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In jeder Kultur gehören Sakralbauten zu
den anspruchsvollsten Aufgaben der
Architektur. Die Verbindung von Ästhetik

und Spiritualität macht sie zu Gebäuden von
gesellschaftlicher Relevanz. Zugleich sind die
Kirchen wichtige Bauherren, egal ob es sich
um Neubauten oder die künstlerische Neu-/
Ausgestaltung von Sakralräumen handelt. 

Eine Kirche zu entwerfen bedeutet nicht nur,
den ästhetischen Aspekt und die religiöse
Symbolik zu berücksichtigen. Eine Kirche
muss auch die Gefühle und Bedürfnisse der
Menschen berücksichtigen. Sie soll ein leben-
diger, vitaler Ausdruck des Glaubens sein.
„Das Höchste, was die Schöpfung sich wün-
schen kann, ist heiliger Name zu werden.
Damit gibt sie ihr eigenes Geschaffensein an
den Vater zurück. Denn zuerst nannte ja Gott
jedes Geschöpf bei seinem Namen.“ Diese
Zeilen schrieb der berühmte deutsche Kirchen-
architekt Rudolf Schwarz (1897– 1961). 
Schwarz – dem man mit Recht die „Befreiung
des Sakralbaus aus den Fesseln des Histo-
rismus“ zuschreiben kann – errichtete an die
40 Kirchen in Deutschland und auch einige in
Österreich. In der niederösterreichischen
Architekturszene gibt es keine derart heraus-
ragende Persönlichkeiten, aber doch einige,
bei denen man die von ihm postulierte
Verinnerlichung und Transzendenz im
„Raumschaffen“ erkennen kann. 

Seit der Jahrtausendwende 
entstehen spektakuläre 
evangelische Kirchenbauten

Bei den evangelischen Kirchen gab es zuletzt
rund hundert Jahre lang keine architektonisch
hervorstechende Bautätigkeit. Nach dem
Krieg beschränkte man sich auf das Not-
wendigste: das Dach über dem Kopf der
Gläubigen. Wenn gebaut wurde – und gebaut
wurde viel, denn die Zahl der evangelischen
Christen hat sich von 1900 bis 1938 rund ver-
dreifacht – dann eher im Stil eines Zweck-
baus; künstlerische Gestaltung passierte eher
zufällig. Auffällig ist jedoch, dass seit der

Die Kirche als Bauherr: In den
vergangenen Jahrzehnten sind
in Niederösterreich zahlreiche
bemerkenswerte Kirchenbauten
entstanden.

Jahrtausendwende auf der evangelischen
Seite wesentlich „modernere“, spektakulärere
Bauten entstehen als auf der katholischen.

Seit ungefähr 2000 besteht bei den Protestanten
die dezidierte Haltung, dass, wenn eine Kirche
gebaut wird, sie auch eine Verkündigung sein
muss, sie die Menschen ansprechen soll. Des-
halb werden auch immer wieder Spitzenkräfte
für die Architektur und die künstlerischen
Arbeiten für Gestaltung des Sakralraumes
gesucht.

Drei Bauten der zeitgenössischen evangeli-
schen Sakralarchitektur sollen hier unter den
neuen Objekten in Niederösterreich erwähnt
werden – alle drei sind in den Jahren 1995 bis
2011 entstanden: die Kirche in Klosterneuburg
von Heinz Tesar, die Kirche in Waidhofen/Thaya
von Efthymios Warlamis und die Kirche in
Hainburg/Donau von Wolf D. Prix. Bei allen

drei Beispielen ist der Einfluss von Rudolf
Schwarz unverkennbar: In Klosterneuburg
und Waidhofen ist der Grundriss losgelöst
von jeglicher historisierender Analogie, in
Hainburg ist es die dekonstruktivistische
Form, die sich dem einen Vergleich suchenden
Auge verweigert. Das Licht, also die Verbin-
dung zwischen Himmel und Erde, ist in diesen
Architekturen ein prägendes Element. In
Klosterneuburg ergibt sich im Altarbild des
Künstler Hubert Scheibl eine bemerkenswerte
Interaktion mit einem „Lichtloch“ in der
Kirchenwand. Interessant ist auch, dass bei den
drei Projekten immer auch die Architekten
für die Gestaltung der für die evangelische
Liturgie wichtigen Objekte – Taufbecken, Ambo
und/oder Altar – verantwortlich waren. Viele
dieser Leistungen wurden von ihnen kosten-
los für die Finanzierung der Kirche erbracht.

