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glauben

und zweifeln

Sind Sie auch ein Zweifler oder eine Zweiflerin?
Egal, wie Ihre Antwort auf diese Frage lautet, Sie
werden in dieser Ausgabe viel Interessantes über den
Zweifel und den Zweifler lesen.
Im Nachdenken über diese Osterausgabe unseres
Magazins „Rund um die Moritzkirche“ sind wir in der
Redaktion auf den Hl. Thomas gestoßen, der in der
Osterzeit ja seinen „großen Auftritt“ im Johannesevangelium hat. Eine wirklich in vielerlei Hinsicht interessante Gestalt. Zum einen haben wir ja in der Kirche St. Moritz eine sehr beeindruckende, lebensgroße
Skulptur des Apostels. Sie stammt aus der Hand des
großen Barockbildhauers Ehrgott Bernhard Bendel und
wird ins späte 17. Jh. datiert. Es lohnt, sie genauer zu
betrachten. Zum anderen ist Thomas ja
auch als der Zweifler und Skeptiker unter den Aposteln bekannt geworden.
Über ihn sind wir dann in eine sehr interessante Diskussion über unsere aktuelle
politische Situation geraten und wieviel
Thomas wohl in jedem von uns steckt.
Wieviel Zweifel ist angebracht und wieviel Vertrauen können wir aufbringen?
Auch das Kunstprojekt „Brache“, das der Künstler
Norbert Schessl während der Fastenzeit in die Moritzkirche „geworfen“ hat, zeigt uns, wie feinsinnig und
tiefgreifend zeitgenössische Kunst unsere aktuelle
Wirklichkeit reflektiert. Versetzte es uns doch auf
künstlerisch-spielerische Weise in einen Zustand der
Unsicherheit und Ungewissheit hinsichtlich sich auflösender Ordnungen. Wieviel Ordnung wir benötigen,
um uns sicher genug zu fühlen und wieviel Freiheit wir
uns leisten, um flexibel auf die Anforderungen der Zukunft reagieren zu können, bleibt die spannende Frage. Wie so oft wird die Kunst wohl darin bestehen, das
rechte Maß zu treffen, zwischen beiden Polen zu variieren und dem gesunden Zweifel auch an sich selbst
und seiner Haltung immer wieder etwas Raum zu geben - letztlich um sich selbstbewusst und hoffnungsvoll auf das Neue zu freuen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende
Lektüre und eine zweifelsfrei Frohe Osterzeit.
Michael Grau
Referent für Kunst und Öffentlichkeitsarbeit
an der moritzkirche

(Foto: Michael Grau)

Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte
Förderer und Unterstützer der Moritzkirche.

Die Figur des Apostels Thomas ist die unbewegteste in der Reihe
der Aposteldarstellungen in der Moritzkirche. Im Gegensatz zu
den anderen Apostelfiguren weist nichts nach außen – weder
der Blick noch ein wehendes Gewand oder ausgestreckte Arme nehmen
Kontakt mit der Umgebung auf. Lediglich die linke Hand zeigt eine ganz
zaghaft wirkende Gebärde mit den sich leicht öffnenden Fingern, auch
sie bleibt jedoch noch ganz innerhalb der Gestalt. Der zögernd weisende
Finger ist typisch für eine Thomas-Darstellung, denn er wird ihn in die
Wundmale des Auferstandenen legen. Der Blick ist nach innen gerichtet,
die Welt wird nicht angeschaut. Der Apostel ist nachdenklich, mit seinen
Zweifeln beschäftigt. Was einzig als bewegt auffällt, ist erstaunlicherweise
der Bart. Woher kommt diese Bewegtheit, fragt man sich, da doch das
Gewand vollkommen unbewegt ist? Die einzige Erklärung, die sich bietet,
ist: der Bart kann in diesem Fall nur bewegt sein durch eine Bewegung
des Kopfes. Es ist denkbar, dass Ehrgott Bernhard Bendel uns durch den
bewegten Bart ein Kopfschütteln des Zweiflers Thomas andeuten will, der
nicht wie die anderen Apostel einfach glaubt, sondern, im Inneren unsicher und zweifelnd, wissen und bewiesen haben will, was die anderen
unhinterfragt glauben. Er braucht einen Beweis, um glauben zu können.
Von Heidi Rohrlack

www.moritzkirche.de
mail@moritzkirche.de

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

Kurzes Zwischenspiel
(Kalligraphie: Ruth Wild)

(hr) "In between" ist der Titel einer kurzen Sonder-Ausstellung
vom 2.5. - 4.6.2016 im moritzpunkt. Zwei Künstlerinnen mit
unterschiedlichen Ausdrucksformen sorgen mit dieser gemeinsamen Ausstellung für einen kreativen Spannungsbogen: Die
Dipl.-Grafikerin und Kalligrafin Ruth Wild ist vertreten mit zarten, transparenten und mitunter auch transzendenten Werken.
Dem stehen kräftige, aus Erde gefertigte Menschenbilder der
Dipl.-Kunsttherapeutin Heidi Rohrlack gegenüber.

