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Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte
Förderer und Unterstützer der Moritzkirche.
Als Augsburger haben wir uns in den letzten Jahren an
Baustellen gewöhnt. Und ohne zu baggern, um- und aufzugraben, kann es auch nicht gehen, wenn sich eine Stadt
entwickeln, wenn Neues entstehen soll. Wenn in einer
uralten Stadt wie Augsburg gegraben wird, findet sich auch
immer einiges im Untergrund. Schräg gegenüber der Moritzkirche zum Beispiel, an der Ecke zum Judenberg, sichern
Archäologen gerade spannende Zeugnisse frühmittelalterlichen Alltagslebens, die sich im lehmigen Boden erstaunlich gut erhalten haben. Diese Funde sind gewissermaßen
mit "schuld" daran, dass sich die Vorarbeiten zum zweiten
Bauabschnitt in St. Moritz noch etwas verzögern. Denn das
Team der Stadtarchäologie hätte auch bei uns zunächst
graben sollen, um eventuelle Funde im historischen Untergrund zu sichern, bevor mit den eigentlichen Baumaßnahmen für die Neugestaltung des Innenhofes begonnen werden kann.
Vor etlichen Jahren, als man an der Nordseite von St. Moritz die neue Straßenbahnhaltestelle errichtet hat, musste ebenfalls zuerst in die Tiefe gegraben werden. Dabei war
von Anfang an klar, was man finden würde:
In erster Linie menschliche Gebeine und Totenschädel. Denn es war bekannt, dass hier
bis in die Reformationszeit der Gottesacker der Moritzgemeinde war. Bevor man die
Friedhöfe nach außerhalb der Städte verlegte, gehörte
zur Kirche der Kirchhof, der Tod also in die Mitte der
Stadt. Der Tod, die Vergänglichkeit, aber auch die Hoffnung
auf ein Leben nach dem Tod, waren für unsere Vorfahren
noch viel selbstverständlicher ein Teil des Alltagslebens
als für uns "moderne" Menschen. So haben sie sich auch
viel bildhafter mit dem Leiden und Sterben Jesu und
mit seiner Auferstehung auseinandergesetzt. Die Tradition
des Heiligen Grabes, an dem wir an Karfreitag und Karsamstag verweilen und beten können, hat sich uns
überliefert. Bei uns in St. Moritz haben wir das Heilige
Grab in St. Michael am Hermanfriedhof.
Auf das Bildnis des Auferstandenen können wir in St.
Moritz wieder ab der Osternacht blicken. Das Textilbanner,
das den Christus Salvator während der Fastenzeit verborgen hat, ist dann entfernt worden und die eindrucksvolle
Gestalt ist wieder für uns zu sehen.Verschwunden sein
wird dann auch die Installation "Santa Sangre" von Elizabeth Aro, über die Sie in dieser Zeitung ebenfalls nochmals
nachlesen können.
Allen Freunden der Moritzkirche wie immer an dieser
Stelle ein herzliches "Dankeschön" für jede Form der
Mitarbeit und Unterstützung – und Ihnen und uns allen im
Namen der moritzkirche frohe und gesegnete Ostern.
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Gedrungener Stamm, bizarr gewachsene Äste, silbergrau-grün

		

ledrig matte Blätter – es gibt schönere Gewächse. Doch wohl kaum

eine Pflanze ist so bedeutsam. Vor etwa 4000 Jahren begann der Mensch,
den Ölbaum zu kultivieren. Sehr langsam auf kargen Böden wachsend, kann
er bis zu tausend Jahre alt werden. Sein kostbares und nahrhaftes Öl dient
bis heute als Nahrungs- und Heilmittel. Mit Duftstoffen vermischt wurde
es im Alten Testament zur Salbung von Königen und Propheten verwendet.
Ein Ölbaum in der Kirche – das ist mehr als nur Dekoration und Schmuckstück. Er nimmt uns mitten hinein in das Passions- und Ostergeheimnis.
Auf dem Ölberg bei Jerusalem, unter Ölbäumen finden wir Jesus vor seinem Leiden, wie er in Todesangst zum Vater betet – die Jünger aber schlafen.
Konsequent geht er in der Kraft des Gebetes seinen Weg durch den Tod zum
Leben. Er ist der Messias, der Gesalbte. Als Christen sind wir auf seinen Tod
getauft, mit Chrisamöl gesalbt, mit ihm werden wir auch leben.
Der immergrüne Zweig des Ölbaums ist uns
Zeichen dieser Hoffnung und der Zusage
auf Leben und Frieden.

