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Die Gehirnforschung bringt immer wieder spannende
und neue Erkenntnisse hervor. Äußerst faszinierend
ist beispielsweise, dass die Effektivität unseres Gehirns
nicht in erster Linie von der Anzahl der Nervenzellen
abhängt, sondern vielmehr davon, wie sehr diese
untereinander vernetzt sind. Täglich wird eine Vielzahl
neuer Verbindungen zwischen den Zellen aufgebaut,
je nachdem wie stark und in welcher Art wir unser
Gehirn nutzen. Wichtig ist nur, dass diese neuen
Nervenverbindungen immer wieder genutzt werden,
ansonsten werden sie so schnell wieder abgebaut, wie
sie gebildet wurden. Je mehr Vernetzungen dauerhaft
bestehen, desto effektiver funktioniert das Gehirn.
So ist also unsere Fähigkeit, Wahrnehmungen zu verarbeiten, uns Wissen anzueignen
und eigene Gedanken zu bilden, abhängig von einem gigantischen Netzwerk in
unserem Kopf. Und schließlich sind alle
Funktionen unseres Körpers von Netzwerken, die durch Nervenzellen und Blutgefäße
gebildet werden, abhängig. Aber nicht nur
diese individuellen Netzwerke sind für uns
bedeutsam. Als soziale Wesen sind wir auch angewiesen auf Netzwerke, die uns mit anderen Individuen verbinden. Ohne Sozialverbände hätten unsere Vorfahren
keine Chance gehabt zu überleben und auch heute sind
Sozialkontakte zumindest für unsere psychische Gesundheit immer noch existenziell notwendig. In unserer
modernen Welt ist aber nicht nur von den biologischen
Netzwerken die Rede. Wenn man nicht vernetzt ist,
dann gehört man nicht dazu, dann besteht die Gefahr,
dass man Wichtiges nicht mitbekommt und möglicherweise beruflich oder privat ins Abseits gerät. Von
der Bedeutung von Netzwerken, die heute in unserem
Alltagsleben eine große Rolle spielen, ihrer Entwicklung sowie ihren positiven als auch negativen Aspekten
handelt der Leitartikel, der auch die Brücke schlägt zur
christlichen Botschaft. Auch die Kirche stellt im Prinzip
ein riesiges Netzwerk dar. Darin wiederum gibt es viele
unterschiedliche kleinere Netzwerke, die eine immer
größere Rolle spielen. Beispielhaft wollen wir Ihnen einige Netzwerke, die in Verbindung mit der Moritzkirche
stehen, etwas näher vorstellen. Neben den moritznews
und den aktuellen Terminen zur Moritzoktav gibt es
auch wieder ein Quiz, mit dem sie vielleicht das Nervennetzwerk Ihres Gehirns erweitern können. Viel Spaß
beim Lesen, Raten und beim Vernetzen wünscht Ihnen
Renate Braun
Redaktion Rund um die moritzkirche

vernetzt
Wer das Netz erfunden hat, muss ein Genie gewesen sein.
Denn das Entscheidende daran ist nicht die Masse seines
Materials, sondern die Genialität der Verarbeitung. Ein Netz
ist gleichermaßen filigran und stabil. An bestimmten Stellen sind die
Stränge miteinander verknotet. Nur wenige Knotenpunkte garantieren
die Stabilität. Dazwischen sind Leere und Leichtigkeit.
Ein tragfähiges starkes Netzwerk lebt von beidem: von der Kompetenz,
vom Einsatz und Ideenreichtum jedes einzelnen Mitgliedes ebenso wie
von der Fähigkeit, sich im richtigen Moment mit den anderen zusammenzuschließen und Kräfte zu bündeln.
Mit dem Glauben ist es ähnlich: Gott schenkt uns Freiraum und Luft
zum Atmen, er lässt uns selbstverantwortet leben; doch an entscheidenden Stellen gibt er uns Halt und Sicherheit.
Im Glauben verwurzelt, können wir uns voll Vertrauen von den geistlichen Netzwerken tragen lassen: den zahllosen Christen durch alle
Jahrhunderte, die unseren Glauben mitgeprägt haben, den Heiligen,
die uns nahe sind und allen unseren Mitglaubenden, die uns durchs
Leben begleiten. Gottes Netz der Liebe trägt!
Von Brigitte Schwarz
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werden. Gerade die katholische Kirche kann auf diese Weise schon
von ihrer Entstehung her als Global Player bezeichnet werden. Die
schnelle Verbreitung des Christentums ist nicht zuletzt auch der guten Struktur des römischen Weltreichs zu verdanken. Die Kirche hat
sich die vorhandenen Netzwerke zu eigen gemacht, um eine große
Organisation aufzubauen – eine Organisation, die im Laufe ihrer Geschichte von Licht und Schatten geprägt war und deren Netzwerke
zum Segen, aber eben auch zum Fluch für viele werden konnten.

