E

gal von welcher Seite man nach Murrhardt kommt, fast immer sind es
die Kirchen, die einem zuerst in den Blick kommen. Wahrzeichen unserer Stadt sind sie bis heute.
Einer meiner Lieblingsblicke ist der Heimweg vom Heinrich-von ZügelGymnasium – ein wunderschöner Blick auf Stadtkirche und Walterichskirche. Jetzt in winterlicher Strenge, dann im zarten Flor des Frühjahrs.
Viele Menschen, die nach Murrhardt kommen, sind überrascht, dass es
bei uns so schön ist.Das Ensemble von Stadtkirche und Walterichskirche,
dazwischen der Stadtgarten und der Feuersee, die kleine Stadt, die sich
aus dem kleinen Kloster entwickelt hat.
Über 1200 Jahre stehen hier Gotteshäuser, erzählen davon, dass unsere Welt
nicht aufgeht in dem, was uns vor Augen ist. Erzählen von Herberge und
Schutzraum, sind ein Ort, der der Erzählgemeinschaft Kirche Raum bietet.
Seit über 1200 Jahren verbindet sich die Geschichte dieser Kirchen mit der
Geschichte und den Geschichten von Menschen. Kinder wurden getauft,
Konfirmanden eingesegnet, Hochzeitspaare getraut und Menschen zu
Grabe getragen.
Wir sind nicht nur eine Erzählgemeinschaft, sondern auch eine Trostgemeinschaft. Wie viele Gebete von Menschen haben diese Kirchenmauern
gehört, wie oft haben Menschen hier Stärkung erfahren im Abendmahl
für das, was vor ihnen lag, mit wie vielen Kindern hat Gott sich durch die
Taufe verbunden. Unsere Kirchen sind auch ein Segensraum.
Die Musik spielt in diesen Mauern eine besondere Rolle. Ob es die großen
Konzerte sind, die uns berühren und begeistern, ob es die musikalische
Erzählung der Weihnachtsgeschichte durch die Kinderchöre ist, ob es die
nachtzagen Stimmen der Frauen in der Osternacht sind oder die Posaunen
vom Südturm an Festtagen, unser Singen im Gottesdienst jeden Sonntag,
die Orgel nach der Stille – unsere Kirchen sind auch Klangräume.
Diese Kirchen mit ihrem langen Erbe sind uns anvertraut.
Die Musik in all ihren Formen ist uns eine Herzensangelegenheit.

» Die Kirchen eines Ortes
sind Gottes-Häuser für
die Christen, Kultur-Häuser
für Touristen und HeimatZeichen für die Einwohner.
Drei Gründe, sie zu bewahren, damit wir für unsere
Nachfahren tun, was
unsere Vorfahren für
uns getan haben. «

Beides wollen wir bewahren, fördern, weitergeben. Damit dies nachhaltig
geschehen kann, haben Kirchengemeinderat und Pfarrerschaft beschlossen,
eine Stiftung ins Leben zu rufen: die Murrhardter Stiftung Kirchen und
Musik. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben, aber wir sehen nur so eine wirkliche Möglichkeit, unsere denkmalgeschützten Kirchen für die nächsten Generationen und die Kantorenstelle an der Stadtkirche dauerhaft zu erhalten.
Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe! Für jedes Jahr dieser langen Tradition einen
Euro – dann sind wir bei 1225 Euro: das ist der Betrag, mit welchem Sie
Gründungsstifter bzw. Gründungstifterin werden können.
Was einmal gestiftet wurde, geht nie wieder verloren. Ein überzeugender
Gedanke!
Helfen Sie mit, damit unsere Kirchen mit der in ihnen erklingenden Musik
Gottes-Häuser, Kultur-Häuser und Heimat-Zeichen bleiben können.