Uwe Schlenz
Redaktion "rund um die moritzkirche".

Von Pastoralreferentin Brigitte Schwarz

www.moritzkirche.de
mail@moritzkirche.de

Telefon 0821 259253-0
Fax
0821 259253-9
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■ moritzwissen

Die Epitaphe
der Moritzkirche
(rb) Epitaph (griechisch epitaphios: Teil des Begräbnisses), Bezeichnung für eine Leichenrede (epitaphios
logos) bezeichnet eine Gedenktafel mit kurzer Inschrift zum Gedenken an einen Verstorbenen oder
eine Grabinschrift. Seit Urzeiten ist es den Menschen
ein Bedürfnis, ihre Toten zu bestatten. Seit der klassischen Antike dienen Grabinschriften der Kennzeichnung von Gräbern. Die frühen Christen versahen die
Gräber mit Steinen, auf denen sie Inschriften, entweder zeilenweise untereinander, manchmal aber auch
kreuzförmig anordneten. Oft finden sich auch christliche Symbole wie Tauben, Kreuze, Alpha und Omega,
Palmzweige oder ein Christogramm. Während ursprünglich die Bestattungen auf Gräberfeldern außerhalb der Stadt, möglichst in der Nähe von Märtyrern
und Heiligen, vorgenommen wurden, ändert sich das
im frühen Mittelalter. Reliquien wurden in die Kirchen
gebracht. Und da man weiterhin „ad sanctos“ begraben werden wollte, verlagern sich die Begräbnisse in
die Kirchen. Die Leichname wurden in Gruften unterhalb der Kirche gelegt und die Öffnungen mit beschrifteten Grabplatten verschlossen. Solche Gruften
sind auch für die Moritzkirche nachgewiesen. Da der
Platz begrenzt war, wurde auch außerhalb der Kirche
bestattet (in St. Moritz auf der Nordseite der Kirche).
Obwohl nur Adlige und reiche Bürger die Möglichkeit
erhielten, in der Kirche bestattet zu werden, wurde
der Platz schnell knapp, was auch durch das Anbauen
von Grabkapellen nicht ausgeglichen werden konnte.
Daher suchte man nach anderen Möglichkeiten, wie
beispielsweise die Grabplatten aufzurichten und an
Wänden oder Pfeilern anzubringen. In der weiteren
Entwicklung sind diese Platten immer häufiger unabhängig vom Begräbnisort. Sie werden gestiftet zum
Gedächtnis und zur Erinnerung an die Verstorbenen.
Während vorbarocke Epitaphien häufig noch wie
Grabplatten gestaltet sind, zeigen sie ab dem Barock
einen architektonischen und plastischen Aufbau und
bestehen aus verschiedenen Materialien wie Stein,
Metall oder Holz, oft auch farbig gefasst und teilvergoldet. Es kann sich aber auch um Gedenktafeln, die
Öl- bzw. Temperagemälde enthalten, handeln. Neben
Inschriften mit Namen und Lebensdaten des Toten,
die mitunter auch umfangreiche weitere biografische
Daten enthalten können, können u.a. auf Epitaphien
Szenen aus der Bibel oder Darstellungen des Toten,
evtl. mit seiner Familie, dargestellt, sein. Auch Zeichen
der Vergänglichkeit wie Schädel oder Sanduhr tauchen als Symbole auf. Zusätzlich kann auch ein sogenannter „Leichentext“ vorhanden sein, ein Bibel- oder
Liedzitat. Im Barock werden die Texte stark ausgebaut
und sprechen den Menschen direkt als „memento
mori“ an – also als Erinnerung an die Vergänglichkeit
des eigenen irdischen Lebens.

