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Nach einer umfassenden, über Jahre andauernden 

Projekterhebung, Überlegungen zur zeitgemäßen Adap-

tierung des liturgischen Feierraumes, ersten wichtigen 

Vorarbeiten (Anobienbekämpfung [=Holzwurm] im 

Sommer 2020) und schließlich der Vergabe der Arbeits-

aufträge an die ausführenden Professionisten nimmt 

nun unsere Kirchen-Innenrenovierung immer konkrete-

re und sichtbarere Gestalt an. 

 

Mit diesem Pfarrbrief dürfen wir Euch nun einen 

Einblick in dieses „Jahrhundert-Projekt“ geben: 

 

Die Kirchen-Innenrenovierung wird sich bis voraus-

sichtlich 2023 über zwei Etappen erstrecken: In einem 

ersten Schritt steht zur Zeit die technische Sanierung 

(Elektrik, Raumklimastabilisierung, Lüftung, Fenster, 

Böden,…) auf dem Programm, die zweite Etappe um-

fasst die restauratorische Sanierung der Ausstattung, 

der Einrichtung und der Raumhaut (Altäre, Gestühl, Li-

turgie-gemäße Neugestaltung des Altarraumes,…). 

 

Alles in allem belaufen sich die Kosten für dieses Vor-

haben auf rund 3 Millionen Euro (erste und zweite 

Etappe je ca. 1,5 Millionen Euro), von denen je ein 

Drittel von Bund/Land/Gemeinde, der Erzdiözese und 

der Pfarre beizusteuern sind. Subventionen von Seiten 

des Bundes/des Landes/der Gemeinde und der Erzdiö-

zese sind angesucht und zum Teil bereits genehmigt 

bzw. ausgezahlt. 

 

Vor allem aber für uns als Pfarre ist die Beteiligung 

an der Drittel-Finanzierung eine große Herausforderung, 

weshalb wir nun Euch, liebe Bad Hofgasteinerinnen und 

Bad Hofgasteiner, um Eure tatkräftige Unterstützung 

bitten dürfen. Aus Rücklagen und bereits getätigten 

Spenden ist ein guter Grundstock an € 150.000,00 vor-

handen, für die erste Etappe allein gilt es von unserer 

Seite jedoch noch rund € 320.000,000 aufzubringen. 

Eine Übersicht über Spendenmöglichkeiten findet Ihr 

auf der Rückseite dieses Pfarrbriefs. 

Schon jetzt sagen wir allen ein von Herzen kom-

mendes „Vergelt’s Gott“, die mit ihrer Spende dazu 

beitragen, dass unsere altehrwürdige Pfarrkirche – ei-

ne der schönsten in der Erzdiözese und sichtbare Mitte 

unserer Pfarrgemeinde – wieder in ihrem alten Glanz 

erstrahlt!  

 

Auch all jenen ein großes „Danke“, die uns bereits 

eine Spende zukommen ließen. Gerade über die Spen-

denmöglichkeit des Bundesdenkmalamtes sind Beträ-

ge bei uns eingelangt, die für uns leider nicht nachvoll-

ziehbar sind, da auf dem entsprechenden Erlagschein 

der Vermerk „J“ nicht angeführt wurde, weswegen wir 

uns nicht persönlich bedanken konnten. Auf diesem 

Wege diesen Gönnern ein besonderes „Vergelt’s 

Gott“! 

 

Dech. KR Mag. Theo Mairhofer 
Pfarrer 

 

KR Benedikt Lang sen. 
Obmann des Pfarrkirchenrates 

 

Mag. Florian Schwaiger 
Pastoralassistent 

Geschätzte Bad Hofgasteinerinnen und Bad Hofgasteiner! 
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Was bislang geschehen ist…  

Die (vorwiegend) aus dem Historismus stammenden Kirchenfenster wurden im Oktober und November 2021 
von der Firma „Derix Glasstudios“ aus Taunusstein (Hessen) ausgebaut und in ihre Werkstätte überführt. Seither 
werden sie dort aufwendig restauriert (Arbeiten an den Rahmen und der Verbleiung, Ersatz schadhafter 
Butzenscheiben, Herstellung und Anbringung fehlender Windeisen, Wiederherstellung der Schwitzwasserrinnen,…). 
Einstweilen wurde eine Notverglasung eingesetzt. Die Bilder oben zeigen die (teils gefährlichen) Schäden an den 
Fenstern (v. a. Ausbeulungen).  

In den vergangenen Monaten seit Weihnachten lag das Hauptaugenmerk auf Arbeiten in der sogenannten 
„Geißlerkapelle“ (Anbau an der Nordost-Seite des Chorraumes), von der aus die gesamte Elektrik in der Pfarrkirche 
erneuert werden wird. Böden, Wände, Gewölbe, das historische Fenster und der alte Kasten wurden oder werden 
restauriert, das Oratorium zugemauert und die Zwischendecke sowie der Aufgang komplett neu hergestellt. Diesen 
Maßnahmen ging die gründliche archäologische Befundung  des Bodenbereichs voraus. 