Pfarrerin Margit Bleher, Pfarrer Achim Bellmann,
Gisela Fleschmann-Becker, Pfarrerin Annkatrin Jetter
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Stadtkirche

Histor ie
Seit vielen Jahrhunderten gehört
die Stadtkirche zum Murrhardter
Stadtbild. Die ältesten Teile des
heutigen Kirchengebäudes stammen aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Noch heute kann man das
frühere, an der Südseite anschließende Klosterareal im Geviert
von Kreuzgang, Refektorium
und Fürstensaal erkennen.
Unter Abt Walterich wurde die
Kirche als Klosterkirche eines
Benediktinerkonvents (gegründet
817) am heutigen Standort um das
Jahr 840 erbaut. Im Jahr 1020 baute
man an Stelle der ursprünglich
karolingischen Klosterkirche ein
neues romanisches Kirchengebäude. 1230 folgte der Anbau der
Walterichskapelle, 1325 kam der
gotische Ostchor mit den drei
großen Spitzbogenfenstern hinzu.
Um 1450 schließlich hatte die
Kirche ihr heutiges Aussehen
erlangt.
Ein Ort voller
Atmosphär e

Die Stadtkirche mit ihren „wunderschönen Chorfenstern“ hat Waltraut
Zumsteeg ein Leben lang begleitet.
Hier wurde sie getauft und konfirmiert, hier hat sie geheiratet und auch
zwei ihrer Kinder wurden hier getraut.
Kurz nach Kriegsende, als die meisten
Kirchenglocken fehlten, weil sie für die
Rüstung eingeschmolzen worden waren, hatte ihr Vater eine neue Glocke
für die Stadtkirche gestiftet, „die klingt
im Verein mit den anderen Glocken,
und man kann sie heute noch hören“.
Waltraut Zumsteeg
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Dass die Stadtkirche ein besonderes Baudenkmal ist, steht außer
Frage. Doch vor allem ist sie ein
lebendiges Gotteshaus. Steter
Pflege und Sorge um das Gebäude
ist es zu verdanken, dass heute wie
vor rund 1000 Jahren Gottesdienste
hier stattfinden können - in einer
Atmosphäre, die die Epochen der
Sakralkunst und die Geschichte der
Stadt widerspiegelt: jahrhundertealte Mauern und Grabplatten,
gotische Fenster mit moderner
Glaskunst, spätgotische Fresken
und Schnitzwerke und eine heitere
barocke Deckenbemalung.

Als Ort des Gebets und der Gemeinschaft, der Kultur und Geschichte
ist uns die Stadtkirche vertraut.
Auch wer kein Kirchgänger ist oder
einem anderen Glauben angehört,
weiß die Stadtkirche als Veranstaltungsort für Konzerte, Lesungen
und Vorträge zu schätzen. Die
evangelische Kirchengemeinde
jedenfalls öffnet die Pforten für alle
– ob sie in der Stadtkirche einen
Gottesdienst mitfeiern, Stille suchen oder einen Abend lang einem
Konzert lauschen wollen.
Gl aub ensheim at
„Gott dienen ist Freiheit“, sagte
Friedrich Christoph Oetinger, der im
18. Jahrhundert in Murrhardt Prälat
war und dessen Grab sich in der
Kirche befindet. Dieses Motto setzt
die Kirchengemeinde in der Verkündigung des Evangeliums um, in den
Gottesdiensten und musikalisch
umrahmten Festgottesdiensten
rund um das Kirchenjahr. Heimat
im Sinne von Glaubensheimat bietet die Stadtkirche auf diese Weise
für eine mehr als 5000 Mitglieder
zählende Gemeinde.
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Kirchenmusik
Bruno Sauter kam erst spät zum Singen.
Mit 50 Jahren nahm er zunächst sehr wiederstrebend auf Drängen seiner Tochter Gesangsunterricht. „ Aber ich habe es nie bereut. Dabei
kann ich entspannen und kriege den Kopf frei.
Ich genieße es heute sehr, an so eindrucksvollen Aufführungen wie zum Beispiel dem
Oratorium Elias von Mendelssohn-Bartholdy
mitwirken zu können. Es ist ein tolles Gefühl,
wenn man so ein anspruchsvolles Projekt im
Kammerchor gemeinsam meistert.“
Dr. Bruno Sauter, Kinderarzt und Mitglied
im Kammerchor

