
hristus, Hoffnung der Welt“,
heißt die neueste Pfarrkir-
che Wiens. Unter der
U-Bahn-Trasse, zwischen

UNO-City, Andromeda-Tower und Bank
gelegen, strahlt der dunkle Kubus von
innen nach außen. „Es ist eine sehr
unruhige, aufdringliche städtebauliche
Situation voll Schneisen und Lücken.
In all den weltlichen Eitelkeiten ist
die Kirche ein kompakter, monolithi-
scher Körper, der sich verdichtet und
nach innen geht“, sagt Architekt
Heinz Tesar. Er plante 1995 auch die
evangelische Kirche in Klosterneuburg,
einen elliptischen Baukörper mit qua-
dratischen Fenstern und geschwunge-
nem Dach.
„Christus, Hoffnung der Welt“ ist ge-
ostet, ein Lichtpunkt in der Mitte des
Kreuzes an der Wand weist darauf hin.
Die Proportionen ordnen sich der Zahl
acht unter, Symbol für die Wiederkunft
Christi. Die von runden Lichtöffnungen
durchbohrte Fassade ist aus Stahl, der
durch ein galvanisches Bad in Chrom-
säure seine Struktur erhält. „Erst
durch die Verletzung des Materials
kann es leuchten“, sagt Tesar. In der
Decke ist eine Lichtöffnung in Form
der Herzwunde. „Gott dringt durch
Licht in unsere Welt. Die Herzwunde
symbolisiert Liebe, Opfer und Hingabe

Jesu“, deutet Rek-
tor Albert Gabriel
die Architektur.
Tesars Sohn Marc
gestaltete Altar,
Ambo, Tabernakel
und Taufstein. Das Innere ist aus hel-
lem Holz, voll Licht und Atmosphäre.
Darunter Pfarrräume, ein Vorplatz öff-
net sich ins Freie. „Christus, Hoffnung
der Welt“ wurde für viele Donau-City-
Bewohner zur spirituellen Oase. 
„Eine Kirche muss ein besonderer
Raum sein, in dem man sich sammeln
kann, zum Mitmenschen öffnen und zu
Gott hin“, sagt Architekt Harald Gnil-
sen, Leiter des Bauamts der Erzdiözese
Wien. „Was wir erhofften, geht auf:
Wir haben einen guten Platz, einen
guten Architekten und einen guten
Seelsorger. Immer, wenn ich in der
Kirche war, haben Menschen darin ge-
betet oder meditiert.“ 

Kirchen als neues Zentrum

Otto Häuselmayer plante 1995 „Cyril &
Method“ im Stadterweiterungsgebiet
auf der Wiener Brünnerstraße. Ein
großes Holzdach gibt Schutz, im Som-
mer wird der Platz vor der Kirche ge-
nutzt. Der Turm strahlt weit über den
Marchfeldkanal. Einen italienisch an-

mutenden Campanile hat auch Häusel-
mayers St. Emmaus am Wienerberg.
„In die Mitte einer Großsiedlung
gehört eine Kirche“, meint er. „Man
muss als ein anderer aus ihr herausge-
hen.“  Am Leberberg gibt es eine
evangelische und eine katholische Kir-
che. Architekt Christoph Thetter plan-
te den evangelischen Glaskubus, er
schlug einen ähnlichen Bruderbau vor,
die Erzdiözese lehnte ab. „Man kann
eine Kirche nicht aus Glas bauen. Wir
wollen nicht in der Auslage Messe fei-
ern,“ sagt Dombaumeister Architekt
Wolfgang Zehetner. Mit Walter Zschok-
ke und Walter Michl plante er St. Be-
nedikt, eine massive, skulpturale Ge-
meindekirche. Im Brennpunkt einer
Parabel steht der Altar, von Oberlicht
beleuchtet. Der Turm ist elliptisch ge-
wickelt: „Zwischen lauter freien For-
men kann der Kirchturm nicht traditio-
nell sein.“  Eine Pilgerreise wert ist
St. Franziskus im oberösterreichischen
Steyr-Resthof. Riepl&Riepl planten
einen Baukörper aus zart oliv einge-
färbten Betonkuben. „Sonderbauten

Bauherrenpreisträger 2001: Die Kirche Steyr-Resthof von Riepl&Riepl
verbindet modernes Bauen mit der Spiritualität des Heiligen Franziskus.
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Religion und Architektur schaffen Werke beispielloser Harmo-

nie. Wo die Einheit gelingt, entstehen epochale Bauten. Nicht

nur mittelalterliche Dome, sondern auch die christlichen Kir-

chen der Gegenwart sind Räume voll spiritueller Atmosphäre.

Das gilt ebenso für sakrale Bauwerke anderer Religionsgemein-

schaften. Viele davon wurden preisgekrönt. Ein moderner ar-

chitektonischer Pilgerweg durch christliche Kirchen Österreichs

von Isabella Marboe.
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sind faszinierende Aufgaben“, sagt Ga-
briele Riepl. „Wir wollten das Gesche-
hen von innen nach außen transpor-
tieren.“ Statt Glockenturm gibt es
einen Glaskubus, der durch die
Lichtinstallation des New Yorker
Künstlers Keith Sonnier weit hinaus
leuchtet. Der Eingangsbereich wird
von einem Baldachin auf schmalen
Stützen betont. Ein öffentlicher Platz
entstand, der dem Stadterweiterungs-
gebiet der 70er neue Impulse gibt.
Spartanisch das Innere, der Geist des
naturverbundenen Heiligen durch-
strömt den Bau, ein niedriger Umgang
um die Hauptkirche erinnert an alte
Klöster und japanische Häuser. „In
dieser Gegend wird mit Natur sehr ne-
bensächlich umgegangen. Wir wollten
bewusst zeigen, dass es auch hier Na-
tur gibt“, sagt Gabriele Riepl.

