Rund um die
moritzkirche

Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte
Förderer und Unterstützer der Moritzkirche.
Im Frühjahr 2013 begann in der bewegten Geschichte
der St. Moritzkirche in Augsburg ein neues Kapitel. Die
Gestaltung des Innenraums durch das Büro John Pawson
architects in London war umgesetzt und so wurde die
Kirche nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wieder eröffnet.
Seither haben viele Menschen diesen Kirchenraum besucht, besichtigt und erfahren. Die Zahl der begeisterten
Rückmeldungen ist beeindruckend. Besonders bestätigend ist dabei die Erfahrung, dass die eindeutige Aussage des Raumes mit der Weite, mit der Lichtführung
und vor allem mit der entgegenkommenden Christusgestalt unmittelbar berührt und herausfordert. Manche
kommen immer wieder, kommen regelmäßig, um sich
von dieser Botschaft, die nicht vereinnahmend
ist, ansprechen zu lassen. Das wird auch in die
Zukunft hinein, auch dann, wenn die Besichtigungsströme wieder nachgelassen haben,
nicht ohne Auswirkungen bleiben – für die
einzelnen Besucher wie für die wechselnden
Gottesdienstgemeinden.
Für alle am Umbau Beteiligten wäre jetzt
eine Atempause schön. Allerdings ist das 		
Pfarrer Helmut Haug
Projekt noch nicht in Gänze umgesetzt.
Es fehlen die von Anfang an geplante Gestaltung des
Innenhofes mit der Beichtkapelle, sowie der Informationsbereich mit dem Gesprächsraum und dem behindertengerechten Eingang. Aus finanziellen Gründen wurde
das in eine zweite Bauphase gepackt.
Zunächst dachten wir hier in St. Moritz, dass diese
zweite Phase wohl noch nicht so schnell kommen würde;
hat doch die Kirchenstiftung zunächst einmal noch eine
nicht kleine Schuldenlast aus der ersten Bauphase zu
tilgen. Glücklicherweise aber fanden sich aufgrund der
überzeugenden Konzeption von John Pawson Sponsoren,
die sich für die Gestaltung von Innenhof und Eingangsbereich engagieren wollen. Die Motivation für den
Hauptsponsor des Innenhofes ist die Hoffnung, dass
sich schön gestalteter Raum in einer Stadt auch positiv
auf den Charakter und das Verhalten ihrer Bewohner
auswirke.
Ein Gedanke, der zum Weiterdenken anregt. So sind
wir hier bei St. Moritz überaus dankbar für diese Unterstützung und beginnen nun gerne zusammen mit John
Pawson und seinem Büro die Umsetzung der zweiten
Bauphase. Die vorliegende Bauzeitung soll Ihnen dazu
Informationen und Ausblicke geben.
Für die Finanzierung des Kirchenprojektes bitten wir
nach wie vor ganz herzlich um Ihre Hilfe. Dank der großartigen Spendenbereitschaft von so vielen konnte ein
zukunftsweisendes Werk für die Kirche und für die Stadt
Augsburg geschaffen werden. Alle Spenderinnen und
Spender mögen hier immer eine geistige Heimat finden
und Gottes Segen erfahren. Pfarrer Helmut Haug.
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Advent/Weihnachten 2013

Das Holzmodell zeigt
eine erste Vorstellung
davon, wie der neue
Innenhof von St. Moritz
einmal aussehen
könnte. (Planungszustand
von 2010/Pipers Models Ltd.)

ein

blick
	  Ein Blick von oben, zwar nur in ein Holzmodell. Doch er

gibt uns eine Idee und eine Ahnung davon, wie der künftige
Innenhof gestaltet sein könnte. Vielleicht tauchen Bilder von Festen,
Veranstaltungen und Begegnungen zurückliegender Jahre vor unseren Augen auf. Dieser Blick weckt auch Hoffnungen und Visionen,
wie es einmal werden könnte: Wenn wir diesen neuen Raum nach
den Gottesdiensten von der Kirche aus durch den Seitenausgang
betreten, wenn er mit vielen Menschen gefüllt ist, die miteinander
gut im Gespräch sind, wenn wir neue Möglichkeiten der Begegnung schaffen als Ort der Gastfreundschaft und des Miteinanders.
Ein guter Ausblick!
Von Pastoralreferentin Brigitte Schwarz

www.moritzkirche.de
mail@moritzkirche.de

Telefon 0821 259253-0
Fax
0821 259253-9
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moritzimpressionen
Welcomer zeigen Präsenz