Neele, Anton und Leonie singen im Jugendchor, im Kammerchor und in verschiedenen
Chorprojekten, zuletzt gemeinsam im EliasOratorium. „Das hat mich so beeindruckt,
dass ich dabei bleibe“, meint Leonie, Anton
schätzt Chorarbeit und Konzerterfahrung
als „hervorragende Ergänzung zum MusikLeistungskurs“. Neele, ist sich sicher, dass
das Singen „mein ganzes Leben lang eine
große Rolle spielen wird“.
Neele Eilers, Anton Schweizer, Leonie Treml

„Heut ist ein Tag, an dem ich singen kann“ ist das Lieblingslied von Joelle und Isabella, beide 6 Jahre alt. Sie singen im
Wichtelchor und auch die Kleinsten haben schon ihren großen
Auftritt in der Stadtkirche. „Wenn da so viele Leute sind,
dann ist man schon aufgeregt“, sagt Isabella und Joelle fügt
hinzu: „aber es macht Spaß!“
Joelle Bernet und Isabella Herr

K l angr aum Stadtkirche

Die Ch ör e

Einen besonders wertvollen Schatz
für die Kirchenmusik haben die Benediktiner hinterlassen: eine Kirche
mit einer wunderbaren Atmosphäre
und vor allem einer hervorragenden
Akustik. Die Stadtkirche veredelt
durch ihre Raumqualität den Klang
von Orgel-, Instrumental- und
Vokalmusik gleichermaßen und
ist für Musiker und Zuhörer immer
wieder besonders inspirierend –
man kann es selbst vergleichen,
wenn man andere Kirchen besucht.

Rund 130 Sängerinnen und Sänger sind in der Kirchengemeinde
aktiv und geben den Gottesdiensten und Konzerten eine besondere
Note. Schon mit vier Jahren beginnt
die Stimmbildung im Wichtelchor.
Wer Talent mitbringt und Spaß hat,
kann weiter singen – und spielen
im Kinderchor, Jugendchor, Posaunenchor, der Kantorei, bei Chorprojekten – wie dem SommerpalastChor oder GospelworkshopChor
– bis zum Kammerchor. Die Kantorei ist das Herz der Evangelischen
Kirchenmusik. Bestehend aus etwa
40 Sängerinnen und Sängern widmet sich dieser Chor der klassischen Kirchenmusik aller Epochen
ebenso wie neuen Liedern.

Die Orgel
Die große Orgel der Stadtkirche
stammt aus dem Jahr 1977, wurde
aber bereits im Jahr 1996 saniert
und erweitert, so dass sie heute mit
44 Klangfarben auf drei Manualen
und Pedal ein besonderes Hörerlebnis bietet. In Gottesdiensten
und Konzerten sowie im Orgelsommer, der nun schon seit 15 Jahren
stattfindet, kann man die Orgel
von Gregorianischen Impressionen
über die großen Werke Johann
Sebastian Bachs und der Romantik
bis hin zu modernen (Jazz-)Improvisationen genießen.
Zusammen mit den Orgeln der
Walterichskirche und der Auferstehungskirche hat die Evang.
Kirchengemeinde drei Instrumente
im Einsatz, mit denen jeder Gottesdienst klanglich gestaltet wird.
Wer selbst die Register ziehen und
aktiv musizieren möchte, kann das
Orgelspiel auch bei Kantor Mayer
erlernen.