■ Titelthema

Gut vernetzt

Über Wege der Begegnung und des
Zueinander-Findens

In den meisten Berufen ist es nicht nur von großem Vorteil, wenn man es gelernt hat, im Team zu arbeiten. Es
wird inzwischen auch sehr geschätzt, wenn man gut vernetzt ist bzw. die Fähigkeit besitzt, Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Von Vorteil sind da Mehrsprachigkeit,
kommunikative Begabung sowie Neugierde und Offenheit für andere Arten des Denkens und des Organisierens.
Alles ist mit allem verbunden. Diesen Gedanken haben wir
inzwischen nicht nur philosophisch, sondern auch wirtschaftlich und soziologisch verinnerlicht. Wenn früher noch ein
Netz von Straßen und Verkehrsverbindungen und die sich
daraus ergebenden Möglichkeiten des Nachrichten- und
Warenaustausches die wichtigste Voraussetzung war, miteinander in menschliche Kontakte und ökonomische Interaktionen zu kommen, so ist es heute noch mehr das WWW,
das World Wide Web, das sich wie ein unsichtbares Netz
über fast alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens

■ Netzwerke 1

CitySeelsorge der
Diözese Augsburg
(rb) Die CitySeelsorge der Diözese Augsburg wurde im
Jahr 2003 eingerichtet und an der Moritzkirche, einer
Kirche mitten in der Stadt, verortet. Sie ist Teil eines
deutschlandweiten Netzwerks von Kirchenprojekten
in unterschiedlichen Städten, mit dem Ziel, Passantenpastoral anzubieten. Zu ihren Aufgaben gehört es, die
Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und

durch niederschwellige Präsenz und Angebote darauf
einzugehen und so die Menschen anzusprechen. Dabei
werden auch ganz neue Wege beschritten, mit neuen
Formen experimentiert und so religiöse Impulse in der
Stadtgesellschaft gesetzt. Außergewöhnliche Kunst- und
Musikprojekte sind ebenfalls Bestandteil des Konzeptes,
um weitere Interessens- und Anknüpfungspunkte
zu schaffen. Für Information und Gespräch steht der
moritzpunkt zur Verfügung, wo je nach Bedarf auch
weitere Hilfen und Angebote vermittelt werden können.
Wichtiger Grundsatz aller Angebote ist es, dass sich jeder
willkommen fühlt, unabhängig von seiner derzeitigen
Lebens- und Glaubenssituation. Im Vordergrund steht
die Begegnung: mit Menschen, mit sich selbst und nicht
zuletzt vielleicht auch mit Gott. CitySeelsorge in Augsburg findet aber nicht ausschließlich an der Moritzkirche
statt, sondern ist ebenfalls ein Netzwerk, in dem neben
den Innenstadtpfarreien auch unterschiedliche kirchliche
Einrichtungen eng zusammenwirken. Eine Zusammenstellung der Angebote und Veranstaltungen wird zweimal im
Jahr mit dem akzente-Flyer veröffentlicht.
☛ Weitere Informationen unter www.moritzkirche.de

gelegt hat. Über dieses Netz laufen Kommunikationen aller Art, Information sowie wissenschaftliche und geschäftliche Beziehungen. In dieses Netz eingebunden zu sein, sich
darin gut bewegen zu können, scheint inzwischen unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben zu sein.