Grüß Gott in St. Moritz!
Seit der Eröffnung der neugestalteten Moritzkirche tun
viele Ehrenamtliche als Welcomer über viele Stunden
Dienst im Kirchenraum. Ursprünglich wurde die Idee der
Welcomer geboren, als die Kirchengemeinde vor dem
Umbau die Kirche verlassen und in den Moritzsaal umziehen musste. Um die Gottesdienstbesucher dort will-kommen zu heißen, ihnen bei der Orientierung zu helfen und
ihre Fragen zu beantworten, erklärten sich Ehrenamtliche
bereit, zeitig vor den Gottesdiensten anwesend zu sein.
Dieser Dienst wurde allseits sehr begrüßt und trug viel zur
Bildung der Gottesdienstgemeinschaft im Moritzsaal bei.
Als im April der Umzug in die Moritzkirche anstand, sollten die Welcomer auch im neugestalteten Kirchenraum
wieder Dienst tun. Die Zeiten wurden deutlich ausgeweitet, denn die Besucherströme waren und sind groß.
Und es hat sich gezeigt, dass Viele, die den Kirchenraum
anschauen, nicht nur Fragen stellen, sondern auch das
Bedürfnis haben über ihre Eindrücke zu sprechen. So sind
die Welcomer auch interessierte Zuhörer geworden.
Viele Rückmeldungen haben sich angesammelt – überwiegend positiv, aber auch kritisch. Hier sind einige
davon:
Es ist schon allein schön zu sehen,
was möglich ist, wenn einzelne
Menschen dieser Stadt sich dem 		
„Provinzstatus“, der Augsburg zeitweise anhängen mag, verweigern. Weil er vielleicht temporär ist. Und nicht gottgegeben und
gerecht.“
„Ich war und bin einfach überwältigt. Auf allen
Ebenen, der menschlichen, der spirituellen, der
künstlerischen...“
„Die Kirche ist schön, aber ich sehne mich nach
der alten Moritzkirche zurück. Da fühlte ich
mich geborgen. Jetzt bin ich irgendwie einsam.“
„Diese Kirche ist schlicht, hell, ansprechend,
ökumenisch, einladend. So stellen wir uns die
Kirche der Zukunft vor.“ (Eine Schulklasse aus
München, eigens im Rahmen des Religionsunterrichts mt ihren Lehrkräften angereist)
Sehr häufig wird positiv bemerkt, dass kein Kreuz im
Zentrum steht, sondern die Figur des Christus Salvator.
Die Konzentration auf das Wesentliche ohne Ablenkung
und ohne Störung wird als gut und passend zum Sakralraum empfunden. Aber dadurch wird der Raum auch
anspruchsvoll. Man wird nicht abgelenkt, auch nicht von
sich selbst. Da fühlen sich manche auch verloren.
Welcomer werden auch in Zukunft in der Moritzkirche
sein und freuen sich auf die unterschiedlichsten Fragen
und Rückmeldungen. Herzlich willkommen!

veranstaltungen
rund um
die moritzkirche
...während der Advents- und Weihnachtszeit
(Ausführliches Programm erhältlich im Pfarrbüro, im Vorraum der
Kirche, im moritzpunkt, im AKZENTE-Heft und im Internet unter
www.moritzkirche.de)

Neugestaltung der Moritzkirche - es geht weiter...

Der zweite
Bauabschnitt
Der neugestaltete Kirchenraum der Moritzkirche leuchtet und zieht Besucher von nah und fern an. Doch
es gibt auch viele offene Fragen: Weshalb gibt es keine Rollstuhlrampe, wo sind die Beichtstühle, warum gibt es keinen Schriftenstand? Die Antwort lautet: All dies - und noch viel mehr - wird im zweiten
Bauabschnitt umgesetzt, der jetzt schon beginnen kann.
Von Renate Braun und Michael Grau
Nach etwa fünfeinhalb Jahren Planungs- und Bauzeit
konnten wir im April 2013 den neugestalteten Kirchenraum der Moritzkirche für Gemeinde und Besucher
öffnen. Seitdem genießen wir den Raum und sammeln täglich neue Erfahrungen, Ein- und Ausblicke.
Einige Bereiche sind ja auch noch nicht ganz fertig.
Die Akustik bereitet große Probleme und noch sind
wir auf der Suche nach der geeigneten Anlage, die
sowohl dem Ton als auch dem Design gerecht wird.
In der Marienkapelle (Langenmantelkapelle) leben
wir mit einem Provisorium der Opferlichterständer
und die Marienstatue benötigt eine fachgerechte
Reinigung und die geeignete Beleuchtung. Alle diese
Dinge sind im Werden.
Aber die Umstände machten es auch erforderlich,
dass es mit dem 2. Bauabschnitt gleich weitergeht.
So sind die Architekten mit den Arbeiten dafür bereits beauftragt und mit den Planungen intensiv beschäftigt.