Die Konz erte
Den Propheten Elias beschrieb Felix
Mendelssohn, während er an seinem
gleichnamigen Oratorium arbeitete,
als „stark, eifrig, auch wohl bös und
zornig und finster“. Den Worten des
Alten Testaments folgend, vollendete der Komponist im Jahre 1846 sein
großes Chorwerk um diese faszinierende biblische Gestalt, das im
Herbst 2012 auch die Besucher in der
Stadtkirche in den Bann zog. Unter
den großen Aufführungen der letzten Jahre waren das Requiem von
Brahms, Die Schöpfung von Haydn,
die Matthäus-Passion von Bach und
der Messias von Händel. Von den
Konzerten in der Murrhardter Stadtkirche mit Kirchenmusik aller Zeiten
lassen sich jedes Jahr 2500 Zuhörer
aus nah und fern begeistern.

Manfred Erkert war schon in
jungen Jahren fasziniert von
der Orgel. Heute begleitet er
die Gottesdienste in der Stadtkirche hin und wieder als
Organist. „Die Kirchenmusik
und die Chorarbeit in Murrhardt haben ein hohes
Niveau, das ist absolut
unterstützenswert. Wenn
junge Menschen in dieser
Richtung motiviert werden
können, ist das unbezahlbar.“
Manfred Erkert, Unternehmer

6

7

Walterichskirche

Auferstehungskirche

Malerisch liegt die schlichte
gotische Walterichskirche auf dem
Hügel über der Stadt. Man erzählt
sich, dass Walterich, der Gründer
und erste Abt des Murrhardter
Benediktinerklosters hier zunächst
als Einsiedlermönch in einer Klause
lebte, als er Ende des 8. Jahrhunderts nach Murrhardt kam. Sein
Grab jedenfalls ist im Mittelgang
der Kirche zu finden. Es wurde
1963 wiederentdeckt und mit einer
neuen Deckplatte versehen.

In Vorderwestermurr gab es zuerst
den Friedhof, später dann die
Kirche. Die Auferstehungskirche ist
erst wenig mehr als 50 Jahre alt. Sie
wurde 1961 eingeweiht und ist das
geistliche Zentrum der Teilorte Vorderwestermurr, Käsbach, Hinterwestermurr, Fautspach, Schlosshof,
Schwammhof, Waltersberg, Klingen, Sauerhöfle und Köchersberg.

Die alte Grabplatte war 1612 zu
einem Opferstock umgebaut
und neben dem Eingang in die
Wand eingemauert worden. Der
Abt, der niemals selig oder heilig
gesprochen wurde, ist vor der
Reformation zum Mittelpunkt
einer Verehrung geworden, die bis
zum heutigen Tag Walterichspilger
nach Murrhardt führt, vor allem
in der Osterzeit, wenn der hölzerne
Außenaltar geöffnet ist. Der um
1525 entstandene Ölberg-Schrein ist
einer der wertvollsten Schätze der

Walterichskirche, neben Epitaphen
von Äbten und Vögten und einem
uralten Opferstock. Sie alle bedürfen der Pflege, um sie der Nachwelt
erhalten zu können. Dazu gehören auch drei gestiftete moderne
Kirchenfenster, die der Glaskünstler
Hans Gottfried von Stockhausen
für die Walterichskirche angefertigt
hat und die den Chorraum an sonnigen Tagen in ein ganz eigenartiges Licht tauchen.
Mit seiner schönen Aussichtslage
mit Blick auf die Stadt und das
Murrtal wird die Walterichskirche
immer häufiger für Trauungen
gewählt, wobei sie, inmitten des
romantischen, ummauerten Friedhofs gelegen, auch das Gotteshaus
ist, in dem viele Familien den
letzten Abschied von ihren Liebsten
nehmen.