Das Land, Sponsoren und
Kirchengemeinden finanzieren
gemeinsam

Bis vor den Wirtschaftskrisen waren das
Gustav-Adolf-Werk (e.V.) aus Deutschland
und der Lutherische Weltbund (LWB) in der
Schweiz die Hauptsponsoren für evangelische
Kirchenbauten in Österreich. Zusätzlich
haben auch die jeweiligen Gemeinden durch
Sammlungen, Aktionen, Flohmärkte etc.
sowie private Sponsoren einen Teil beigetra-
gen. Jedoch schon ab 2000 musste dieses
Finanzierungsmodell geändert werden: Das
Land Niederösterreich hat in dieser Zeit
immer stärker die Bereitschaft gezeigt, auch

Gebaute Spiritualität
Text  und Foto von  PETER REISCHER

Efthymios Warlamis plante die evangelische
„Kirche der Frohen Botschaft“ in Waidhofen/Thaya,

die am 30.10.2004 geweiht wurde

Die Martin-Luther-Kirche von Coop Himmelb(l)au
ersetzte 2011 den bis dahin in einer Villa befindlichen

Kirchenraum der evangelischen Kirche in
Hainburg/Donau
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P. Gustav Schörghofer SJ
PFARRE LAINZ

Das Verhältnis der katholischen Kirche zu
zeitgenössischer Kunst ist ambivalent. Es
werden zahlreiche Aufträge vergeben,
wenn es um Gestaltung von Kircheninnen-
räumen geht. Andererseits gibt es in der
katholischen Kirche wenig kritisches
Vertrauen der Moderne gegenüber. Am
meisten wird der Zugang zu zeitgenössi-
scher Kunst jedoch von Ignoranz erschwert.
Das gilt aber nicht nur für die katholische
Kirche, sondern für die Gesellschaft im
Allgemeinen. Das konsequente Bemühen
um Zeitgenössisches ist ein Anliegen
Weniger. Ein notwendiges Anliegen.

Buchtipp: Gustav Schörghofer SJ: Drei im Blau.
Kunst und Glaube, Residenz Verlag 2013, 224 S.;

Preis: € 21,90

Subprior Pater Winfried Schwab
STIFT ADMONT 

Zeitgenössische Kunst und katholische
Kirche bewegen sich nach Jahrzehnten meist
kritischer Distanz aufeinander zu: zwar noch
unsicher und tastend, aber zunehmend
offen und interessiert. Die Grundfragen
des Lebens „Woher? Wohin? Warum?“
sind die gleichen und beschäftigen alle
Menschen. Wer bereit ist zuzuhören, kann
manches vom anderen lernen. Der Dialog
trägt bereits Früchte, fordert aber auch
heraus: Gewohntes und Gewohnheiten
werden hinterfragt. Ein spannender Weg
in einer spannenden Zeit!

http://jenseits-des-sehens.jimdo.com/ 
http://www.stiftadmont.at/deutsch/museum/

museum/kuenstler.php 

Pater Martin Rotheneder
STIFT MELK

Ich würde mir wünschen, dass die Kirche
provokanter mit zeitgenössischer Kunst
umgeht als sie das aktuell tut. Kunst ist für
die Menschen ein Zugang zu Phantasie
und Entfaltungsmöglichkeiten und braucht
ständige Erneuerung. In geisteswissen-
schaftlichen Belangen nähren wir uns vor
allem von überkommenen Traditionen, nur
10% unserer Kapazitäten sind Neuem
gewidmet. In der Technik passiert perma-
nent Erneuerung. Wenn wir in der Stifts-
kirche eine 40 Jahre alte Komposition von
Heinz Kratochwil aufführen, gibt es
Diskussionen. Aber wer würde mit einem
40 Jahre alten Auto fahren wollen? 

