
Church „Seliger Pater Rupert Mayer“, Poing

In an extremely sensitive town planning situation, the new church, with its sculp-
tural form, works like a keystone to act as a connecting interface between green 
landscape and town. In doing so, the design picks up on the different relationships 
between countryside and town and fuses these together on the church square, 
which presents itself from the street as an inviting retreat for the public. A massive 
foundation masoned from molasse conglomerate - a typical conglomerate gravel 
of Upper Bavaria - constitutes the church‘s base, which appears to grow out of the 
ground. Above this, as an impressive and easily identifiable landmark of the new pa-
rish church, soars the white ceramic-tiled roof, unfolding with sculptural energy. The 
contrast between the ethereal white crown and the stone foundation represents a 
vision of heaven and earth, of transcendance and immanence, and it is in this field 
of tension that the church space is anchored. The church building opens to rectory 
and church square. Entering the church space with its slight slope towards the altar, 
after a lower entry area, a room of light opens up, Baroque-like, urging one‘s view 
heavenward. This, in construction as well as symbolically, is composed of a spatial 
cross that  manifests itself as a  powerful image in the shape of the ceiling‘s spacial 
folding. As an analogy to the Holy Trinity, three large skylights respectively illuminate 
various liturgical locations and activities.The especially sculptured execution of the 
ceramic tiles is coordinated with the light and space concept of the church room and 
creates with its strongly differentiated geometry manifold light refraction. Playing 
with the light in this way, the roof landscape becomes the crystal ‚city crown‘ of the 
town of Poing. A church for closeness and encounter: comprehensible, open, invi-
ting, memorable and visible over a long distance.
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el im alten Ortskern, die weiterhin genutzt wird. Auf dem Grund
stück im neuen Zentrum entstanden 1992 bereits ein Pfarrheim 
mit Gemeinderäumen sowie ein Kindergarten. Ursprüng lich soll
te zu dem Ensemble auch noch ein Pfarrhaus hinzukommen, 
doch die Realisierung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wie selbstverständlich fügt sich die neue Kirche in die 
gegebene Situation ein: einerseits als sensibles Gegenüber zu 
dem bestehenden Pfarrheim, andererseits als raumbildender 
Stadtbaustein mit einem Vorplatz zur Straße hin. Hier befindet 
sich auch der Haupteingang: Die Besucher gelangen unter der 
Empore hindurch in den Kirchenraum. Hier sind schlichte Holz
bänke blockweise um die liturgische Mitte der Altarinsel ange
ordnet. Die Aufgänge zur Empore sind in den doppelschaligen 
Wänden versteckt. Innen setzt sich die Zweiteilung von Sockel 
und Dach fort: Auch hier sind die unteren Wandbereiche wie 
auch der Boden mit großformatigen Nagefluhblöcken mit sicht
baren Kieseinschlüssen ausgekleidet; darüber erhebt sich die 
weiße, abstrakte Dachskulptur als zum Himmel strebender 
Raum aus Licht. Große Öffnungen prägen den Raum und unter
stützen durch ihre jeweilige Lichtführung die liturgischen Orte 
und Handlungen: Das Licht der vertikalen Zenitöffnung über 
dem höchsten Punkt der Kirche trifft auf Altar und Tabernakel, 
ein Seitenlicht betont den Ort der Taufe.           JL
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Vatimperidit constant. 
Upereis re, cone inam 
maci pervili cussulego 
eo, cre, senitam pere-
batum. Senduce ssilis 
hos etervit vignam. Ivi 
giln estatod ata certes 
vignam. Senduce ssilis 
hos etervit vignam. Ivi 
giln estatod ata verfirtid 
certes vignam.

Für das Kirchendach 
wurden rund 15 000 
Kacheln als Gießkera-
mik in Arbeitsformen 
aus Gips hergestellt. 
Die Geometrie ist an 
die Dachform ange-
lehnt: Auch die Ka-
cheln sind in der Auf-
sicht viergeteilt und 
weisen unterschied-
lich geneigte Flächen 
auf.
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