Schon in den 30er Jahren gab es einen Bauverein und fast fertige Baupläne. In den 60er Jahren als die
Dörfer oben auf dem Riesberg noch
ganz von der Landwirtschaft geprägt waren, entwickelte sich aus
dem Wunsch nach einem eigenen
Gotteshaus schließlich tatkräftige
Selbsthilfe: Es wurde Geld gesammelt, neben dem Baugrund auch
Bauholz und anderes Baumaterial
gespendet. In den folgenden fünf
Jahrzehnten wurde die Auferstehungskirche zum Mittelpunkt des
Gemeindelebens mit sonntäglichen
Gottesdiensten, Bibelstunden,
Kinderkirche, Konfirmationen,
Trauerfeiern und Hochzeiten.
Ihre leuchtenden Glasfenster, die
der Kunstglaser Saile in Stuttgart angefertigte, stellen die drei

„Die Walterichskirche ist kein
pompöses Baudenkmal, aber sie
hat etwas Mystisches und Erhabenes. Für mich ist sie ein Symbol
und ein Wahrzeichen für Heimat.
Wenn ich von einer Reise nach
Murrhardt zurückkomme, dann
gibt mir der Anblick dieser Kirche
Kraft und Ruhe, und ich merke,
zum Glücklichsein braucht man
nicht viel.“

Gleichnisse vom verlorenen Sohn,
dem barmherzigen Samariter und
von den geliehenen Pfunden dar.
Die Orgel ist das Meisterstück des
Fautspacher Orgelbauers Reinhart
Tzschöckel. Mit ihrem warmen
Klang ersetzte sie 1965 das alte
Harmonium, das bis dahin von der
Empore herab die Lieder im Gottesdienst begleitet hatte. Die Glocke
im Dachreiter trägt die Inschrift
„Ich bin die Auferstehung“.
Die Evangelische Kirchengemeinde
Murrhardt ist zu einem großen Teil
ländlich geprägt: 48 kleine Dörfer,
Weiler und Gehöfte gehören zur
Kirchengemeinde. Mit der Auferstehungskirche existiert somit auch
noch eine eigenständige Kirche für
die südlichen Teilorte. Die Stiftung
soll dazu beitragen, dass diese kleine Kirche, die von einer lebendigen
Gemeinde mit Leben erfüllt wird,
eine gesicherte Zukunft hat.

„Diese Kirche vor Ort zu haben,
war vor 50 Jahren ein großer
Wunsch. Und er konnte verwirklicht
werden, weil viele mitgeholfen, mit
angepackt und etwas dazugegeben
haben. Heute ist die Auferstehungskirche Mittelpunkt unseres Gemeindelebens und trägt dazu bei, dass
wir eine echte Gemeinschaft sind.“
Dieter und Brigitte Wurst, Evelin Wurst-Reber
und Peter Wurst, Mesnerteam der
Auferstehungskirche

Andreas Winkle, Unternehmer und Stadtrat
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Stiften

e i ne si nnvo l l e Sac h e

M

an muss nicht besonders
vermögend sein, um sich
in einer Stiftung zu engagieren.
Immer mehr Menschen entdecken,
wie sie mit einer Stiftung Gutes
tun können. Denn Stiftungen sind
sicher, dauerhaft und zweckgebunden. Das Kapital bleibt unangetastet, verwendet werden nur die
Erträge. Kirchliche Stiftungen sind
dabei besonders dauerhaft. Viele
Evangelische Institutionen basieren
auf Stiftungen, deren älteste bis
ins Mittelalter zurückreichen, zum
Beispiel die Internate Blaubeuren
(gegründet 1085) und Maulbronn
(1147) oder das Senioren- und Pflegeheim Lorch (um 1100).
Sofern eine Stiftung nicht durch
eine einzelne Person errichtet
wird, bietet es sich an, dass sich
viele Einzelne in einer Stiftung für
eine gute Sache zusammentun.
Menschen, die stiften, eint der
Gedanke, dass sie gestalten und
bewahren wollen. Sie geben von
Herzen und geben dieser Gabe
durch den Stiftungsauftrag Sinn
und Dauerhaftigkeit.
Stiftungsz weck

