hallein-Neualm ein modernes Gesicht.  
Das Pfarrzentrum St. Josef ist für die Zukunft gut aufgestellt und lädt alle ein, 
die neuen Räume mit Leben zu füllen. 

Es ist wie ein kleines Wunder, das sich 
in den letzten Tagen und Wochen 
auf unserer Baustelle ereignet hat. 
An dieser großen gemeinsamen 
Anstrengung haben so viele 
Menschen Anteil: die Planer und 
Handwerker, die vielen freiwilligen 
Helfer/innen, das Bauteam der Pfarre, 
der Künstler, die diözesanen Partner 
und vor allem jene, die jeden einzel-
nen Tag in der Baustelle „gelebt“ und 
gearbeitet haben. 

Geh mit uns auf unserm Weg
Gemeinsam unterwegs zu sein, aus-
zuziehen um Neues zu erfahren, sich 
umstellen müssen, neue Wege gehen 
und liebgewonnene alte zu verlassen. 
All das hat die Pfarrgemeinde von 
Neualm im letzten Jahr erlebt. 
Doch als Pfarre dürfen wir uns nicht 
selbst genügen. Wollen wir auf unse-
rem Weg Gott begegnen, müssen 
wir uns öffnen und den Menschen 
draußen ein Stück entgegen gehen.
Dies soll auch in den neu geschaffe-
nen Räumlichkeiten und besonders 
im neuen Gottesdienstraum zum 
Ausdruck kommen und für jene einla-
dend sein, die noch nicht da sind.  
Wir feiern Begegnung untereinander 

und mit Gott. Sowohl Leben als auch 
Glauben ist ohne Gemeinschaft nicht 
möglich.

Gott ist dem Menschen nahe
Der neu angeordnete Gottes-
dienstraum möchte vor allem dieses 
vermitteln: Gott ist dem Menschen 
unsagbar näher als wir es uns in 
unseren kühnsten Vorstellungen 
erwarten können. Das hat Konse-
quenzen. Wir sitzen nicht mehr in 
Reih und Glied hintereinander und 
beobachten beim Gottesdienst 
ein mehr oder minder heiliges 
Schauspiel, sondern die Menschen, 
die Gemeinschaft ist die Mitte. Es 
gibt kein „vorne“ oder „hinten“ und 
auch keinen erhöhten Bereich, wir 
begegnen einander auf Augenhöhe. 
Das Wort Gottes erklingt mitten aus 
der Feiergemeinschaft heraus, so wie 
Jesus unter dem Volk seine Botschaft 
voller Kraft verkündete. 
In den Altar sind die mitgebrachten 
Steine so vieler Menschen einge-
gossen worden. All den Gedanken, 
Bitten, Sorgen und Sehnsüchten der 
Menschen ist eines gemeinsam: die 
Hoffnung auf einen Gott, der alle 
Wege mitgeht. 

Eltern-Kind-Zentrum 
ist wieder in Neualm!

Wir freuen uns, in unseren Räum-
lichkeiten das Elter-Kind-Zentrum 
wieder begrüßen zu dürfen. Das 
wöchentliche Treffen für Babys und 
Kleinkinder bis 3 Jahren findet ab 
Herbst wöchentlich statt. 
 
Bereits nach der Eröffnung des 
neuen Pfarrzentrums bietet das 
EKIZ Neualm im Juni zum Beispiel
• Kreativstunden für Kleinkinder,
• Geschichtenstunde mit der 

Lesemaus u.ä. statt. 
Sie sind interessiert? Informieren Sie 
sich unter: Tel. 0677 62354010. 
Andrea Spiegelberger beantwortet 
gerne Ihre Fragen.
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An einen Haushalt.
Postgebühr bar bezahlt.

Im Tausch gegen 
ein Holzkreuz 
aus der gefällten 
Linde haben viele 
Menschen IHRE 
Steine für den Altar 
gebracht.
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Möge unser gemeinsamer Weg in die 
Zukunft ein guter werden. 
Robert Golderer, Maria Schwarzmann 
und Gottfried Jakober



Liebe Neualmer/innen! 
Mit Eurem Pfarrzentrum bin ich seit seiner 

Entstehung verbunden. Als Kooperator von 
Hallein habe ich schon die Planung mitbe-
kommen. In lebendiger Erinnerung ist mir die 
Spatenstichfeier und die feierliche Einweihung.