■ moritznews

Unterstützung für unseren Mesner

■ Was können wir überhaupt noch glauben?

Ein Plädoyer für
den Zweifel
■ moritzwissen

Der „ungläubige”
Thomas
(rb) Acht der Skulpturen, die Ehrgott Bernhard
Bendel Ende des 17. Jahrhunderts für St. Moritz
schuf, haben den Zweiten Weltkrieg überstanden. Er ist dabei: Der Apostel Thomas. Über seine
Zweifel an der Auferstehung Jesu und seine Forderung nach einem Beweis, den er schließlich
durch die Berührung der Wundmale erhielt, wird
in der Bibel berichtet. In der Legenda aurea von
Jacobus de Voragine kann man mehr über den
weiteren Lebensweg des Apostels erfahren. Auf
seiner Reise nach Indien, wo er auf das Geheiß
Gottes dem König einen Palast nach römischer
Bauart errichten sollte, wurde er genötigt, an
der Hochzeit einer Königstochter teilzunehmen.
Als ihn ein Mundschenk schlug, prophezeite er,
dass dieser von Löwen zerfleischt werden würde.
Als dies tatsächlich geschah und ein Hund die
rechte Hand des Schlägers brachte, segnete er
auf Bitten des Königs die Brautleute, die sich,
nachdem ihnen Gott im Traum erschien, taufen
ließen. Schließlich erreichte Thomas Indien und
baute dem König den gewünschten Palast. Das
Geld, das er dafür erhielt, verteilte er unter den
Armen. Während der Abwesenheit des Königs
widmete sich Thomas der Predigt und bekehrte
viele Menschen. Als der König davon erfuhr, war
er sehr erbost und ließ Thomas in den Kerker
werfen. Erst als Gott seinen Bruder vom Tod auferstehen ließ, um ihm vom Palast zu berichten,
den Thomas ihm im Paradies erbaut hatte, bekannte der König sich zum Christentum und ließ
Thomas ziehen, der daraufhin viele Menschen
in Indien zum christlichen Glauben bekehrte. Er
heilte viele Kranke, unterwies die Menschen in
den zwölf Stufen der Tugend und wirkte zahlreiche Wunder. Durch ihn wurden auch vornehme
Frauen des Herrscherhauses bekehrt, woraufhin
der dortige König ihn einkerkern ließ und den
Apostel zwingen wollte, dem Sonnengott zu
opfern. Thomas sprach aber mit dem Dämon
im Götzenbild, woraufhin das Bild wie flüssiges
Wachs zerfloss. Da durchbohrte ihn der aufgebrachte Oberpriester mit einem Schwert. Nach
anderen Legenden durchzog Thomas noch weitere Länder, bis er in Madras - dem heutigen
Chennai - von feindlich Gesinnten mit Lanzen
durchbohrt wurde. Im dritten Jahrhundert wurde verschiedenen Berichten zufolge ein Großteil
seiner Gebeine nach Edessa - heute Urfa in der
Türkei – überführt. Da dies an einem 3. Juli geschehen sein soll, ist dieser Tag heute sein Gedenktag. Als Attribute findet man neben der
Lanze auch Schwert und Winkelmaß oder er ist
dem Auferstandenen an die Wundmale fassend
dargestellt.