dort derzeit angebracht ist, verdeckt den Durchbruch, der bereits geschaffen wurde. Zudem wird
im Bereich dieses zweiten Eingangs auch der Raum
für das Gesprächsangebot „Offenes Ohr“ eingerichtet
und der gesamte Bereich der Informationen - wie Plakate, Flyer und Postkarten - wird dort seinen Platz
finden. Durch eine neu gestaltete Fensterfront erfolgt
eine Vereinheitlichung und Beruhigung.

Im Umgang des Innenhofs, den man durch eine weitere Tür erreicht, werden noch weitere Räume entstehen, z.B. ein Raum der Stille, ein Arbeitsraum für
den Mesner sowie eine neue Toilette. Geändert wird
auch der Zugang zum Innenhof vom Moritzplatz aus.
Er soll einladender und in der Frontansicht an die Kirche angeglichen werden. Damit soll die Verbindung
zwischen innen und außen betont werden. Denn die
Moritzkirche mit ihren Anbauten steht wie vielleicht
nur wenige andere Kirchen direkt mitten in der Stadt

und damit in sehr enger Wechselbeziehung zum
städtischen Umfeld. Dass der zweite Bauabschnitte
so schnell beginnen kann, haben wir einigen speziellen Sponsoren zu verdanken, die sich in die Idee
des Innenhofs und die Planungen von John Pawson
architects regelrecht verliebt haben und mit ihren
großzügigen Spenden eine schnelle Umsetzung ermöglichen. Mit im Boot ist auch wieder die Diözese
Augsburg, die uns großzügig unterstützt. Herzlichen
Dank an unsere Geldgeber!

Kernstück ist der neue Innenhof

Schmerzlich vermissen wir den ebenerdigen Eingang,
durch den alle Besucher, egal ob sie mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen unterwegs sind, problemlos
den Kirchenraum erreichen können. Der ursprüngliche Gedanke, dass alle Menschen die Kirche durch ein
und denselben Eingang, nämlich das Hauptportal betreten, ließ sich nicht realisieren. Die derzeit unglückliche Situation, dass die Stufen hier ein manchmal
unüberwindliches Hindernis darstellen, soll dadurch
behoben werden, dass das ehemalige Ladengeschäft,
das im Süden an die Kirche anschließt, so umgebaut
wird, dass man dort ebenerdig und behindertengerecht hinein- und anschließend direkt in den Vorraum
zur Kirche gelangen kann. Eine Holzvertäfelung, die

Kernstück des zweiten Bauabschnitts ist der Innenhof, zwischen Kirche und Moritzsaal gelegen. In
Anlehnung an die Kreuzgänge der Klöster soll er
mit einem umlaufenden Dach und einem offenen
Zentrum gestaltet werden. In vielen Gruppen und
Gremien wurde die zukünftige Ausrichtung des Innenhofs diskutiert. Das Hauptaugenmerk liegt jetzt
auf einer meditativen/kontemplativen Gestaltung,
die aber auch Raum für Begegnung, Gespräch und
in begrenztem Rahmen auch für Veranstaltungen
bietet. Die letztendliche Gestaltung wird derzeit von
der Planungsgruppe zusammen mit John Pawson architects und den lokalen Architekten, 3+architekten
glogger.müller.blasi gemeinsam erarbeitet. Ein großer Gewinn wird sicherlich der direkte Zugang von
der Kirche zum Innenhof durch den neuen südlichen
Ausgang sein. Zunächst wird man durch diese Tür
einen kleinen Gang betreten, durch den man links in
die neue Beichtkapelle gelangt. Die derzeitige Beichtgelegenheit im Bereich des Moritzsaales ist ja nur ein
Provisorium. Die Beichtkapelle wird ebenfalls eine helle
einladende Atmosphäre erhalten. Vom Vorraum, der
den Wartenden Sitzmöglichkeiten bietet, erreicht man
den Beichtraum, in dem man die Beichte ganz konventionell ablegen kann, der aber mit wenigen Handgriffen
so verändert werden, dass ein Raum für ein Gespräch
von Angesicht zu Angesicht zur Verfügung steht.