Im Erdgeschoss der „Geißlerkapelle“ wird die Zentrale für die technische Ausstattung (Elektrik, Fernwärme…)
untergebracht werden. Zudem soll sie als Arbeits- und Lagerraum (Kerzen, Vasen, Fahnen, Reinigungsmaterial,…) 
für die Kirche genutzt werden. Das Obergeschoss soll als Paramentenraum und „Schatzkammer“ für die Kirche 
adaptiert werden.  

Was noch geplant ist... 

• Die Sakristei wird, einschließlich des Bodens und der historischen Möblierung, restauriert werden. 

• Eine minimaltemperierte Sockelzone und eine automatisierte Lüftung im „Heilig-Geist-Loch“ sollen zu einer 
Verbesserung des Raumklimas beitragen und eventuell auch eine Bankheizung überflüssig machen.  

• Die Gestühlspodien werden komplett neu hergestellt werden. Vom gegenwärtigen Gestühl soll voraussichtlich 
die Lackierung abgenommen werden. Im Zuge der Arbeiten am Gestühl wird auch eine sogenannte 
„Induktionsschleife“ für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen installiert werden.  

• Die rechte Seitenkapelle im Hintergrund der Kirche wird als Aussprache- und Beichtzimmer adaptiert, die linke 
Seitenkapelle wird die Opferkerzen, den Weihwasserkessel und den Schriftenstand beherbergen. 

• Auch eine Neugestaltung des Altarraumes wird ins Auge gefasst. Dabei sollen der Volksaltar, der Ambo sowie die 
Sedilien in den Triumphbogen vorrücken, wo nach historischen Plänen eine Stufenanlage rekonstruiert wird. Der 
Taufstein wird im letzten Joch des Altarraumes seinen Platz finden. Zudem soll ein der Kirche entsprechendes 
Chorgestühl eingebaut werden. 

• Bei der Ausstattung ist im Wesentlichen eine Reinigung und Konservierung samt Festigung loser Teile sowie im 
kleinen Rahmen ein Ergänzen fehlender Teile an Vergoldung und Versilberung vorgesehen.  
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• Bei einer Spende für die Kirchenrenovierung über das Bundesdenkmalamt sind je nach Steuerklasse 30 bis 50 
Prozent von der Steuer absetzbar. Bitte einfach den Erlagschein des Bundesdenkmalamtes mit Vornamen, 
Zunamen, Geburtsdatum und Adresse (lt. Meldezettel) ausfüllen. Nach der Adresse bitte ein „J“ für „Ja“ (siehe 
unten Nr. 2) vermerken, das als Zustimmung für die Weitergabe der Spenderdaten an die Pfarre Bad Hofgastein 
gilt. Spenden über das Bundesdenkmalamt kommen zur Gänze der Renovierung unserer Pfarrkirche zugute!  

 
Wichtig: 
Bei Online-Banking bitte unbedingt unter „Verwendungszweck“ den Aktionscode „A143X“ (siehe unten Nr. 1) 
hinzufügen, damit die Spende vom BDA für die Pfarrkirche Bad Hofgastein verwendet wird. Wenn sie wünschen, 
dass Ihre Daten der Pfarre Bad Hofgastein bekanntgegeben werden, dann tragen Sie bitte „A143JX“ ein. 
 
Tätigt Eure Spende bitte nicht anonym – für uns als Pfarre ist es wichtig, die Unterstützer unseres großen 
Kirchenrenovierungs-Vorhabens zu kennen, um uns dementsprechend bedanken zu können!  

J 1 — 

Weil es gerade für unsere Pfarre eine große Herausforderung darstellt, sich an der Drittel-
Finanzierung zu beteiligen, dürfen wir Euch nun recht herzlich um Eure Unterstützung bitten. 
Hier eine Übersicht über die Möglichkeiten, wie Ihr uns eine Spende zukommen lassen könnt:  

• Es ist auch möglich, direkt auf das Renovierungskonto unserer Pfarre zu spenden. Wichtig: Dabei ist keine 
steuerliche Absetzbarkeit der Spende möglich!  

 
Pfarre Bad Hofgastein, Kirchenrenovierung 
Raiffeisenbank Gastein, Kaiser Franz-Platz 4, 5630 Bad Hofgastein 
IBAN: AT69 3502 6000 0022 2331  
BIC: RVSAAT22026  

• Daneben gibt es noch die traditionellen Möglichkeiten, uns eine Spende zukommen zu lassen: In der Pfarrkirche 
steht beim Weihwasserbecken im Eingangsbereich ein Opferstock bereit. Auch im Pfarrbüro ist es möglich, eine 
Spende persönlich zu hinterlassen.  

„Vergelt‘s Gott“ für Eure Gabe! 
Es sind auch noch weitere Aktionen, wie z. B. eine „Bausteinaktion“, geplant! 

 
Dech. Pfr. Mag. Theo Mairhofer    KR Benedikt Lang sen., PKR-Obmann 
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