Jeden Tag werden uns so viele Nachrichten frei Haus geliefert, so dass es nicht mehr ohne weiteres möglich
ist, sie zu sortieren und mit anderen Meinungen abzugleichen. Mühsam und zeitaufwändig ist es, in dieser
Fülle selbst zu recherchieren, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Manchen Menschen scheint das schlechterdings zu viel zu werden. So entstehen Sorgen und Ängste angesichts der Krisen in unserer Welt und deren
Auswirkungen bei uns.
Von Helmut Haug
Seit einiger Zeit geistert das Wort von der "Lügenpresse" in
unserem Land herum. Mitbürgerinnen und Mitbürger trauen den Medien und der Presse nicht mehr, weil sie glauben,
dass sie dort nur noch manipulierte Informationen erhalten.
Gleichzeitig aber scheinen sie genau zu wissen, was denn die
Wahrheit ist und wo man die wirklichen Informationen erhält. Sich schnell auf eine Seite zu schlagen und damit wieder
einen festen Standpunkt einnehmen zu können, ist ein verlockender Weg, in einer Gruppe wieder Halt zu finden und die
eigenen Interessen zu wahren. Dazu muss man heute nicht
einmal mehr auf die Straße gehen. Im Internet gibt es genügend Foren, wo wir für jede auch noch so abstruse Meinung
zahlreiche Anhänger finden können. So wird es möglich, sich
in einer eigenen Welt einzurichten, wo wieder alles in Ordnung zu sein scheint. Unsicherheit führt zu Leichtgläubigkeit.
Es stimmt nachdenklich, dass sich inzwischen ein großes
Misstrauen in dem bisher als so sicher geglaubten Gefüge
unserer Gesellschaft breit gemacht hat. Es ist noch nicht lange her, da war eine breite Mehrheit dankbar dafür, in einem
Land leben zu dürfen, in dem die Würde, die persönlichen
Rechte und die Gleichheit eines jeden Menschen ernst genommen werden, die Freiheit der Presse und Kunst fest
verankert sind und überhaupt jeder seine Meinung äußern
darf. Woher nun diese Ängste und die daraus resultierende
Neigung zu radikalen Ansichten? Gründe gibt es zweifellos viele und die Flüchtlinge, die jetzt aus den Kriegsgebieten und vermutlich bald schon aus weiteren Ländern
nach Europa kommen, sind nur eines von vielen Phänomenen der tiefen Krise, die weite Teile der Welt erfasst hat.
Wer hat Macht und wer giert danach? Wer zieht im Hintergrund die Fäden und wer bleibt auf der Strecke? Welche Gesellschaftsformen oder auch welche Religionen werden in Zukunft
stark sein und welche werden unterliegen? Und angesichts

all dessen immer wieder die Frage: was können wir eigentlich
noch glauben? Unsicherheit führt zu voreiligen Antworten.
Dagegen ist festzuhalten: Es hat noch nie geschadet, selbst zu
denken. Und: Menschen, die laut sind und dabei einfache Lösungen proklamieren, haben nicht automatisch Recht. Es gibt
nämlich keine absolut objektiven Nachrichten und es gibt in
dieser Welt nicht die reine Wahrheit. Alles, was von Menschen
weitergegeben wird, ist immer von den Trägern der Botschaft
beeinflusst. Zwei Menschen, die Zeugen ein und desselben
Ereignisses waren, werden dies unterschiedlich weitergeben. Die Wahrheit ist und bleibt immer eine zu Suchende.
Deshalb ist ein gesundes Maß an Skepsis und Zweifel für jeden Menschen überlebensnotwendig. Der Zweifel hindert
uns daran, mit wehenden Fahnen anderen Menschen nachzulaufen und dabei den eigenen Verstand auszuschalten. Der
Blick in die Geschichte zeigt allzu deutlich, wohin Menschen
sich verrennen können, die kein gesundes Maß an Skepsis
mehr aufbringen – und zwar sowohl anderen, als auch sich
selbst gegenüber. Solche Menschen werden zur willenlosen
Masse. Nebenbei bemerkt ist auch in der Ausübung jeder
ernst zu nehmenden Wissenschaft der Zweifel ein notwendiges Mittel, um in der Suche nach Wahrheit voranzuschreiten. Eine Welt aber, in welcher der Zweifel nicht verboten
ist, birgt notwendig immer auch ein gewisses Maß an Unsicherheit in sich, die es auszuhalten gilt. Es ist aber umgekehrt auch eine Welt, in der der einzelne Mensch suchen und
fragen, in der er voranschreiten und sich entwickeln darf.
Es ist eine Welt, die sich plural und nicht monoton zeigt,
die ein Leben voller Leidenschaft und nicht den uniformen
Gleichklang dumpfer und totalitärer Systeme hervorbringt.
Echter Glaube – leidenschaftliche Suche nach Wahrheit
Gilt dies alles auch für den Glauben einer Religion? Um
diese Frage zu beantworten, könnte man den Apostel

