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Verwendungszweck: Neubau Orgel Martinskirche   

Ein Überweisungsträger liegt bei. Spendenquittungen 

werden ab 50 Euro unaufgefordert zugestellt.

Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Möhringen

Wir bitten um Ihre Spende und um finanzielle Unterstützung, 

denn nur gemeinsam können wir neue Töne anschlagen in 

der Martinskirche. 

Sie können gerne spenden, so wie Sie können und mögen. 

Sie können uns natürlich auch gerne regelmäßig unterstüt-

zen und z. B. einen Dauerauftrag einrichten. 

Alle Spenden kommen diesem Neubau der Orgel in unserer 

Martinskirche in Möhringen zugute. Dafür bedanken wir uns 

bei Ihnen sehr herzlich.

Bitte helfen Sie uns dabei, neue Töne anzuschlagen!



Wir schLagEn nEuE TönE an …

… und das sollte uns mit einer neuen Orgel in der Martins- 

kirche in Möhringen auch gelingen. So hat es der Beirat der 

Stiftung MusicaSacra formuliert, zu dessen Vorsitzenden 

Pfarrer Ernst-Martin Lieb und Bezirksvorsteher Jürgen Loh-

mann gewählt wurden. 

Und deshalb treten wir beide, gemeinsam mit dem Beirat,  

heute an Sie heran. Es geht uns nämlich um das „WIR“. Wir 

schlagen neue Töne an – das geht nur gemeinsam und jede 

und jeder darf und kann dazu beitragen. Nicht nur die Großen 

sollen ihr „Scherflein“ dazu beitragen, sondern jede Bürgerin 

und jeder Bürger darf wissen: Hier ist meine Spende gut an-

gelegt und sie kommt uns, unseren Kindern und den nachfol-

genden Generationen zugute.

Eine neue Orgel ist ein besonderes Musikinstrument, das 

nicht alle Jahre gekauft wird. Und nicht immer hat man die 

Chance selbst dazu beizutragen, dass auch kommende Ge-

nerationen von ihr in unserer Martinskirche begeistert emp-

fangen oder getröstet werden. Denn sie wird neue Töne an-

schlagen, wenn Menschen in Konzerte und Gottesdienste 

gehen, wenn Brautpaare vor den Traualtar treten, wenn Kon-

firmanden eingesegnet und Trauernde begleitet werden. 

Das ist uns wichtig. Und deshalb sind wir schon ein paar 

Schritte gemeinsam gegangen. Sei es, dass wir die Stiftung 

gründeten mit etwa 100.000 Euro Anfangskapital. Manche 

haben dies in ihrem Herzen weiterbewegt und zum Bei-

spiel beim Geburtstag auf Geschenke zugunsten der neuen  

Orgel verzichtet. Andere haben eine Spende überwiesen. Und 

manchmal hat auch ein Brautpaar das Opfer bei der Trauung 

dafür bestimmt. So stehen wir aktuell bei gut 125.000 Euro 

(Stand Nov. 2013).

Die neuen Töne sind ganz schön teuer, denn die neue  

Orgel für die Martinskirche in Möhringen wird etwa 

800.000 Euro kosten. Doch für diese große Kirche inmitten  

von Möhringen ist das kein Luxus. Und die Orgel muss 

ja zum großen Raum der Martinskirche passen. Deshalb 

muss sie kräftig und stark sein bei den großen Festgot-

tesdiensten, die in großer Vielfalt hier gefeiert werden. 

Aber auch leise und zart bei den kleinen Andachten und 

Feiern. Dazu kommen die Konzerte der Kantorei und des  

Posaunenchors, des Liederkranzes und der Orchesterver-

einigung, des Musikvereins und vom Akkordeonorchester.  

Und wenn dann an Heiligabend etwa eintausend Menschen  

die Martinskirche füllen, ist es gut, wenn sie die Stütze des 

gemeinsamen Gesanges ist. 