Netze transportieren Wissen und Waren
Natürlich ist das alles nicht einfach so vom Himmel gefallen.
Netzwerke haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte
immer weiter entwickelt. Sie wurden immer mehr verfeinert
und natürlich auch immer globaler. Es war wohl von jeher eine
unbewusste Vorstellung des Menschen, die ganze Welt überschaubar und bekannt zu machen. Entdeckerlust einerseits,
aber auch das Verlangen, durch größeren Bekanntheitsgrad
das Fremdsein und damit auch die Angst einzudämmen, führten zu einer immer stärkeren Vernetzung der ganzen Welt.
Das beginnt bereits im Altertum. Das römische Reich verdankte seine ungeheure Ausdehnung und Stabilität dem
gut ausgebauten Straßennetz. So etwas hat es zumindest
im orientalisch-europäischen Raum zuvor nicht in diesem
Ausmaß gegeben. Eine technische Meisterleistung unserer
römischen Vorfahren, die nach dem Zusammenbruch erst
wieder mühsam realisiert werden musste. Im Mittelalter
und bis hinein in das 20. Jahrhundert waren es die Wege,
die Straßennetze und Verkehrsverbindungen, auf denen
Wissen und Waren transportiert wurden. In einer Stadt,
die am Fluss und dazu noch an bedeutenden Straßen und
Verkehrsverbindungen lag, waren Wachstum und Wohlstand vorprogrammiert. Bis hinein in die Gegenwart wissen
wir, welch große Tragweite politische Entscheidungen zum
Standort eines Flughafens oder zum Bau einer ICE-Trasse

für eine Stadt oder eine ganze Region haben können.
Das ist die eine Seite; und von dieser Seite aus betrachtet, ist
die immer stärker werdende Vernetzung auch eine Erfolgsgeschichte. Die Vorstellung, das gesamte Wissen der Menschheit
immer mehr zu teilen und jedem Menschen zugänglich zu machen, sich mit anderen Menschen über alle Kontinente der Welt
jederzeit austauschen zu können, die Güter der Welt überallhin zu senden und schließlich auch sich durch globale Projekte
in den verschiedenen Problemlagen immer besser helfen zu
können, diese Vorstellung weist in der Tat in eine gute Zukunft.

Vernetzung bedeutet auch Macht
Umgekehrt bedeutet Vernetzung immer auch Macht für einzelne und für Organisationen. Wer den besseren Zugang zu
Netzwerken hat, kann diese auch für eigene Interessen besser nutzen und zugleich andere Menschen zur Durchsetzung
dieser Interessen beeinflussen, manipulieren oder gar beherrschen. So entstehen politische und auch wirtschaftliche
Imperien, in denen neben Wohlstand auch Unterdrückung
und Ausgrenzung blühen können. So wurden Straßen und
Netzwerke immer auch genutzt, um Kriegsmaschinerien zu
befördern, mit deren Hilfe ganze Völker unterworfen wurden.
Die Vorstellung, dass Geheimdienste, mächtige Konzerne und
Organisationen sich mit Hilfe von Internet und sozialen Netzwerken Zugriff auf die Privatsphäre und die Interessen des
einzelnen Menschen verschaffen können, macht heute vielen Angst und Bange. Auch die Religionen und Glaubensgemeinschaften leben von Netzwerken. Mittels dieser Netzwerke konnten und können Schriften und Erzählungen, die für
jede Religion unabdingbar sind, überliefert und weiter getragen

■ Netzwerke 3

Der Runde Tisch
der Religionen
(rb) Der Runde Tisch der Religionen in Deutschland stellt
ein interreligiöses Netzwerk dar. Es handelt sich um ein
eigenständiges Gremium, in dem Repräsentanten der großen Religionsgemeinschaften in Deutschland vertreten sind:
Juden, Christen, Muslime, Aleviten und Buddhisten. Zweimal
jährlich finden Treffen statt mit dem Ziel der gegenseitigen
Information und Stellungnahmen für die Presse und für