Thomas sprechen lassen - den "ungläubigen Thomas",
wie er gerne genannt, vielleicht auch abgestempelt wird.
Wir sollten ihn vielleicht zunächst einmal eher als Skeptiker,
als Zweifler betrachten. Als einziger ist er nicht im Kreise der
anderen Jünger dabei, als diese dem auferstandenen Jesus begegnen. Warum das so ist, wird im Evangelium nicht
erwähnt und scheint deshalb auch nicht von Bedeutung
zu sein. Aber gerade darin ist er uns "Nachgeborenen im
Glauben" so nahe. Skeptisch gibt er den anderen auf ihre
Nachricht hin die Antwort: Wenn ich das nicht selbst erlebe,
glaube ich es nicht so ohne weiteres. Das ist eigentlich gar
nicht so verwunderlich. Ist doch gerade die Botschaft von
der Auferstehung auch im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Er kann da nicht einfach nur den anderen nachlaufen, nicht nur das nachplappern, was ihm die anderen
berichten. Der Glaube gleich welcher Religion dieser Welt
kann nicht nur ein fest zementiertes Gefüge von Wahrheiten und Überlieferungen sein, das die einzelnen einfach aufsagen müssen, um dazuzugehören. Jeder echte Glaube ist
ein leidenschaftliches Suchen nach der Wahrheit, von der
man schon im Vorhinein weiß, dass man sie nie besitzen
wird. Ohne so manchen Zweifel jedoch geht das nicht.
Der christliche Glaube lebt im Letzten von der Begegnung mit
dem auferstandenen Jesus. Für die Gemeinschaft der Glaubenden bedeutet es zwar eine gewisse Sicherheit, dass rückblickend schon Unzählige von ihrer Begegnung mit Christus
berichten, angefangen von den biblischen Gestalten bis hin
zu den großartigen Glaubenszeugen der Gegenwart. Diese
Gemeinschaft kann in Zeiten starken Zweifelns durchaus Halt
geben. Sie dispensiert aber nicht davon, selbst zu denken und
immer wieder neu die Begegnung mit dem Auferstandenen zu
suchen: in der Ausrichtung auf den Mitmenschen, im Reflektieren der Zeichen der Zeit und des eigenen Lebens, im Gebet.
Tiefes und unerschütterliches Vertrauen in das Leben
Der anfängliche Zweifel, sowie die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen bringen den Apostel Thomas schließlich zu einem Glaubenszeugnis, wie es nur
von ganz wenigen biblischen Gestalten überliefert wird.
Aus den einfachen Worten "mein Herr und mein Gott"
spricht ein tiefes und unerschütterliches Vertrauen in das
Leben, ein Vertrauen, das viel besser den Glauben kennzeichnet, als das bloße Sich-Klammern an vermeintliche
Gewissheiten, ein Vertrauen, das nicht in Menschen und
Gemeinschaften, nicht in Staaten und Systemen, nicht in
Parolen und Versprechungen, nicht in Reichtum oder Macht
wurzelt - und sich auch durch nichts von alledem verunsichern lässt. Ein solches Vertrauen aber scheint in unserer
Gesellschaft mehr und mehr abhanden zu kommen. In der
Gabe des Auferstandenen zu Ostern kann es neu entdeckt
werden. Das dürfen wir heute noch und immer wieder
glauben.

(rb) Er ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen: Ein junger Mann,
den man bei den verschiedensten Mesnerarbeiten in der Moritzkirche sehen kann. Er heißt Max Bissinger und durchläuft
gerade seine Ausbildung zum Mesner. Seitdem er im November seine Stelle als Lehrling in St. Moritz angetreten hat,
hat er von seinem Ausbilder, dem „Moritzmesner“ Martin
Harvolk schon sehr viel gelernt und kann ihn bereits spürbar

entlasten. Zur zweijährigen Ausbildungszeit gehört auch
ein mehrwöchiger Blockunterricht an der Mesnerschule in
Freising. Bis kommenden November wird er noch in St.
Moritz lernen und arbeiten und dann im Anschluss an
seine zweite Lehrlingsstelle wechseln. Wir wünschen ihm
eine interessante Ausbildungszeit in St. Moritz und natürlich viel Freude in seinem zukünftigen Beruf.