www.stiftmelk.at
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einen kulturellen Auftrag beim Kirchenbau
wahrzunehmen. So kann man heute von einem
Drittel der Förderung durch die öffentliche
Hand, einem Drittel durch große Sponsoren
wie Banken und einem Drittel Eigenleistung
der evangelischen Gemeinden ausgehen.

Namhafte Architekten 
errichteten katholische Kirchen

Wenn man den katholischen Kirchenbau in
Niederösterreich nach 1945 untersucht, muss
man zwischen der Zeit vor dem 2. Vatikani-
schen Konzil (1962–1965) und der Zeit danach
unterscheiden. Das Konzil brachte wesentliche
Erneuerungen in der Liturgie und hatte
damit auch Einfluss auf die Gestaltung der
Innenräume. Der vorkonziliare Kirchenbau in
Niederösterreich ist traditionell, konservativ
geprägt, meist sind es Wegkirchen. In der
nachkonziliaren Zeit tauchen mehrere von
namhaften Architekten entworfene Kirchen
auf: die Pfarrkirche in Persenbeug von Josef
Patzelt, die Filialkirche Pax Christi in Harland
von Johann Kräftner, die Pfarrkirchen in Neu
Guntramsdorf von Bruno Tinhofer und in
Wöllersdorf von Carl Auböck, die Pfarrkirche
in Zwölfaxing von Clemens Holzmeister und
die Pfarrkirche Böhlerwerk von Rainer
Bergmann – all diese Bauten entstanden
jedoch bis zum Ende der 1980er-Jahre. In der
Zeit danach wird der Reigen der architekto-
nischen Ereignisse eher dünn. 

Kriterien für die äußere Form eines Sakral-
baus gibt es auf katholischer Seite nicht, das
ist dem jeweiligen Architekten überlassen.

Deshalb sind die Bauten durchwegs vom Stil
der klassischen Moderne geprägt. Bei der
Frage nach theologischen Richtlinien für die
Gestaltung von Kirchenräumen orientiert
man sich in Niederösterreich an den Regeln
der Diözese Wien. 

Wenn ein neues Siedlungsgebiet entsteht
und damit Bedarf für eine Kirche, wird eine
neue Pfarre als eigenständige Rechtsperson
gegründet. Für deren Finanzierung ist die
Diözese verantwortlich. Das geschieht über
die Kirchenbeiträge und auch über Grundver-
käufe der Diözese. Die Kirchenglocken werden
gerne von Sponsoren finanziert, ansonsten
halten sich Wirtschaft und Industrie mit nam-
haften Beträgen zum Kirchenbau eher zurück.

Für die Finanzierung sind die
Diözesen zuständig

In Bezug auf Neubauten verhält sich die
katholische Kirche derzeit eher passiv.
Jedoch werden künstlerische Ausgestaltungen
von Sakralräumen, zumindest bei größeren
Projekten, ausschließlich über Wettbewerbe
realisiert. Der diözesane Kunstrat sucht in
diesem Fall in- und ausländische Künstler,
die eingeladen werden, Arbeiten zu dem
Thema zu liefern – in der Regel mit beacht-
lichen künstlerischen Ergebnissen.

mag. arch. Peter Reischer, Journalist und
Architekturkritiker, schreibt für zahlreiche in- und

ausländische Magazine und Zeitungen (architektur,
Baumeister, SOLID, Berührungspunkte, Falter,

Furche, Standard, Presse, NZZ).

Die katholische Pfarrkirche Hl. Josef in Guntramsdorf entstand 1962 nach Plänen von Bruno Tinhofer
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