(Foto: Florian Jettenberger)

■ Tod und Auferstehung

Mors et vita duello

Mors et vita duello – Tod und Leben in unbegreiflichem Zweikampf. Theodor Hausmann OSB,
Abt von St. Stephan, schreibt in seinem Gastbeitrag über Leben, Tod und Auferstehung aus
benediktinischer Sicht.
Von Abt Theodor Hausmann OSB
„Den unberechenbaren Tod täglich vor Augen haben“,
diese auf das Urchristentum zurückgehende Weisung
überliefert der Hl. Benedikt von Nursia im 4. Kapitel seiner Regel. Das ganze Kapitel entstammt einer Predigt an
Neugetaufte. Die Auseinandersetzung mit dem Tod und
eine Position gegenüber dem Sterben zu finden gehört
also, um es mit einer derzeit häufig bemühten Formulierung zu sagen, zum Kerngeschäft der Getauften und
damit auch der Kirche.
Aber wie leben Sie und ich das im alltäglichen christlichen Lebensvollzug? Bedeutet die Weisung, sich etwa
in barocker Manier einen Totenschädel auf den Schreiboder Küchentisch zu stellen? Geht es darum, diese Welt
und die Lebensfreude abzuwerten?

Fragen nach Tod und Auferstehung
Ich sehe es mit dem Theologen Bertram Stubenrauch,
der eine Formulierung der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann abwandelt und einmal formuliert: „Der Tod ist
eine Explosion jenes Sterbens, das wir Leben nennen.
Was sich zuvor in Grenzen hielt und nur hie und da Signale in verschiedener Intensität sandte, steht mit einem
Mal wie eine Wand vor mir: Mein Leben zerschellt daran.“ Aber zu der mir zugewandten Seite der Wand, an
der mein Leben zerschellt, gehört auch eine andere Seite. Das glaube ich. Darum bin ich Christ. Ich lese das
Wort vom „unberechenbaren Tod“ vor dem Bild des auf
mich zukommenden auferstandenen Christus. In unserem Kloster steht an einer Stelle, an der jeder von uns
täglich oftmals vorbeigeht, eine Figur des Auferstandenen. Ich lasse mich von ihr erinnern: Du gehst auf den
Auferstandenen zu, auch in allen kleinen Wegen des
Alltags. Mich inspiriert zu den Fragen nach Tod und Auferstehung ein Text aus Dietrich Bonhoeffers Ethik: „Wo
der Tod das Letzte ist, dort verbindet sich die Furcht vor
ihm mit dem Trotz. Wo der Tod das Letzte ist, dort ist das
irdische Leben alles oder nichts. Das Trotzen auf irdische
Ewigkeiten gehört dann zusammen mit einem leichtfertigen Spielen mit dem Leben, krampfhafte Lebensbejahung mit gleichgültiger Lebensverachtung. Nichts verrät
die Vergötzung des Todes deutlicher, als wenn eine Zeit
für die Ewigkeit zu bauen beansprucht und doch in ihr

das Leben nichts gilt, wenn man große Worte spricht
über einen neuen Menschen, eine neue Welt, eine neue
Gesellschaft, die heraufgeführt werden soll und wenn
dieses Neue alles nur in einer Vernichtung des vorhandenen Lebens besteht. Die Radikalität des Ja und des Nein
zum irdischen Leben offenbart, dass nur der Tod etwas
gilt. Alles erraffen oder alles wegwerfen, das ist die Haltung dessen, der fanatisch an den Tod glaubt.“
Der auferstandene Christus trägt die neue Menschheit
in sich, das letzte herrliche Ja Gottes zum neuen Menschen. Zwar lebt die Menschheit noch im Alten, aber sie
ist schon über das Alte hinaus, zwar lebt sie noch in einer
Welt des Todes, aber sie ist schon über den Tod hinaus,
zwar lebt sie noch in einer Welt der Sünde, aber sie ist
schon über die Sünde hinaus. Die Nacht ist noch nicht
vorüber, aber es tagt schon. Wer dies ernst nimmt, muss
die Signaturen des Todes in unserer Welt nicht verdrängen, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen.