• 06./13./20.12., jew. 06:30 Uhr

• 15.12., 10:00 Uhr

• 25.12., 18:00 Uhr

• 01.01.2014, 18:00 Uhr

mit anschließendem Frühstück
☛ Kirche St. Moritz und moritzpunkt

mit Schola ☛ Kirche St. Moritz

Collegium St. Moritz (Chorsätze) , Ltg. u. Orgel: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz

Bläser und Orgel, Ltg.: Stefan Saule ☛ Kirche St. Moritz

Was wird der zweite Bauabschnitt bringen?

Laudes im Advent
• 08.12., 10:00 Uhr

Pfarrgottesdienst
zum 2. Advent

mit dem Ambrosius-Quartett (vokal), Stefan Saule (Orgel)
☛ Kirche St. Moritz

Pfarrgottesdienst
zum 3. Advent
• 24.12., 17:00 Uhr

Christmette

Collegium St. Moritz (Chorsätze),
Ltg.: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz

Neben der Schaffung des fehlenden Behindertenzugangs und der
die Neugestaltung des Kirchenraumes ergänzenden Räume sticht
bei den Planungsskizzen der Architekten auch ins Auge, in welch
enger Beziehung
St. Moritz mit dem umliegenden
Stadtraum steht.
(Planungszustand jpa/2010)

moritzwissen
Der alte Kreuzgang von St. Moritz
und das Kreuzgärtlein:

„darauß sy ein großen
platz gemacht.“
Von Uwe Schlenz

Über das genaue Aussehen und die Geschichte
des Kreuzganges und des dazugehörigen Innenhofes im alten Chorherrenstift St. Moritz weiß
man nicht allzuviel. Dass aber eine solche Galerie
und ein sogenanntes „Kreuzgärtlein“ existiert haben müssen, ergibt sich aus vielen Hinweisen, die
uns aus Aufzeichnungen und Notizen aus der Zeit
des Kollegiatsstiftes bis in die Jahre der Reformation
hinein überliefert sind.
Vor allem im Zusammenhang mit der Langenmantelkapelle wird mehrmals ein solcher Kreuzgang auf der Südseite der Moritzkiche erwähnt.

Auf dem Seldplan von 1521 ist die Freifläche im südlichen
Bereich des Stiftsareals von St. Moritz noch gut zu erkennen,
wo Kreuzgang und Kreuzgärtlein zu vermuten sind.

Festgottesdienst
zu Weihnachten
• 26.12., 18:00 Uhr

Festgottesdienst zum
Stephanustag

Trompete und Orgel, Ltg.: Stefan Saule ☛ Kirche St. Moritz

Festgottesdienst
zu Neujahr

• 06.01.2014, 18:00 Uhr

Festgottesdienst zu
Erscheinung des Herrn

Karl Kempter, Pastoralmesse, Collegium St. Moritz, Solisten
Ltg.: Stefan Saule ☛ Kirche St. Moritz

Etwa dort, wo sich heute das Pfarrhaus und der
Moritzsaal befinden, existierte bis in die Mitte des
16. Jahrhunderts ein Ensemble aus Gebäuden und
Höfen, zu denen neben eben diesem Kreuzgang
u.a. ein sog. Predigthaus gehörte. 1549 beschwert
sich das Stift St. Moritz darüber, dass im Zuge der
Reformation „stuckh und gebey, so von S. Moritzen
Stift vnd Kirchen durch den gewesten rath alhie zu
Augspurg Anno [1546] zerrissen vnd weckh gebrochen ... den Creuzgang und das Creuzgärtlin darauß
sy ein großen platz gemacht...“ Im Zuge dieser baulichen Veränderungen wurden auch die Allerheiligenkapelle und der Friedhof von St. Moritz, die sich auf
der Nordseite befunden hatten, abgebrochen und
die Kornschranne darauf errichtet. Auf der Westseite,
also am heutigen Moritzplatz, wurde eine Ladenzeile errichtet, an die bis vor kurzem noch das kleine
Schokoladengeschäft erinnerte. Dessen Räumlichkeiten beherbergten vorübergehend unsere Stiftsbauhütte - und bald wird von hier aus der Zugang zu
den im zweiten Bauabschnitt vorgesehenen Räumen
und auch zum neugestalteten Innenhof von St. Moritz möglich sein. (Quellen: „Das ehem. Kollegiatsstift
St. Moritz in Augsburg“, Gernot Müller, Hrsg.)
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moritzworte
Ort
Ein Ort der Voraussetzungslosigkeit
Die Größe erdrückt nicht
Das Licht blendet nicht
Die Majestät schüchtert nicht ein
Wenig dringt von außen auf mich ein
Damit ich mein Innen öffnen kann
Der Blick zieht nach vorne und oben
Zieht mich mit, weg von mir
Durchlässigkeit und Trennung zugleich
vom Göttlichen ist dieser Raum
Jeder kann eintreten, keiner muss verstehen
Jeder kann heilige Luft atmen,
keiner muss glauben
Jeder kann sich berühren lassen und bleiben