Orte zum Meditieren

Markstein im Kirchenbau der Steier-
mark ist das Pfarrzentrum Graz-Rag-
nitz vom Architektenduo Syszkowitz-
Kowalsky. Auch die frei geformte Kir-
che von Volcker Giencke in Aigen/
Ennstal mit der verglasten Stahlkon-
struktion des Campanile ist eine Reise
wert. Skulptural geschwungen ist der
Turm der hellen Grazer Schutzengelkir-
che von Werner Hollomey. „Es geht
darum, ein Gefühl von Verinnerlichung
und Gemeinsamkeit im Suchen nach
Gott zu geben“, sagt er. Derzeit plant
er eine Aufbahrungshalle und evange-
lische Friedhofskapelle in St. Peter. 
1991 wurde Friedrich Kurrents Kirche
St. Laurentius in Kirchham, OÖ, einge-
weiht, im heiligen Jahr 2000 bekam
St. Pölten einen Neubau: Christi Auf-
erstehung, die „Millenniumskirche“
von Architekt Wolfgang Pfoser. Ein ho-
her, elliptischer, mit Titanzinkblech

verkleideter Baukörper durchdringt
einen niederen, gemauerten, recht-
eckigen. Der Altar steht erhöht in der
Rundung der Ellipse. Basilika verbin-
det sich hier mit Zentralraum, Trenn-
wände lassen intim oder mit vielen
Menschen feiern. Ein Turm wirkt in die
Ferne.  Älter ist das Seelsorgezentrum
in Leesdorf bei Baden von Architekt
Stefan Bukowac. Auffallend daran die
Dachkonstruktion: Zwei Tonnengewöl-
be durchdringen sich in einem Viertel-
kreis, sie bilden eine Rippenkonstruk-
tion, wie im „Herrgottswinkel“ hängt
im Eck über dem Altar das Kreuz. „Das
Wichtigste ist, dem Menschen ein Bin-
deglied im Raum zu geben, damit er
sich im Gebet sammeln und meditieren
kann“, so Bukowac. 
Die Architekten Felix Orsini-Rosenberg
und Franz Freytag bauten die Pfarrkir-
che Herz Jesu in Klagenfurt-Welzenegg
um. „Als die Kirche in den 50er-Jahren
gebaut wurde, dachte der Pfarrer, die
Leute interessiert ein Kino. Also baute
er einen Kinosaal und feierte dort die
Messe“, sagt Orsini-Rosenberg. Der
Saal mit bühnenartigem Altarraum und
kinoartigem Foyer hatte keine Atmo-
sphäre. Spiritualität und Außenwir-
kung gaben ihm ein großer, gedeckter
Vorplatz, eine mit Jalousien versehene
Außenwand, ein aufgebrochener Tauf-
bereich und ein von innen und außen
sichtbarer Turm. Orsini-Rosenberg
plante viele Umbauten: die Kirche im
Knabenseminar Tanzenberg, St. Jakob
im Rosental, die Filialkirche St. Katha-
rina in Bad Kleinkirchheim, die evan-
gelische Kirche in Gmünd/Lisar.
Außergewöhnlich ist der Umbau von
Maria am Walde: Sie wurde zur Auto-
bahnkirche. „Früher war das die alte
Wallfahrtskirche Dolina. Die war sanie-
rungsbedürftig und desolat“, so Archi-
tekt Ferdinand Certov. „Seit 15 Jahren

träumt der Dechant Leopold Silan da-
von, hier eine Autobahnkirche zu ma-
chen.“ Mit Robert Morianz verwirklich-
te Certov diesen Traum. Ein Hinweis-
schild auf der A2 fordert Reisende zum
Innehalten auf. Presbyterium und Kir-
chenschiff wurden zusammengeführt,
die alten Fenster auf Lichtschlitze re-
duziert, Altar, Ambo und Bänke sind
Betonfertigteile. Die Westfassade bil-
det eine zwölf mal zwölf Meter große,
schwarz gefärbte Betonwand. Zwi-
schen dem Neuen und der alten West-
wand entstand ein Raum für Kerzen
und Beichtstuhl. Am Rastplatz gibt es
eine eindrucksvolle Gedenkstätte für
Verkehrstote. 

Neuer Blick für Altes

Erweiterungen von Altem sind häufi-
ger als Neubauten. Im Stift Herzogen-
burg gestaltete Architekt Ernst Bene-
der 1999 die Osterkapelle um. Die
Richtung des längsgestreckten Raumes
wurde verändert, hinter dem Steinaltar
schafft eine Nische in der Wand mühe-
los die Assoziation zum Osterwunder:
das leere Grab hinter dem Kreuz. Eine
zeitgemäße Sakristei schenkte Archi-
tektin Karin Proyer der barocken Kir-
che in Christkindl. 
Architekt Herbert Schrattenecker ver-
wandelte die drei Kirchen Riedau,
Kirchheim, Sattledt in OÖ mit kleinen
Eingriffen. „Das Neue gibt einen neu-
en Blick aufs Alte“, sagt er. „Der Kern
jedes Umbaus ist die Liturgie. Die Ge-
meinde muss nachher besser feiern
können.“

Dipl.-Ing. Isabella Marboe
studierte Architektur und ist freie Jour-
nalistin in Wien.

Die Kirche „Christus, Hoffnung der Welt“ wurde von Heinz Tesar geplant und ebenfalls mit dem Bauherrenpreis 2001 ausgezeichnet.