In der Folge hatte ich oft die Gelegenheit, 
die vielfältigen Aktivitäten, die in Eurem 
Pfarrzentrum stattgefunden haben, mitzuer-
leben. Auch durfte ich manche Gottesdienste 
mit Euch feiern. Die gemeinsame Nutzung des 
großen Saales für die Eucharistiefeiern und 
Veranstaltungen hat sich zunächst bewährt, 
wurde jedoch mit den Jahren zunehmend 
mühsamer. Und so hatte ich großes Verständ-
nis für Euren Wunsch, einen eigenen Raum für 
die Feier der Gottesdienste zu gestalten. 

Nach einem langen und teilweise auch 
mühsamen Weg ist es gelungen, diese Vision 
zu realisieren. Und so freue ich mich sehr, 
dass ich nun als Weihbischof Eure neue 
„Kirche“ weihen kann. Der Altar steht für 
Jesus Christus. ER lädt immer wieder zum 
Gottesdienst ein, der seine Fortsetzung im 
Menschendienst fi nden muss.

Ich wünsche Euch, dass Ihr durch die Feier 
der Weihe Eures neuen Gottesdienstraumes 
motiviert werdet, als Kirche auf dem Weg zu 
bleiben und Euren Zusammenhalt zu stärken 
und zu festigen, sodass Ihr als Christinnen 
und Christen mehr und mehr „Salz der Erde“ 
und „Licht der Welt“ sein könnt . 

Möge der hl. Josef, Euer Patron, auch 
weiterhin seine schützenden Hände über 
Euer Pfarrzentrum, aber vor allem über Eure 
Gottesdienstgemeinde sowie über alle, die bei 
Euch wohnen, ausbreiten!

Herzlichen Glückwunsch und Gottes 
spürbaren Segen wünscht Euer

Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer

Warum die Mitte leer bleibt
Dr. Michael Max, Liturgiereferent 
der Erzdiözese Salzburg

Im neuen Sakralraum von Neualm 
stehen der Altar und der Ambo 
einander 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 Erzdiözese Salz-
burg verwirklicht. Willhelm Scherübl 
hat die beiden Orte so gestaltet, 
dass sie in Beziehung zueinander 

Ein außerge-
wöhnlicher 

„Kirchenraum“ 
als Novum in 

der Erzdiözese 
Salzburg.

stehen: Das Wort (Ambo) erschließt 
Gottes Gegenwart im Sakrament 
(Altar) und das Sakrament erschließt 
in den Gaben der Welt (Brot und 
Wein) das Wort Gottes als unsere 
Gegenwart. Die leere Mitte rückt 
diese Beziehung in den Mittelpunkt. 
Die Spannung anzunehmen und 
die Mitte tatsächlich leer zu lassen, 
ermöglicht der feiernden Gemeinde 
genau das auch als die Mitte ihres 
Lebens, ihres Glaubens und ihrer 
Gemeinschaft zu erfahren. 
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Durch die Natur den Himmel schauen
Licht - Natur - Öff nung. Das sind die zentralen Begriff e dieses Bauprojekts. Erarbeitet vor sie-
ben Jahren in einer Pfarrgemeinderatsklausur waren sie Leitfaden bei der ganzen Gestaltung. 
Das Haus sollte sich den Besuchern öff nen, modern und einladend sein. Die beeindruckende 
künstlerische Gestaltung nahm Licht und Natur auf.  

Wilhelm Scherübl hat in äußerst 
sensibler Art und Weise die zehn 
einzelnen Fensteröff nungen im 
Feierraum zu einer Fensterge-
meinschaft zusammengefügt. Die 
Vorlage dazu war die Linde vor dem 
Haus, deren Äste die fotografi sche 
Grundlage des Entwurfs bildeten. 
Aufgelöst in einem gemalten 
Rastersystem, wie die Pixelpunkte 
einer Fotografi e, ergeben sie ein 
ganz neues Bild. 
Der Ausschnitt aus einer Baum-
krone zeigt zwei massive, in den 
Himmel wachsende Stämme, von 
denen sich nach oben gerichtete 
Zweige in alle Richtungen auswach-
sen. Der Doppelstamm des Baumes 
wird gleichzeitig zum Zentrum des 
Raumes, aus dem alles heraus-
wächst und nach oben strebt. Dort 
steht auch der Altar. 