Netzwerk des Heiligen Geistes
„Geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern.“ Das ist in den Evangelien der Auftrag des auferstandenen Jesus an die Seinen. Die Glaubensweitergabe und die damit
einhergehende Vernetzung gehören zum Ureigenen des christlichen Gedankens. So begannen Paulus und mit ihm andere Frauen
und Männer sich auf die Wege der damaligen Welt zu machen,
Netzwerke zu nutzen und neue zu knüpfen, um die gute Nachricht Jesu Christi weiterzugeben. Nach mehr als zweitausend Jahren haben sich die Botschaft von Jesus Christus und der Glaube an
den Gott, den er verkündet hat, tatsächlich auf allen Kontinenten
unserer Welt ausgebreitet. Netzwerke waren und sind dabei eine
wichtige Voraussetzung. Neben allen Licht- und Schattenseiten
gibt es aber zwei wesentliche Merkmale, die mit dieser Botschaft
zusammenhängen: Der Kern der Botschaft ist die Befreiung des
Menschen von aller Unterdrückung und Fremdbestimmung. Sie
ruht auf der Überzeugung, dass alle Menschen die gleiche Würde haben, die in ihrer Gottebenbildlichkeit begründet liegt. Sie ist
emanzipatorisch und in ihrer Absage an menschliche Machtstrukturen auch verletzlich. Um mit Paulus zu sprechen: Den Schatz der
Erkenntnis tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen (2 Kor 4.7). So
könnte man sagen, dass die menschlichen Netzwerke, welche die
christliche Botschaft transportieren, durch den Inhalt der Botschaft
in den Hintergrund treten, ja sich letztlich überflüssig machen, je
mehr sich die Botschaft tatsächlich im Leben der Menschen inkarniert und verwirklicht. Das zweite Wesensmerkmal der christlichen
Botschaft besteht in der Unmittelbarkeit. Alle technischen Möglichkeiten der Vernetzung sind im Letzten nur dann von Relevanz
für die Verkündigung, wenn sie zu größerer menschlicher Nähe
und zum direkten Kontakt beitragen. Der zwischenmenschlichen
Begegnung im gemeinsamen Reden, Schweigen, Staunen und
Suchen ist nichts vorzuziehen. Sie ist unersetzlich. Auch hier tritt
die Struktur des Netzwerks in den Hintergrund und wird zum reinen Transportmittel für das Eigentliche.
Der Kern der Verkündigung Jesu ist das Reich Gottes. Dieses ist ein
Netzwerk des Heiligen Geistes, das bereits über alles Sein gelegt
ist. Es ist da und zugleich ist es im Kommen. Diesem Reich Gottes
zum Durchbruch zu verhelfen, ist Aufgabe aller Christinnen und
Christen. Dazu dürfen alle Mittel genutzt werden, die es befördern. Gleichzeitig aber deckt es auch alles auf, was den Grundsätzen dieses geistigen Reiches widerspricht. Der Geist Gottes ist das
Netz, das nicht zerbricht.

■ Netzwerke 2

■ Netzwerke 4

Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen

St. Anna und St. Moritz:
Netzwerk mit Geschichte

(rb) Die Moritzkirche arbeitet auch in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen mit. Ihre Zielsetzung wird durch
den derzeitigen Vorsitzenden des ACK Deutschland,
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, so beschrieben: „In ihr
(ACK) haben sich Kirchen in Deutschland zusammengeschlossen, die sich zu Jesus Christus gemäß der Heiligen
Schrift als Gott und Heiland bekennen. Ihre Mitglieder
erfahren die Vielfalt des christlichen Zeugnisses als
geistgeschenkten Reichtum und zugleich als Ansporn, im
Mühen um die volle kirchliche Einheit nicht nachzulassen.
Durch Begegnung, Information und Zusammenarbeit,
durch das theologische Gespräch sowie durch Gebet und
Gottesdienst hilft die ACK mit, die Spaltungen der Christenheit zu überwinden. Darüber hinaus verleiht sie durch
die Suche nach neuen missionarischen Wegen, durch das
Bemühen um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung wie auch durch den tatkräftigen Einsatz
für Menschen, die in ihrer Würde verletzt werden, dem
gemeinsamen christlichen Zeugnis in der Welt sichtbaren
Ausdruck.“ Die ACK wurde gegründet aufgrund der
Erfahrung, dass die Kirchen während des Dritten Reiches
und des Zweiten Weltkrieges nicht zu gemeinsamen
Standpunkten und Handeln fähig waren. Bei der Gründung wurden fünf Kirchen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, heute hat die ACK 17 Mitgliedskirchen und sechs
Gastmitglieder. Vier ökumenische Organisationen haben
zudem einen Beobachterstatus.
☛ Weitere Informationen unter www.oekumene-ack.de