Stiftungen sind ein sichtbares
Zeichen und ein immer wichtigeres
Instrument, um ein vielfältiges
kirchliches Leben
vor Ort zu erhalten.
Dr. Martin Kastrup, Oberkirchenrat
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Die Murrhardter Stiftung Kirchen
und Musik hat - wie der Name
sagt - zwei Ziele. Zum einen
soll sie helfen, die notwendigen
Instandhaltungsmaßnahmen für
die Stadtkirche, die Walterichskirche und die Auferstehungskirche
zu sichern. Zum anderen soll sie
das kirchenmusikalische Leben,
die Qualität und den Umfang der
Kirchenmusik über Generationen
bis weit in die Zukunft hinein
fördern. Dazu zählen die Chorarbeit
und die Chorkonzerte, sächliche
und personelle Ausstattung der

musikalischen Ausbildung, die
Wartung und Neuanschaffung von
Instrumenten, insbesondere die
Pflege der Orgeln.
Die Murrhardter Stiftung Kirchen
und Musik steht als rechtlich
unselbstständige Stiftung unter
Aufsicht der Evangelischen Landeskirche Württemberg und wird nach
den Regelungen der Landeskirche
geführt. Die Stiftung ist als gemeinnützig und steuerbegünstigt
anerkannt.
Das Stiftungskapital
Der erste Grundstock der Stiftung
soll rund 122.500 Euro betragen.
Dieses Geld geht nicht verloren,
denn in unserer Stiftung bleibt das
Kapital unangetastet. Lediglich die
Zinserträge werden für den Stiftungszweck verwendet. Auf diese
Weise ist es möglich, eine dauerhafte Förderung zu gewährleisten,
die in der Zukunft zusammen mit
dem Stiftungskapital wachsen
kann.
Stiftungsgründ ung

werden kann, auf das Jubiläum
Bezug: für jedes Jahr einen Euro.
Mit 1225 Euro darf man sich also
zum Kreis der Gründungsstifter/
innen zählen. Dieses Engagement
wird auch vom Staat belohnt: Ihr
Beitrag zu einer Stiftung kann als
Spendenabzug (Sonderausgabe) bis
maximal 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte im Rahmen
Ihrer Steuererklärung geltend
gemacht werden. Für Unternehmen gibt es ebenfalls steuerliche
Vergünstigungen.
Beteiligen Sie sich mit
einer Zustiftung
Auch mit einem geringeren Betrag
mehren Sie das Stiftungskapital
und unterstützen den Förderzweck.
Die Höhe einer solchen Zustiftung
bestimmen Sie selbst – jeder Betrag
ist willkommen! Auch Zustiftungen
genießen die für Stiftungen vorgesehenen Steuervorteile.
Bed enken Sie d ie
Stiftung d urch ein
Ver m ächtnis

Werden Sie Gründungsstifter/in

Viele Menschen machen sich
Gedanken, wie sie über ihren
Nachlass sinnvoll verfügen sollen.
Stiften wirkt über das eigene Leben
hinaus: mit einem Vermächtnis zugunsten der Murrhardter Stiftung
Kirchen und Musik stellen Sie Ihr
Vermögen dauerhaft in den Dienst
einer guten Sache. Mittel, die in
eine Stiftung fließen, sind schenkungs- bzw. erbschaftssteuerfrei.

Das Klosterjubiläum – vor 1225
Jahren wurde es erstmals urkundlich erwähnt – ist Anlass für die
Gründung dieser Stiftung. Und
deshalb nimmt der Betrag, ab
dem man Gründungsstifter/in

Sie sehen: Es gibt viele gute
Gründe, jetzt Stifterin bzw. Stifter
zu werden. Wir laden Sie herzlich
dazu ein!

Die Murrhardter Stiftung Kirchen
und Musik wird am 31. Oktober 2013
ihren Gründungstag begehen. Stifterinnen und Stifter und alle, denen
diese Stiftung und ihre Ziele am
Herzen liegen, sind zur Gründungsfeier in die Stadtkirche eingeladen.
Die Stiftung
– Ih r e Möglichkeiten
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