Der Mönchsfriedhof am Alltagsweg
Auf unserem Klostergelände befindet sich auch der
Mönchsfriedhof, die Klostergruft. Sie liegt an vielen meiner Alltagswege. Fast täglich statte ich ihr auch einen
Besuch ab, mal kürzer, mal länger. Ich besuche die Gräber meiner verstorbenen Mitbrüder, von denen ich immer mehr noch persönlich gekannt, selbst mit zu Grabe
getragen habe. Und durch die meist gekippten Fenster
der Gruft sind die Geräusche der Kinder zu hören, die
im Hof spielen, die Motorengeräusche parkender Autos,
Schritte von Passanten.
Meine Besuche an den Gräbern lösen keine Wehmut aus,
auch nicht die uns Christen oft unterstellte Weltverdrossenheit. Mein Leben ist schön und spannend, aber die
Gräber der Toten erinnern mich sehr lebendig, dass ich
mit meinen Plänen, mit meinen Wünschen, Hoffnungen,
mit dem Ärger oder der Enttäuschung selbst Passant
bin. Manche Empfindung und Stimmung relativiert sich
dann. Der Besuch an den Gräbern ist entlastend. Selbstverständlich konfrontieren sie mich mit meiner eigenen
Vergänglichkeit und Vorläufigkeit, aber sie entlasten
mich auch vom Gewicht einer Verantwortung, die uns
Menschen erdrücken und überfordern kann. Tatsächlich
ist ja manches, worüber heute alle sprechen, sich freuen
oder aufregen, morgen schon vergessen.

Prägend für Getaufte ist der Realismus, der die oben von
Bonhoeffer benannte Spannung aushält: noch – schon
darüber hinaus. Der Hl. Benedikt ist für mich Vorbild eines solchen nüchtern hoffenden Realismus. Papst Gregor
erzählt in seinem Lebensbild von Benedikts Tod. Er deutet
das Geschehen mit Anklängen an die Johannespassion.
Er erzählt, Benedikt habe sechs Tage vor seinem Tod sein
Grab in der Kirche von Montecassino öffnen lassen und
sich von seinen Brüdern in die Kirche führen lassen.
Selbst schon tödlich geschwächt, habe er aufrecht den
Tod – und in ihm den auferstandenen Christus erwartet,
gestützt auf seine Brüder. Sie halten ihm die Arme, wie
einst Josua dem Mose. So habe Benedikt seinen Transitus, seinen Hinübergang angetreten. Da wird nicht die
Realität und Härte des Todes ausgeblendet. Das offene
Grab zeigt sie. Da verdrängt ein Mensch nicht, sondern
schaut dem Tod als äußerster Realität ins Gesicht. Wer
sich dem stellen kann, kann sich auch allen anderen irdischen Realitäten stellen.

Der Anführer des Lebens
Da weiß einer um seine Hilfsbedürftigkeit und kann doch
in der äußersten Schwäche ein aufrechter Mensch bleiben.
Da wird aber auch verheißen, dass ich mich im Sterben
weder wegstehlen muss noch einfach dahingerafft werde,
sondern in Würde, aufrecht stehend, dem Tod und dem
im Tod mir entgegenkommenden Auferstandenen begegnen darf. Ein starkes Bild für das Christsein: Ich werde
dem Auferstandenen auf Augenhöhe begegnen, nicht
aus eigenen Möglichkeiten, sondern weil er mich aufnimmt. Eigentlich kann ich nicht erklären, wie das vor
sich geht. Ich kann es nur
betend einüben mit einem
Psalmvers, den Benediktiner zu ihrer Profess singen: Nimm mich auf, o
Herr, nach deinem Wort
– und ich werde leben.
Lass meine Hoffnung nicht
zuschanden werden. Das
ist auch ein Osterlied wie
jenes: Tod und Leben in
einem unbegreiflichen Duell.
Der Anführer des Lebens,
der starb, führt uns als
Lebender.
Abbildung rechts:
Epitaph für ein Mitglied der
Familie Herwart, (1 Hälfte 16. Jh.)
Abbildung links außen:
Epitaph oder Grabplatte für den
Patrizier Sigismund Gossembrot und
seine Ehefrau Anna Rehlinger (16. Jh.)