(rb) Viele gemeinsame Veranstaltungen zeugen von einem
kleinen Netzwerk innerhalb der Ökumene zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Die Verbindung zwischen den
beiden Gemeinden von St. Anna und St. Moritz reicht bis in
das 16. Jh. zurück, als sich Augsburg der Reformation anschloss
und der Karmeliterorden das Kloster St. Anna aufgab. Damals
wurden die evangelischen Gottesdienste von St. Anna nach
St. Moritz verlegt. Erst nach dem Schmalkaldischen Krieg, als
die Stadt wieder katholisch war, wurde 1548 die Annakirche
wieder als evangelische Gemeindekirche geöffnet. Das gute
Miteinander und die enge Verbundenheit zwischen beiden
Kirchen wird seit vielen Jahren intensiv gepflegt. Ausdruck
dafür war z.B. die große Gastfreundschaft der Gemeinde
St. Anna während der Bauphase in St. Moritz: Alle großen
Festgottesdienste, für die der Moritzsaal zu wenig Platz bot,
konnten in der Annakirche gefeiert werden. Mittlerweile
bestehen viele ökumenische Angebote, die abwechselnd in
St. Anna und in St. Moritz stattfinden und die von den beiden
Gemeinden, aber auch teilweise unter Mitwirken weiterer Vereinigungen, verwirklicht werden. Beispiele sind die Andacht
zum Gedenken an die Bombennacht 1944, das ökumenische
Totengedenken als Zeichen gegen die zunehmende Anonymität des Sterbens in unserer Gesellschaft oder Punkt 7, das
ökumenische Gebet für die Nöte der Welt. Weiterer Ausdruck
der Ökumene sind Musikprojekte wie beim Reformationsfest
2016, bei dem der Madrigalchor St. Anna und das Collegium
St. Moritz gemeinsam singen. ☛ Nähere Informationen unter
www.st-anna-augsburg.de und www.moritzkirche.de

(Foto: St. Anna)

Von Helmut Haug
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die Religionsgemeinschaften im interreligiösen Kontext.
Zudem steht die Planung des Tages der Religionen auf dem
Programm, der jährlich in wechselnden Städten stattfindet.
Ziel des Netzwerks ist es angesichts von Vorurteilen gegen
Fremde und Andersgläubige durch vertrauensbildende
Maßnahmen das Verständnis untereinander und füreinander zu fördern sowie gemeinsame Herausforderungen
und Aufgaben zusammen anzugehen und zu meistern.
Dabei wird intensiv auf Verständigung und Dialog gesetzt.
In den einzelnen Städten haben sich lokale Gruppierungen
formiert, so auch in Augsburg. In regelmäßigen Treffen
werden die Probleme vor Ort diskutiert und geeignete
Maßnahmen und Stellungnahmen entwickelt, um ihnen zu
begegnen. Ein Beispiel für Aktivitäten des Runden Tisches
der Religionen Augsburg ist die große Solidaritätsaktion im
Jahr 2014, die für den Frieden und für Gewaltfreiheit zwischen den unterschiedlichen Religionen eintritt. In diesem
Rahmen wurden Spenden gesammelt für die Menschen in
den Flüchtlingslagern an der türkisch-syrischen Grenze
(gemeinsame Erklärung zur Solidaritätsaktion www.augsburg.de/
runder-tisch-der-religionen/ ) ☛ Nähere Informationen unter
www.runder-tisch-der-religionen.de

■ moritzmenschen

Ein Jahr an St. Moritz
(rb) Beinahe ein Jahr ist es nun her, dass er seine Lehre als
Mesner in St. Moritz begonnen hat: Max Bissinger. Nun neigt
sich sein erstes Lehrjahr und damit seine Zeit an der Moritzkirche dem Ende zu. Anfang November wird er in eine andere Pfarrei wechseln, um dann ein Jahr später seine Berufsausbildung zum Mesner abzuschließen. Auf die Frage, was
ihm an seiner Arbeit in St. Moritz besonders gefällt, nennt er die ansprechende
und manchmal auch außergewöhnliche
Gestaltung der Liturgie, bei der alle Beteiligten ihre Aufgaben sorgsam wahrnehmen und damit eine besondere spirituelle Atmosphäre schaffen. Dabei fallen
ihm vor allem die Gottesdienste zu Ostern und zu Weihnachten ein oder auch
die Gründonnerstagsliturgie, bei der er
auch die ungewöhnliche Raumgestaltung und die damit in besonderer Weise einbezogenen Gottesdienstbesucher
gut findet. Als Herausforderung, die
aber den Mesnerdienst auch spannend
macht, empfindet Max Bissinger, dass
die Gottesdienste auch immer wieder
von verschiedenen Pfarrern übernom-