Fenster wird zur Membran
Einerseits erscheinen die Punkte 
und Überlagerungen abstrakt, 
andererseits fi nden wir überall 
die Formen von Blättern und 
Zweigen, dahinter sieht man den 
Himmel. Diese Fenster sind wie 
eine Membran zwischen innen 
und außen. Zwischen mir und der 

Welt, zwischen dem geschützten 
Feierraum innen und der Welt 
draußen. 
„Die Lichtstimmungen der Außen-
welt werden diese Membran auf-
laden, mit energetischen Impulsen 
versorgen. Im Kreislauf des Jahres, 

in dem sich auch die Farbigkeit der 
Landschaft stetig verändert,“ ist 
Wilhelm Scheruebl überzeugt. 

Vielschichtig wie das Leben
Die verschiedenen Schichten führen 
in die Tiefe. Vielschichtig wie das 
Leben. Die Betrachtenden sind 
eingeladen, dahinter zu schauen, 
denn das Off ensichtliche ist nicht 
alles.  Durch die Goldapplikationen 
wird die Kostbarkeit des Raumes 
verstärkt. Gold ist die Farbe des 
Göttlichen. Der Feierraum wird 

dadurch das Kostbarste dieses 
Hauses. 
„Wilhelm Scherübl ist es gelungen, 
ein einfaches industrielles Material 
durch die Gravur der Oberfl äche 
zu einer kostbaren Schicht werden 
zu lassen, deren Aura den ganzen 

Raum erfüllen wird.“ Zitat Christof 
Sander, der für die Entstehung 
dieser Fenster in der Glasmalerei 
Peters in Paderborn zuständig war. 

An allen Stellen des Raumes sollte 
eine Verbindung zur Umwelt, ein 
Blick nach draußen möglich sein. 
Durchlässig, nie hermetisch, immer 
im Austausch bleibend. Auch das 
ist eine Botschaft. Christsein heißt 
sich einlassen auf diese Welt, 
wie sie ist, heute für uns und für 
Andersdenkende. 
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Die „Neualmer 
Linde“ aus der 
Gründergenerati-
on wurde in den 
Kunstfenstern 
verewigt. 

„Dem Künstler ist es gelungen, 
ein einfaches industrielles Ma-
terial zu einer kostbaren Schicht 
werden zu lassen, deren Aura 
den ganzen Raum erfüllen wird.“ 
Christof Sander, Glasmalerei Peters in Paderborn
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HERZLICHEN DANK!

Manches im Pfarrzentrum ist noch 
Baustelle, aber es wird alles vollendet 
werden. Auch wenn der äußere Bau 
alle Kräfte beansprucht, soll nicht 
vergessen sein, Ziel und Zweck des 
äußeren Baues ist die Entwicklung 
eines guten „inneren Baues“. Darauf 
werden sich in Zukunft alle Kräfte 
konzentrieren müssen: Ein Pfarrzen-
trum soll den Menschen dienen, vor 
allem denen, die Christen sind und 
Christen sein wollen; darüber hinaus 
allen, die Antwort auf die großen 
Fragen des Lebens suchen. Möge 
es gelingen!

Allen, die es ermöglicht haben, dass 
trotz Schwierigkeiten die Einweihung 
gefeiert werden kann, sei aufrichtig 
gedankt: den Bischöfen und der 
Erzdiözese; dem Bürgermeister und 
den Vertretern der Stadtgemeinde 
Hallein; dem Landeshauptmannstell-
vertreter und dem Land Salzburg; den 
vielen Spenderinnen und Spendern; 
allen Planern und dem Künstler;  der 
Bauleitung und den Handwerkern; 
allen, die immer wieder gereinigt und 
geputzt haben; nicht zuletzt dem 
Bauausschuss, dem Pfarrkirchenrat, 
dem Pfarrgemeinderat und dem 
Pfarrassistenten.
Sie alle haben viel Zeit und Kraft 
investiert und werden es weiterhin 
tun, damit der „innere Bau“ so gut 
gelingt wie der äußere.