■ 20. Juni: Jetzt schon vormerken

Lange Nacht des Lichts – auch in St. Moritz
Am 20. Juni 2015 öffnen sich wieder bis tief in die Nacht Kunsträume in ganz Augsburg. Zahlreiche Veranstaltungen
laden zu einer sommerlichen Kunsttour durch die Stadt. In diesem Jahr steht die Lange Kunstnacht im Zeichen des
Lichts – ein Thema, das für die neugestaltete Moritzkirche als Lichtraum geradezu verpflichtend ist. So ist natürlich
auch eine Beteiligung von St. Moritz geplant. Lassen Sie sich überraschen.
☛ http://www.augsburg.de/kultur/festivals/lange-kunstnacht/

■ Pastoralvisitation

Überblick über die Arbeit vor Ort
In regelmäßigen Abständen steht in den Pfarreien eine
Pastoralvisitation durch die Diözese an. In diesem Sinne
wird Generalvikar Harald Heinrich am Wochenende vom
Palmsonntag, 28./29. März 2015 St. Moritz besuchen.
Ziel ist es, sich einen Überblick über die vor Ort geleistete

Arbeit zu verschaffen und die Menschen, die hier hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig sind, und ihre Anliegen
näher kennenzulernen. Zudem soll die Begegnung mit
Menschen, die sich der Moritzkirche verbunden fühlen,
möglich sein.

■ Flüchtlinge und Asylsuchende

Ehrenamtliche erarbeiten ein Konzept
Immer wieder erschüttern uns Schicksale von Menschen,
die vor Krieg und Gewalt flüchten, um sich in Sicherheit zu bringen, oder wegen der Bedrohung durch die
politischen Verhältnisse ihre Heimat verlassen und Asyl
in einem anderen Land suchen. Für diejenigen von ihnen, die den Weg hierher nach Deutschland geschafft
haben, heißt es nun, sich in der Fremde zurechtzufinden. Dabei brauchen sie Unterstützung und Hilfe, sei

es bei Behördengängen oder beim Deutschlernen oder
bei vielen anderen Dingen. Auch St. Moritz möchte sich
in diesem Bereich engagieren. Derzeit erarbeiten einige
ehrenamtliche Mitarbeiter ein Konzept, wie man die
Unterstützung effektiv gestalten und organisieren kann,
so dass sie auch wirklich eine Hilfe ist. Wenn Genaueres
feststeht, werden wir Sie über die Möglichkeiten der Mitarbeit informieren.

■ Soeben erschienen

Bis der "richtige"

Kleiner Kirchenführer

Kirchenführer
erscheint, gibt es

Endlich gibt es einen kleinen Kirchenführer zur neugestalteten Moritzkirche mit wichtigen historischen Daten
und Informationen zum Konzept des aktuellen Kirchenraums. Dieses Faltblatt soll die Zeit überbrücken, bis der
ausführliche Kirchenführer nach Abschluss von Bauabschnitt II erscheint. ☛ Zu erwerben für 1,00 Euro in Kirche,

Faltblatt. Mit dem

Pfarrbüro, moritzpunkt

moritzkirche.

für 1 Euro dieses
Erwerb dieser
und anderer
Druckschriften
unterstützen Sie
die Arbeit an der

