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◆ Einst und 
jetzt. Schön 
zu sehen: das 
neue Fenster 
als zentrales 
Element der 
Apsis 
DOCKNER, HOFFMANN

Klassische Kirchen haben meist eine Aura des in sich 
Abgeschlossenen. In das Gotteshaus in Neuhaus in der 
Wart wird die Außenwelt nun gezielt hereingeholt.

 Gottes Fenster 

◆ Jetzt und einst. Der Ausbllck  
soll die Freude an der Schöpfung 
wecken HOFFMANN, DOCKNER

Natur ermöglichen. Ich glaube, 
dass dieses Schauen in die Schöp-
fung, die Besucher zum Glauben 
inspiriert.“ Um den Effekt des Er-
habenen und die Symbolkraft 
noch zu verstärken, wurde zudem 
die Apsisdecke in Gold bemalt. 
Neu gestaltet hat Doris Dockner 
auch den Altar aus Glas, den 
Ambo, also den Ort, an dem der 
Pfarrer seine Lesung hält sowie 
den Sedes, auf dem der Pfarrer 
und die Ministranten sitzen. 

Gerade diese Elemente konn-
ten aber leider noch nicht reali-
siert werden. Schuld daran ist ein 
wahrhaft profan-irdischer Grund: 
das Geld. „Leider fehlen noch eini-
ge wenige tausend Euro, die aber 
für eine kleine Kirchengemeinde 
wie Neuhaus trotzdem sehr 
schwer aufzutreiben sind“, erklärt 
die Planerin. Denn das Gros der 

◆ Hier sieht man den Altar-
raum wie er für den Wettbe-
werb ge plant worden ist. Das 
Altardesign wurde danach 
noch leicht geändert und der 
Tabernakel links in die Wand 
integriert DOCKNER

und ein Fenster zu Gott

Das muss man dem lieben 
Gott wirklich lassen: Er 
hat ein gutes, nein, schier 

untrügliches Gespür für außerge-
wöhnliche Plätze für seine Häuser. 
In der burgenländischen 240-See-
len-Gemeinde Neuhaus in der 
Wart, nur ein paar Kilometer jen-
seits der oststeirischen Grenze, 
steht sein Refugium malerisch auf 
einem Höhenrücken. Schaut man 
von dort – aus 265 Metern Seehö-
he – gen Osten, so schweift der 
Blick über die sanfte, dicht bewal-
dete Hügellandschaft des Süden-
burgenlandes – nördlich einge-
rahmt vom Bergmassiv des 
Schneeberg, südlich vom Ge-

schriebenstein bzw. dem Hir-
schenstein mit dem markanten 
Fernsehsender.  

Doch mit irgendetwas scheinen 
Gott, oder auch der Heilige Anto-
nius, dem das 1958 erbaute Got-
teshaus geweiht ist, nicht ganz 
zufrieden gewesen zu sein: näm-
lich mit der Aussicht aus ihrem 
Kirchlein hinaus. Und so dürften 
die beiden bei der Planung der 
Neugestaltung des Altarraums 
doch ein wenig ihre inspirativen 
Fähigkeiten spielen haben lassen. 

Blick auf das Wesentliche

„Wir wollen die Natur – die Schöp-
fung Gottes loben. Die Kirche soll 

unsere Aufmerksamkeit für die 
Wunder der Welt und unsere Freu-
de an der Schönheit neu wecken.“
So steht es geschrieben im Expose 
der Planerin Doris Dockner, die 
den Wettbewerb für die Umge-
staltung gewonnen hat. 

Das so Geschriebene wurde in 
den letzten Monaten nun auch 
konsequent umgesetzt. „Die 
Rückwand der Apsis, also dem po-
lygonartigen Anbau an das Kir-
chenschiff  mit dem Altarraum, 
habe ich als Vier-Scheiben-Fens ter 
mit einem großen goldenen Kreuz 
ausgeführt“, erklärt Doris Dockner 
den zentralen Lichtpunkt ihres 
Konzepts. „Dieses Fenster soll die 
Kirche nun mit hellem Licht, Far-
ben, dem Wetter und dem Wesen 
der Jahreszeiten erfüllen und den 
Kirchgehern von den Bänken aus 
einen wunderbaren Blick in die 
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Kosten trägt die auftraggebende 
Pfarre selbst, die jahrelang fleißig 
dafür gespart hat. Auch die Diöze-
se Eisenstadt trägt ihr Scherflein 
bei.  Für die  fehlende Summe sind 
edle Spender also herzlich will-
kommen. Gottes Dank, ist ihnen 
wohl sicher ...

Lasst die Natur ins Haus!

Neu eingeweiht wird das Kirch-
lein im Frühjahr 2016. Man darf 
gespannt sein, wie es der Pfarrge-
meinde, die ihren Gottesdienst 
derzeit im Gemeindehaus abhält, 
gefallen wird. Stellt sich noch eine 
Frage: Was kann ein Häuslbauer 
aus so einem Projekt lernen? Do-
ris Dockner: „Dass große Fenster, 
die einen freien Blick in die Natur 
ermöglichen, Räume wesentlich 
großzügiger machen.“  
 CHRISTIAN KÖSSLER