men werden, auf deren unterschiedliche Anforderungen
man sich flexibel einstellen muss. Aber auch im Umgang
mit Menschen konnte er viel lernen. Täglich kommen viele Besucher in die Kirche mit zahlreichen Fragen wie „Muss
das ewige Licht nicht rot sein?“, die er mittlerweile gekonnt
beantworten kann. Und im Umgang mit schwierigen Besuchern, die es in einer Innenstadtkirche
wie St. Moritz auch immer wieder gibt,
konnte er sich ebenfalls üben. Traurig ist
er schon, dass er nun die Stelle wechseln
muss, denn die angenehme Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie das gute Miteinander hat er
von Anfang an geschätzt. Sehr schnell
fühlte er sich zugehörig. Auch wir werden ihn, seine Zuverlässigkeit und seine
Fröhlichkeit vermissen. Wir wünschen
Max Bissinger alles Gute für die weitere
Berufsausbildung und freuen uns natürlich, wenn er ab und zu wieder einmal in
St. Moritz vorbeischaut.
Max Bissinger, unser "Mesnerlehrling"
(Foto: Renate Braun)

■ moritzneugestaltung

Schritt für Schritt der Barrierefreiheit entgegen
(rb) Seit einigen Wochen präsentiert sich der Eingangsbereich der Moritzkirche neu. Eigentlich war ja die Vision bei
der Neugestaltung der Kirche, dass alle Menschen, die nach
St. Moritz kommen, durch denselben Eingang in die Kirche
gelangen können. Nachdem sich herausstellte, dass aus technischen Gründen dies mit dem schweren Hauptportal nicht
zu verwirklichen war, wurde ein barrierefreier Zugang im
Bauabschnitt II geplant, der auch im nächsten Jahr umgesetzt wird. Somit sahen wir uns seit 2013 in der unglücklichen Situation, dass beispielsweise Menschen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, nur mit größten Schwierigkeiten
oder gar nicht in die Kirche kommen konnten. Bis zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts sollte als Überbrückung eine
Rampe gebaut werden, an der sich auch die Stadt Augsburg
finanziell beteiligt. Viele Unwägbarkeiten haben den Bau immer wieder verzögert, so dass das „Provisorium“ eigentlich
schon fast nicht mehr gebraucht wird. Aber dafür ist jetzt
in Absprache mit John Pawson architects eine dauerhafte
und ansprechende Gestaltung des Eingangsbereichs gelungen, die den Zugang sowohl über Treppen als auch über
eine Rampe möglich macht. Die beiden quer angeordneten
Steinblöcke tragen zur Vereinheitlichung und Beruhigung
bei und sind mittlerweile zu einem beliebten Verweilpunkt
geworden. Dennoch haben wir unser Ziel der Barrierefreiheit noch nicht ganz erreicht, denn nach wie vor kann das
Hauptportal nur von Hand geöffnet werden. Aber mit der
Umsetzung des Bauabschnitts II wird auch ein direkter eben-

erdiger Zugang zur Kirche, der per Knopfdruck geöffnet werden kann, zur Verfügung stehen. Wenn Sie mehr über die
Planungen und den Baufortschritt zum Umbau des Informationsbereiches und des Innenhofes erfahren möchten, laden wir
Sie herzlich zu unserem Informationsabend ins Zeughaus ein.
☛ Informationsabend "Neugestaltung" am 19.09.2016
um 19 Uhr im Zeughaus

Der Zugang vom Moritzplatz wurde neu gestaltet:
Von der Nord- und Westseite führen jetzt zwei Stufen auf
eine Plattform vor der Kirche, die von Süden her auch mit
dem Rollstuhl befahren werden kann.