■ Informationsabend

Historische Schätze im Innenhof?
Seit September 2013 laufen nun die Planungen und Vorbereitungen für den Bauabschnitt II. Die Vorbereitungen
sind soweit fortgeschritten, dass die Bauarbeiten eigentlich
beginnen könnten. Aber zwei Gründe lassen einen Anfang
derzeit noch nicht zu: Der Winter hält uns immer noch im
Griff und lässt die Temperaturen nachts auf Minusgrade
sinken, so dass der Boden gefroren bleibt. Des Weiteren
haben sich die Archäologen angemeldet und wollen den
Grund im Moritzer Innenhof auf historische Schätze hin un-

tersuchen. Da sie aber gerade auf sehr vielen Augsburger
Baustellen beschäftigt sind, dauert es wohl bis Ende März,
bis sie die Zeit finden, in St. Moritz tätig zu werden. Um
Sie noch umfassender über die Planungen und den derzeitigen Stand der Baustelle zu unterrichten, veranstalten wir
am 23. April 2015 um 20:00 Uhr einen Informationsabend,
zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Über den Ort werden
wir Sie noch rechtzeitig informieren. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen! ☛ Infoabend: 23. April (20:00 Uhr)t/

Annäherungen
an ein
Geheimnis:
Über die diesjährige Fasteninstallation
"Santa Sangre"
lesen Sie
auf der letzten
Seite.
(Fotos: Michael Grau)
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moritztermine

frühjahr/sommer’15
Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern und
Auszüge aus dem Veranstaltungsprogramm der moritzkirche
• 29.03., Palmsonntag
10:00 Uhr
Statio zu Palmsonntag
und Sonntagsmesse
(mit Schola),
☛ Treffpunkt: bei trockenem
Wetter vor dem moritzpunkt,
sonst in der Kirche
• 02.04., Gründonnerstag
18:00 Uhr
Gründonnerstagsliturgie
(mit Schola)
• 03.04., Karfreitag
10:00 Uhr
Trauermette
• 03.04., Karfreitag
15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie
Collegium St. Moritz;
Ltg.: Stefan Saule
Gestaltung der Passion:
Klaus Müller
☛ Kirche St. Moritz
• 03.04., Karfreitag
19:30 Uhr
Andacht am Hl. Grab
☛ St. Michael
auf dem Hermanfriedhof

■ Fasteninstallation

Den Finger in die Wunde gelegt
Von Michael Grau

✃

Bereits in den ersten Tagen der Fastenzeit hat sich gezeigt, dass die Installation Santa Sangre die Besucher der Moritzkirche intensiv beschäftigt. Die Reaktionen waren zahlreich und
kontrovers und diesmal quer durch die sonst oft wahrzunehmenden Gruppierungen. Es ist
wohl die starke Körperlichkeit der Installation von Elizabeth Aro, die uns so nahe geht. Viele
sprechen von einem inneren Schauer, der sie beim Anblick des Kunstobjektes, das von der
Altarinsel wie Blut zu fließen scheint, erfasst und doch ist es "nur" ein künstlerisches Symbol
aus wunderbarem Brokat, voller Glanz im lichterfüllten Raum. Sicherlich ist die Wahrnehmung der Installation sehr individuell, aber aus den Rückmeldungen lassen sich ein paar
Hauptthemen erkennen, die die Besucher beschäftigen. Sehr stark ist das archaische Urbild
von Opfer und Hingabe, das an alttestamentarische Kulte erinnert. Es dringt nach oben,
obwohl wir Christen gewiss sind, dass Jesus Christus durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung diesen Kult gewandelt und überwunden hat. So wird die Installation für viele spürbares Symbol göttlicher Liebe, die sich im Sakrament der Eucharistie auf die Gemeinde und
Menschheit ergießt. Hier sind wir auch sehr nahe an der Interpretation des Blutes als Symbol
der Gemeinsamkeit. Blut, das uns alle durchströmt, verbindet die Menschen zu einer großen
Familie und die Venen und Arterien sind wie ein Netzwerk, das uns zum Wesentlichen führt.
Viele beschäftigt auch die Frage, ob es statthaft ist, mit einem Kunstobjekt so nahe an den
Altar zu rücken. So sehr die Installation als Bild zusammen mit dem Altar als ästhetischem
Zentrum im Raum und als Symbol ausströmender Liebe wertgeschätzt wird, so wird sie auch
als Bedrängung und Verletzung eines heiligen Ortes wahrgenommen und es stellt sich die
Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Religiosität. Kunst kann und will ja bekanntlich
keine Antworten geben, sie legt die Finger in die vergessene Wunde und lenkt unseren Blick
in eine andere Richtung und auf das Wesentliche. Eine fastenzeitliche Aufgabe, die durch die
Installation Santa Sangre sehr körperlich spürbar wird.