Festkonzert zur Wiedereröffnung von St. Moritz

Livemitschnitt als DVD
Gesponsert vom medienforum Augsburg und
mit Unterstützung von toneart konnte vom
Festkonzert zur Wiedereröffnung der Moritzkirche ein Livemitschnitt erstellt werden.
Kombiniert mit wunderbaren Aufnahmen des neugestalteten Raumes mit höchst interessanten architektonischen Ein- und Ausblicken können Sie Musik
von Dupré, Elin, Willscher und Leavitt genießen. Besonderes Sahnestück ist die Welturaufführung von
Dubras „Urbs jerusalem beata“, das exklusiv für die
Wiedereröffnung komponiert wurde und im Konzert
zum ersten Mal erklang. Ebenfalls auf der DVD befindet sich ein Interview mit dem Designer John Pawson
zum Konzept der Moritzkirche, das von ihm entwickelt
wurde. Die DVD kann für 19,00 Euro im Moritzpunkt
erworben oder unter braun@moritzkirche.de bestellt
werden. Pro verkaufter DVD gehen 4,00 Euro auf unser Spendenkonto zugunsten des Orgelprojektes von
St. Moritz.

Eine Ahnung hängt in der Luft
– auch von Menschen,
die hier sind, für andere da zu sein
Ein kühlender und wärmender Ort zugleich
Ein Ort des Dürfens und Könnens
Ein Ort des Daseins.

Verkaufsartikel aus der Stiftsbauhütte

Ideen für den Gabentisch...
Mit dem Kauf dieser Artikel, unterstützen Sie
aktiv die Neugestaltung der Moritzkirche. Und
so ganz nebenbei erledigt sich vielleicht auch

die Suche nach dem einen oder anderen
Weihnachtsgeschenk. Alle Artikel können
Sie im moritzpunkt ansehen und erwerben.

moritzwein

moritzbuch

moritzkarte

moritzschrift

moritzhäuschen

moritzschrift

Domaine la barrière
Cotes du Rhone
2009 (0,75 l)

Das ehem. Kollegiatsstift St. Moritz
(Hrsg. Gernot Müller)
Kunstverlag J. Fink
616 Seiten

Postkarte,
DIN lang
Stück

Festschrift zur
Wiedereröffnung
84 Seiten

Lindenholz, bedruckt
(ca. 45 x 55 x 35 mm)
Stück

Festschrift zur
Orgelweihe,
32 Seiten
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Von Daniela Kaschke,
einer Besucherin unserer Moritzkirche

Aufzubringender Eigenanteil der Pfarrei
für die Neugestaltung und Sanierung

1.600.000,Eigenkapitalstand zum 31.10.2013

1.196.121,Wir danken allen Spendern und Sponsoren sehr herzlich.
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✃
Für Ihre Spende und Ihre
Unterstützung in jeder Form
sagen wir herzlichen Dank!
Bankverbindung:
Kath. Kirchenstiftung St. Moritz
Bankhaus Hafner (BLZ 720 302 27)
Kontonummer 422014
Verwendungszweck: „Vision moritzkirche“
Ab einem Betrag von 100 Euro stellen wir Ihnen
gerne eine Spendenbescheinigung aus. Bitte geben
Sie dazu auf dem Überweisungsträger Namen und
Anschrift an. Bis zum Betrag von 100 Euro gilt der
Überweisungsnachweis als Spendenbescheinigung.
Ansprechpartner: Projektleiter Michael Grau
0821/2592530 oder grau@moritzkirche.de
Weitere Informationen und Spendenportal:
www.moritzkirche.de
Impressum: Pfarrei St. Moritz, Moritzplatz 5, D-86150 Augsburg,
Renate Braun (Redaktion), Uwe Schlenz (Konzept und Gestaltung),
Mitarbeit: Helmut Haug, Brigitte Schwarz, Michael Grau, Christian
Wild, Bildrechte: (wo nicht anders vermerkt) St. Moritz
klimaneutral
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