Vergelt´s Gott!
Ihr 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!

Spendenkonto: 
Pfarrzentrum St. Josef in Neualm
IBAN: AT11 3504 5000 0003 6749 

Alle, die einen Beitrag spenden, 
werden auf einer „Ehrentafel“ 
namentlich genannt.
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Einer allein vermag nichts 
Maria Schwarzmann im Gespräch mit dem Planungsteam 
Christof Hillebrand und Thomas Trattner von BAUKULTUR2

Auch beim Bauen hat es sich wieder 
bestätigt: Neualm ist anders! Unser 
Planungsduo Ing. Christof Hillebrand 
und Ing. Thomas Trattner ist in den 
letzten Jahren einen Weg voller 
Höhen und Tiefen mit uns gegangen. 
Rund um das Etappenziel 1. Mai ist 
es Zeit Bilanz zu ziehen über ein ganz 
spezielles Miteinander. 

Baustelle ist doch Baustelle! Was 
war an Neualm so anders?
Hillebrand:  In Neualm haben wir in 
einem wirklichen Team gearbeitet. 
Es gab niemanden, der irgendwie 
sein Ding durchsetzen wollte. Das 
Ganze war ein gemeinschaftlicher 
Prozess, ein gemeinsamer Weg, auch 
mit dem Künstler.  Das ist kompliziert, 
braucht Zeit, aber das Ergebnis ist sehr 
befriedigend. 
Trattner: Gestalten, Entwickeln, Bauen 
wird in Zukunft nur mehr so funk-
tionieren. Nicht nur die rechtlichen 
und bautechnischen Vorschriften 
sind so komplex geworden. Hier in 
Neualm ging es auch darum Räume 
zu vernetzen. Beim Durchschreiten 
erlebt man so viele unterschiedliche 
Momente und Eindrücke. Alles ist in 
allem und die Räume erziehen zum 
Miteinander. Keiner kann mehr alleine 
arbeiten. 

Was ist für euch das Wesentliche an 
dieser Architektur?
Hillebrand: Mir kommt vor hier wer-
den alle Lebensphasen durchgespielt. 
Die Quelle ist im wahrsten Sinne des 
Wortes der Mensch. Man taucht ein 
in diese Räume, lässt sich mitnehmen 
von der Quelle, geht hinunter und 
kommt in einem Lichthof wieder 
heraus, steigt nach oben, folgt dem 
Licht und fi ndet einen Feierraum vor, 
der eine große Energie hat. Es gibt 
so viel zu entdecken, so viele Wege. 
Aus Neualm werden die Menschen 
verwandelt rausgehen. 

Trattner: Genau. Ich bin sicher, dass 
Neualm Menschen anziehen wird, 
die auftanken wollen, die vielleicht 
erschöpft sind, die Energie brauchen.  
Eine Tankstelle für die Seele also. Und 
es ist off en und modern. Das wird 
nicht nur katholischen Menschen 
gefallen. Es ist für mich ein wegwei-
sendes Beispiel für Pfarrzentren. 

Ihr habt Unglaubliches geleistet, 
gerade in den letzten Monaten. 
Nicht alles lief rund. Dafür sind 
wir in der Pfarre sehr dankbar und 
hoff en, dass ihr auch die letzten 
Meter noch mit uns geht. 
Hillebrand: Es ist tatsächlich oft an 
die Grenze gegangen. Aber uns wäre 
nie eingefallen, es anders zu machen 
wie die Menschen in Neualm. Hier 
geben so viele alles, damit es gut wird. 
Das spürt man, egal ob es die vielen 
Helfer sind oder die Verantwortlichen 
im Bauteam. Hier ist ganz viel gute 
Energie drin. 

Das Planungs-
team hat hervor-
ragende Arbeit 
geleistet. 
Christof Hille-
brand (rechts) und 
Thomas Trattner 
(links) von 
BAUKULTUR2
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