• 04.04., Karsamstag
10:00 Uhr
Trauermette
☛ St. Michael
auf dem Hermanfriedhof
• 05.04., Ostersonntag
05:30 Uhr
Ökumenisches Osterfeuer
mit der Gemeinde von St. Anna
☛ Fuggerplatz, anschl.
Feier der Osternacht
mit Speisenweihe ☛
Bläser, Orgel, Schola;
Ltg.: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz
anschl. Osterfrühstück
☛ Kleiner Moritzsaal
• 05.04., Ostersonntag
18:00 Uhr
Festgottesdienst
Claudio Monteverdi, Missa Gloria
Collegium St. Moritz. Solisten und
Orchester, Harald Geerkens und
Barbara Bachmayr (Orgeln)
Leitung: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz
• 19.04., 10:00 Uhr
Festgottesdienst
zum Gedenken an Bischof
Brun, Gründer von St. Moritz
Prediger: Domkapitular und
Diözesancaritasdirektor
Dr. Andreas Magg, Vokalensemble
Stefan Saule, Orgel
☛ Kirche St. Moritz

• 01.05., 18:00 Uhr
Vorabendmesse und
Erste Feierliche Maiandacht
☛ Kirche St. Moritz
• jeden Dienstag im Mai,
nach der Abendmesse
(ca. 18:30 Uhr)
Maiandacht
☛ Kirche St. Moritz
• 02.06., 19:30 Uhr
Vernissage im moritzpunkt
Klara Joo, „Orte und Ornamente“
Ausstellungsdauer: 3. Juni
bis 18. September 2015
☛ moritzpunkt
• 04.06., Fronleichnam
8:00 Uhr
Hl. Messe ☛ Kirche St. Moritz
9:00 Uhr
Prozession
der Innenstadtpfarreien
☛ Treffpunkt Dom
• 20.06.
Lange Kunstnacht „Licht“
mit Beteiligung der moritzkirche
u.a. ☛ Kirche St. Moritz
• 28.06., 18:00 Uhr
Sonntagabendmesse
Gabriel Fauré, Messe basse
Frauenchor,
Leitung: Stephanie Ludwig
Stefan Saule, Orgel
☛ Kirche St. Moritz
• jeden 1. Sonntag im Monat,
10:00 Uhr (außer Ostersonntag)
Orgelmesse u. Orgelmatinee
Orgelliteratur in der Liturgie
wechselnde Organisten
Leitung: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz
• jeden 1. und 3. Samstag im
Monat, 12:00 Uhr
Führung durch die neue
Moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz
• am 7. eines jeden Monats,
19:00 Uhr
Punkt 7-Ökumenisches Friedensgebet
St. Anna, moritzkirche und Fokolarbewg.monatl. wechselnd in
St. Anna u. St. Moritz
• 13.06., 18.07., 18:00 Uhr
Vorabendmesse
mit Neuer Geistlicher Musik
mit der Gruppe „Loblicht“
unter der Leitung von Peter
Kettemann
☛ Kirche St. Moritz

SPENDENBAROMETER
Die Künstlerin Elizabeth Aro (oben) und die Percussion-Musiker von
Schlag3 bei der Vernissage zu "Santa Sangre" (Fotos: Florian Jettenberger)

• Aufzubringender Eigenanteil: 2,1 Mio Euro
• Noch fehlender Betrag:

675.891,30 Euro
Für Ihre Spende und Ihre
Unterstützung in jeder Form
sagen wir herzlichen Dank!
Bankverbindung:
Kath. Kirchenstiftung St. Moritz
IBAN: DE63720302270000422014
BIC: ANHODE77XXX
Verwendungszweck: Vision Moritzkirche WP
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: Pfarrbüro St. Moritz
0821/3479860 oder mail@moritzkirche.de
Weitere Informationen und Spendenportal:
www.moritzkirche.de
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