■ moritzmusik

Meditation in Weiß
(rb) Beim Surfen im Internet entdeckt Raphaël Languillat die
Moritzkirche und ist so beeindruckt von diesem weißen Raum
für Stille und Meditation, dass er nach Augsburg fährt, um den
Raum „live“ zu erleben. Ursprünglich Student der Rechtswissenschaften hat er sich längst seiner Leidenschaft, der Musik
und hier speziell der Komposition verschrieben. Nachdem er
in Reims Musikwissen-schaft und Komposition studiert hat,
absolviert er derzeit seinen Masterstudiengang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main.
Die Moritzkirche mit ihrer Klarheit und ihrem strahlenden Weiß
hat ihn zu „Meditation in White | Klang – Raum – Bild“ inspiriert, für das er per Crowdfunding äußerst erfolgreich Spenden
sammelte und so die Umsetzung finanziell absicherte. Dieses
interdisziplinäre Projekt, das Musik, Video und Architektur
vereinen soll und das Languillat zusammen mit dem selbstständigen Produktionsassistenten Patrick Zeller durchführt,
beinhaltet auch zwei Konzerte unter dem Titel Klangraum
Moritzkirche - Musik junger Künstler „French Touch“. Am 14.
Oktober 2016 um 19:30 Uhr spielt der Pianist Gilles Grimaître
Werke von Olivier Messiaen und Raphaël Languillat. Einen Tag
später, 15.10.16, ebenfalls um 19:30 Uhr können Sie die Harfenistin Daphné Milio, u.a. mit Werken von Claude Debussy,
erleben.

Der junge Komponist
Raphaël Languillat,
den die Moritzkirche zu
seiner "Meditation in
White" inspirierte.
(Foto: Languillat)

Klangabende mit "French Touch"
• 14.10., 19:30 Uhr
Klangraum Moritzkirche –
Musik junger Künstler
2016 „French Touch“
Konzert I
Gilles Grimaître, Klavier solo
Werke von Raphaël Languillat
und Olivier Messiaen
☛ Kirche St. Moritz

• 15.10., 19:30 Uhr
Klangraum Moritzkirche –
Musik junger Künstler
2016 „French Touch“
Konzert II
Daphné Milio, Harfe solo
Werke u.a. von S. Sciarrino,
L. Berio, A. Roussel,
C. Debussy, F.C. Darras
☛ Kirche St. Moritz
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Netz-Werke: Gotische Gewölbe

Zwar kannten schon die alten Ägypter Prinzip und Kunst des Gewölbes, doch war bin ins späte elfte Jahrhundert die Technik vergessen, wie große Räume überwölbt werden können. Bis dahin war über dem Kirchenraum entweder ein offener Dachstuhl oder es war eine Holzdecke eingezogen worden, die oft schön
bemalt wurde. Gelegentlich wurden kleinere Räume wie zum Beispiel Krypten mit Tonnengewölben versehen. Erst Ende des 11. Jahrhunderts gelang erstmals
die Einwölbung von Kirchenschiffen mit den ersten einfachen Kreuzgratkonstruktionen. In diesem Falle sah das Gewölbe wie eine längshalbierte Tonne aus. Beim
Kreuzgratgewölbe werden von vier Lagerpunkten die jeweils diagonal gegebenüberliegenden Punkte mit einem Grat versehen, so dass das Bild eines Kuppelzeltes
von Innen entsteht. Im Laufe der Zeit – während der Gotik und Hochgotik – wurde dieses Konstruktions- und Bauprinzip immer weiter verfeinert und perfektioniert,
v.a. auch mit dem Ziel, dass man für die Gewölbe immer weniger Material brauchte und sie somit auch wesentlich leichter wurden. Dies entlastete alle tragenden
Wände und ermöglichte so, dem gotischen Prinzip folgend, dass diese Wände zunehmend ‚aufgelöst’ werden konnten. Bis hinein in die Renaissance begannen die
Baumeister die Gewölbe immer ausgefeilter und schmucker zu gestalten. So entstanden Typen wie das Sterngewölbe und später das Netzgewölbe. Auch in vielen
Augsburger Kirchenräumen lohnt der Blick nach oben, wo solche Gewölbeformen in all ihren baugeschichtlichen Ausprägungen zu bewundern sind – kunstvolle
Netze, die mit scheinbarer Leichtigkeit und großer Eleganz tonnenschwere Lasten tragen. Wir haben vier Beispiele herausgesucht. Wissen Sie, wo sie zu finden
sind? Unter allen richtigen Einsendungen wird wieder gelost – und wer richtig getippt hat, kann das über 500 Seiten dicke Buch über St. Moritz
von Gernot Müller (Hrsg.) oder eines von 10 Postkartensets mit Motiven aus St. Moritz gewinnen. Abgabeschluss ist der 30.11.2016 (per Post bitte
ausreichend frankiert an: moritzkirche, Pfarrbüro St. Moritz, Moritzplatz 5, 86150 Augsburg). Viel Glück beim Raten wünscht das Redaktionsteam.
Foto: Fuggersche Stiftungs-Administration
© Eckhart Matthäus
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moritzoktav
2016
Pfarrei St. Moritz
17. – 25.09.2016