■ moritztreff

Junge Erwachsene treffen sich donnerstags
(rb) Seit einiger Zeit schon trifft sich in St. Moritz eine Gruppe
der Jungen Erwachsenen regelmäßig donnerstags zu Gesprächen, Bibelarbeit und
gemeinsamen Unternehmungen. Die Einladung,
mal
vorbeizuschauen,
richtet sich an alle im Alter
zwischen 25 und 40 Jahren – unabhängig von der Pfarreizugehörigkeit. Neue Leute kennenlernen, einfach mal quatschen, sich über die unterschiedlichsten Themen unterhalten, sich über Glaubensfragen austauschen und sehen, was

Bibeltexte für das alltägliche Leben bedeuten können:
Hier soll der Freiraum dazu geboten werden, soll Platz
sein für Begegnung,
Glauben, aber auch
Zweifeln. Was gerade
aktuell los ist bei den Jungen Erwachsenen in der
Moritzkirche, erfahren Sie auf unserer Homepage unter
☛ www.moritzkirche.de/junge-erwachsene
Ganz neu ist jetzt auch eine bistumsweite Anlaufstelle
für interessierte Junge Erwachsene unter
☛ www.junge-erwachsene-augsburg.de

■ moritzangebot

Worüber ich immer schon mal reden wollte
(rb) Es genügt nicht nur, Angebote an der Moritzkirche zu
machen und zu hoffen, dass sie gut angenommen werden
und die Bedürfnisse der Menschen treffen. Eine regelmäßige
Reflexion ist nötig, um festzustellen, ob die Angebote wirklich gut ankommen und möglichst viele unterschiedliche
Menschen erreichen, aber auch, um festzustellen, was vielleicht zu viel ist oder was möglicherweise auch fehlt. Dieses
Reflektieren findet in verschiedenen Arbeitsgruppen und
Teams sowohl mit haupt- als auch ehrenamtlichen Mitarbeitern regelmäßig statt. Dabei hat sich letztes Jahr gezeigt,
dass bei der Vielfältigkeit der Veranstaltungen Gesprächs-

■ moritzvorschau

Lange Kunstnacht
zum Thema Heimat
(mg) Am 4. Juni 2016 lädt die Stadt Augsburg zu einem
ihrer kulturellen Höhepunkte: der Langen Kunstnacht.
Sie steht heuer unter dem Thema "Heimat", das in unterschiedlichster Weise an vielen Orten der Innenstadt
künstlerisch umgesetzt wird. Für die Moritzkirche wurden mit Limpe Fuchs und dem Künstlerpaar Jusha und
Sven Mueller renommierte Künstler gewonnen, die im
Grenzbereich von Klang und Bildender Kunst bereits
mehrfach viel beachtete Performances entwickelt haben. Begriffe wie Identität, Resonanz, Innen-Außen und
vor allem die Beziehung von Mensch und Raum spielen in
der Bearbeitung des Heimatthemas eine zentrale Rolle.
☛ Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Programm zur „Langen Nacht der Heimat“,
das von der Stadt Augsburg herausgegeben wird.

angebote relativ wenig vertreten sind, dass aber auf der
anderen Seite das Bedürfnis nach Austausch von Gemeinde und Besuchern immer wieder geäußert wurde.
Seit Januar 2016 gibt es nun ein neues Angebot unter
dem Titel „Darüber will ich heute reden …“, eine monatliche Gesprächsrunde im moritzpunkt. Es wird ein
aktuelles Thema aufgegriffen, zu dem sich die Teilnehmer äußern können. Neugierig? Dann schauen Sie doch
einfach mal vorbei. Termine und Themen erfahren Sie
auf unserer Homepage unter
☛ www.moritzkirche.de

(Foto: Sven Müller)
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Heilige Woche & Frühjahr 2016

Welches Attribut gehört
zu welchem Apostel?
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schuf Ehrgott
Bernhard Bendel einen Zyklus von 14 Skulpturen für die
Moritzkirche, Christus und Maria sowie die 12 Apostel.
Sechs der Figuren fielen dem Bombenangriff 1944 zum
Opfer. Heute sind noch Petrus, Andreas, Jakobus d.Ä.,
Jakobus d.J., Johannes, Philippus und Thomas vorhanden. Die ursprüngliche Figur des Christus wurde in einen
Paulus umgestaltet. Diese acht Figuren befinden sich
auf steinernen Stelen in den beiden Seitenschiffen der
Kirche. Jedem Apostel ordnet die klassische Ikonografie
bestimmte Attribute zu, mit denen sie auch in St. Moritz
zu sehen sind. Rechts ist aber etwas durcheinander gekommen und drei Aposteln sind falsche Gegenstände
in die Hände geraten. Wenn Sie den Aposteln wieder
ihre ursprünglichen Attribute zurückgeben und die Antwort bis 31.05.16 an's Pfarrbüro schicken (oder einfach
dort abgeben), können Sie wieder etwas gewinnen:
Unter allen richtigen Einsendungen wird gelost –
und wer richtig getippt hat, kann wieder das über
500 Seiten dicke Buch über St. Moritz von Gernot
Müller (Hrsg.) oder eines von 10 großen Postern
mit der Darstellung des Christus Salvator gewinnen.