• 17.09., 12:00 Uhr
Führung
durch die Moritzkirche
☛ Kirche St. Moritz
• 18.09., 10:00 Uhr
Festgottesdienst
zum Patrozinium
der Moritzkirche
Bläser und Orgel,
Leitung: Stefan Saule
anschl. Stehempfang
auf dem Moritzplatz
☛ Kirche St. Moritz
• 18.09., 10:00 Uhr
Kindergottesdienst
und Kinderbetreuung
moritzkirche, Kita St. Moritz
☛ Dominikanergasse 11

C

D

moritzantwort
Absender
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In welcher Augsburger Kirche findet sich
welches Gewölbe? Bitte die Buchstaben der
vier Fotos diesen Antworten zuordnen:

Basilika St. Ulrich und Afra

Das gibts zu gewinnen:
1. PREIS:

DAS GROSSE
ST. MORITZBUCH
(Hrsg. Dr. G. Müller)

2. - 11. PREIS:

JE 1 POSTKARTENSET mit Motiven
aus St. Moritz

• 19.09., 12:00 bis 13:00 Uhr
„Darüber will ich heute
reden…“
jeweils aktuelles Thema
siehe Kirchenfenster oder
Flyer im moritzpunkt,
monatliche offene Gesprächsrunde zu aktuellen
Themen; Moderation:
Sr. Elisabeth Schwerdt CJ
und Diakon Christian Wild
☛ moritzpunkt
• 19.09., 19:00 Uhr
Informationsabend
zum Bauabschnitt II
an der Moritzkirche
Infos zur Gestaltung des
Innenhofs sowie der angrenzenden Räumlichkeiten
und zum ebenerdigen
Zugang zur Moritzkirche
☛ Zeughaus, Filmsaal
• 20.09., 12:15 und 18:00 Uhr
Mittags – und Abendmesse mit anschließender
Möglichkeit zum MauritiusEinzelsegen
☛ Kirche St. Moritz
• 20.09., 14:30 Uhr
St. Moritz im Blick:
Neuigkeiten
aus der Pfarrei
Seniorennachmittag
mit Pfarrer Helmut Haug
☛ Zeughaus, I. OG

• 20.09., 20:00 Uhr
Mujtabah Mirzai,
Hindukusch
REANIMATION
Bilder aus Afghanistan Ausstellung im
moritzpunkt; Gespräch
mit dem Künstler
Laufzeit bis 22.11.2016
☛ moritzpunkt
• 22.09., 12:15 und 18:00 Uhr
Eucharistiefeiern am
Mauritiustag mit
besonderer musikalischer
Gestaltung
☛ Kirche St. Moritz
• 22.09., 18:30 bis 20:00 Uhr
Gestaltete
Eucharistische Anbetung
☛ Kirche St. Moritz
• 23.09., 6:30 Uhr
Morgenlob
anschl. gemeinsames
Frühstück
☛ Kirche St. Moritz und
moritzpunkt
• 23.09., 19:00 Uhr
Versöhnungsgottesdienst
zum Jahr
der Barmherzigkeit
Sonja Drexler, Harfe
☛ Kirche St. Moritz
• 24.09., 18:00 Uhr
Festgottesdienst
zum Abschluss
der Moritzoktav
W.A. Mozart
„Krönungsmesse“
J.S. Bach, „Wir danken dir
Gott, wir danken dir“,
Choral aus Kantate BWV 29
Collegium St. Moritz,
Solisten, Orchester
Leitung: Stefan Saule
☛ Kirche St. Moritz
• 25.09., 16:00 Uhr
Orgelkonzert
zur Moritzoktav
Harald Geerkens
☛ Kirche St. Moritz

Fuggerkapelle in St. Anna

St. Moritz, Marienkapelle

Dom, Kreuzgang

✁
✃

Einsendeschluss 30.11.2016. Rechtsweg ausgeschlossen.

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

566.137,05

(Stand 01.07.2016)

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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