• Palmsonntag, 20.03., 10:00 Uhr
Statio und Sonntagsmesse
Schola; Harald Geerkens, Orgel
☛ Treffpunkt: vor dem moritzpunkt (nur bei trockenem Wetter,
ansonsten Kirche St. Moritz)
• Gründonnerstag,
24.03., 18:00 Uhr
Gründonnerstagsliturgie
Schola
☛ Kirche St. Moritz

Kelch

2

B

Paulus

3

Schlüssel

C

Johannes

• jeden Dienstag
im Mai, nach der
Abendmesse
(ca. 18:30 Uhr)
Maiandacht
moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz

• Karfreitag, 25.03.,19:30 Uhr
Andacht am Hl. Grab
☛ St. Michael
auf dem Hermanfriedhof

• 26.05., 8:00 Uhr;
Hl. Messe zu Fronleichnam
anschl. Stadtprozession
moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz

• Karsamstag, 26.03., 10:00 Uhr
Trauermette
☛ St. Michael
auf dem Hermanfriedhof

• jeden 1. Sonntag im Monat,
10:00 Uhr
Orgelmesse und Orgelmatinee
Orgelliteratur in der Liturgie
wechselnde Organisten
Leitung: Stefan Saule
moritzkirche ☛ Kirche St. Moritz

• Ostersonntag, 27.03., 6:00 Uhr
Feier der Osternacht
Bläser und Orgel, Schola
Leitung: Stefan Saule
Speisenweihe,
anschließend Osterfrühstück
☛ Kirche St. Moritz
und Kleiner Moritzsaal

moritzantwort
Attribut gehört zu Apostel

Absender

▲ ▲▲

1
2
3
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✁ Einsendeschluss 31.05.2016. Rechtsweg ausgeschlossen. Viel Glück!

• Ostersonntag, 27.03., 18:00 Uhr
Festgottesdienst
Hans Leo Hassler,
Missa octo vocum
Bläser und Orgel
Collegium St. Moritz; Harald
Geerkens, Orgel
Leitung: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz
• Ostermontag, 28.03.,
10:00 Uhr und 18:00 Uhr
Heilige Messe
☛ Kirche St. Moritz

• Sonntag, 17.04., 10:00 Uhr
Sonate all’Epistola II Mozarts Kirchensonaten im
Rahmen des 9. Intern. Violinwettbewerbs Leopold Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart:
Kirchen-Sonate in Es-Dur KV 67
Kirchen-Sonate in B-Dur KV 68
Kirchen-Sonate in D-Dur KV 69
Kirchen-Sonate in D-Dur KV 144
Stefan Saule, Orgel
moritzkirche in Kooperation mit
dem Leopold-Mozart-Kuratorium
Augsburg e. V.
☛ Kirche St. Moritz
• 01.05., 18:00 Uhr
Abendmesse,
anschl.
Erste Feierliche
Maiandacht
Vox female,
Der Augsburger
Frauenchor,
moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz

• Karfreitag, 25.03., 15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie
Collegium St. Moritz;
Leitung: Stefan Saule
Gestaltung der Passion durch
Klaus Müller u. Martyn Schmidt
☛ Kirche St. Moritz

1. PREIS: DAS GROSSE
ST. MORITZ-BUCH

✃

• Gründonnerstag,
im Anschluss an die Liturgie
Anbetung gestaltet
Arbeitskreis Spiritualität
der moritzkirche
☛ Hauskapelle im Pfarrhaus,
Moritzplatz 5
• Karfreitag, 25.03., 10:00 Uhr
Trauermette
☛ Kirche St. Moritz

Antwort bitte an:
moritzkirche
Pfarrbüro St. Moritz
Moritzplatz 5
86150 Augsburg

2. - 11. PREIS:
JE 1 GROSSPOSTER
"CHRISTUS SALVATOR"

moritztermine

• jeden 1. und 3. Samstag im
Monat, 12:00 Uhr
Führung durch die neue
Moritzkirche
moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz
• am 7. eines jeden Monats,
19:00 Uhr
Punkt 7 - Ökumenisches
Friedensgebet
St. Anna, moritzkirche und
Fokolarbewegung
☛ monatl. wechselnd in St. Anna
und St. Moritz

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

593.962,18

(Stand 22.02.2016)

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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