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Inhalt Grußwort
50 Jahre Kirche St. Maria und seit 2015 denkmal- 

geschützt: Das ist ein Grund dankbar zu sein für ein ar-

chitektonisch gelungenes Bauwerk, das mit seiner Weite und 

seinem hellen Altarraum einerseits, mit den verschiedenen 

Räumlichkeiten wie der Geborgenheit ausstrahlenden Kapelle 

andererseits beeindruckt. 

Ich selbst halte es für eines der gelungensten Bauwerke aus 

dieser Zeitepoche, und sicherlich Architekt Hans-Werner 

Merkles Meisterwerk, der auch den architektonisch beeindru-

ckenden Kindergarten St. Raphael wenige Jahre zuvor gebaut 

hat.

Ich hatte mehrere sehr prägende Begegnungen mit Architekt Merkle, der sich sei-

nerseits freute, dass ich als Pfarrer sein Bauwerk so schätze.

Doch die beeindruckendste Kirche verfehlt ihren Sinn, wenn sie nicht erfüllt ist von 

einer lebendigen Kirche, von gelebten Glauben und einer miteinander getragenen 

Hoffnung und Liebe.

In diesen 50 Jahren haben sich zahlreiche Gemeindegruppen gebildet und haben 

Menschen durch ihren gelebten Glauben über Konfessionsgrenzen hinweg Kirchen-

gemeinde und Kirche gestaltet. Die Gestalt von Kirche ändert sich, doch eines bleibt 

gleich: Sie ist lebendig, wenn sich in ihr die Menschen für Gott öffnen, und sie für-

einander offen sind, einander in Liebe begegnen und helfend und tröstend zur Seite 

stehen.

Sich Gott zu öffnen, dazu lädt die Kirche ein, sowohl im Gottesdienst als auch im 

stillen oder gemeinsamen Gebet, oder wenn man eine Klage oder ein Anliegen in die 

Ritzen der Klagemauer steckt oder eine Bitte in das Fürbittbuch schreibt.

Ich wünsche Ihnen, dass für Sie die Kirche ein Ort der Gottesbegegnung bleibt, aus 

der heraus ein lebendiges Gemeindeleben erwächst.
 

Ihr Pfarrer Andreas Krause
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Sehr geehrter Herr Pfarrer Krause,
sehr geehrte Damen und Herren des Kirchengemeinde-
rates, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Kirchweihe der katholischen Kirche St. Maria jährt sich 
am 27. April 2019 zum 50. Mal. Dieses besondere Ereig-
nis soll feierlich begangen werden und so gratuliere ich 
der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria zu diesem 
besonderen Anlass und spreche im Namen des Gemeinde-
rates wie persönlich die herzlichsten Glückwünsche aus.

Die rasant wachsende Kirchenmitgliederzahl machte es 
Ende der 60-Jahre für die Katholische Kirchengemeinde 
notwendig den Beschluss für einen Kirchenneubau zu fassen. Als Architekt konn-
te der bereits beim Neubau des Kindergartens St. Raphael tätige Architekt Hans 
Werner Merkle gewonnen werden. Gerne denke ich an eine Begegnung mit ihm 
anlässlich des Besuchs von Staatssekretärin Katrin Schütz im Jahr 2015 in St. Ma-
ria zurück als das Gebäude in die Denkmalliste des Landes Baden-Württemberg 
aufgenommen wurde. Ergreifend waren seine Schilderungen zur Architektur des 
Gotteshauses. Inspiriert vom Bau der Kapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp 
des bekannten Architekten Le Corbusier und beeinflusst vom  Zweiten Vatika-
nischen Konzil entstand ein großer freitragender Innenraum, der der Kirchenge-
meinde vielfältige Möglichkeiten gibt in Beziehung zu Gott zu treten.

Es ist ein für die damalige Zeit schönes Gotteshaus in „béton brut“ entstanden, 
das nicht zuletzt durch seine einzigartige Akustik besticht und zu dem man die 
Kirchengemeinde nur beglückwünschen kann. Ein Haus für alle, die Fragen auf 
den Grund gehen, die nicht einfach zu beantworten sind und ein Haus für alle, die 
Gemeinschaft pflegen wollen und seelische wie geistige Stärkung suchen.

Möge die Kirche St. Maria auch weiterhin in vielfältiger Weise gute Vorausset-
zungen bieten für den menschlichen Austausch untereinander aber auch den 
menschlichen Austausch mit Gott. Mögen auch weiterhin Menschen unter dem 
Dach von St. Maria Rat, Hilfe und Orientierung finden.

Ich freue mich mit Ihnen auf das Kirchweihjubiläum und wünsche der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Maria mit ihrer Kirche auch weiterhin alles Gute und ein 
reges Gemeindeleben. 

Ihr Armin Mößner

GrußwortGrußwort
Kirche kann sich sehen lassen

Nicht umsonst, vielmehr hoch verdient wurde der Kir-
che St. Maria die Auszeichnung „denkmalgeschützt“ 
verliehen. 

Der imposante Bau verrät schon vom äußeren An-
blick her, dass hier großzügig und modern Ästhetik 
und Funktionalität zusammenkommen. Betritt man 
die Kirche, wird man diesbezüglich bestätigt und zum 
Verweilen eingeladen. Nicht weniger zur Mitfeier des 
Gottesdienstes. Die veränderte Rolle der Gemeinde – 
seit der Liturgiereform des Konzils – machte ja diese vom Zaungast zum zentra-
len Bestandteil der Messe. Dem entspricht genial die Architektur der Kirche St. 
Maria. Der Kirchbau strahlt Sakralität aus und lädt gleichzeitig zur Versammlung 
ein.  Im Unterschied aber zu Museen  möchten Kirchen nicht bestaunt, begangen, 
bewundert werden, sondern Ort und Stätte sein zum Gebet, zur Feier, zum Inne-
halten. Gemeinde braucht den Ort Kirche. Sie lebt von der Versammlung des Got-
tesdienstes, jener innersten Mitte, die in der Feier der Eucharistie aufgipfelt und 
zum Zentrum für Wandlung, Verwandlung wird. Kraftquelle und Inspiration in der 
Feier des Wortes Gottes  sind hier vereint und geben den Weg frei zum Leben. Ek-
klesia, die Herausgerufene, die Versammelte – ist eine Übersetzung von Kirche. 
Das feiern wir ganz bestimmt auch an einem Kirchenjubiläum. Egal, wer hier zu-
sammenkommt, Junge und Alte, Gesunde und Hinfällige, Moderne und Bewahrer, 
Ängstliche und Mutige – sie alle bilden Gemeinde, treffen sich an diesem Ort, wo 
sie zur Einheit verbunden werden im Geist Gottes. Dieser Geist ist es, der uns hier 
zusammenführt, der Türen öffnet, die niemand mehr schließen kann. Die Kirche 
soll Zeichen der Einheit sein, hier vor Ort, aber auch darüber hinaus, unter den 
Völkern. So sagt es das Konzil. Die Kirche muss deshalb weiträumig sein, wie die 
Kirche St. Maria hier im schönen Murrhardt. Und sie erinnert uns daran: nicht wir 
machen die Kirche trotz aller Bemühungen um sie, sondern Christus ist in ihrer 
Mitte, in unserer Mitte. „Was er euch sagt, das tut“, sagt Maria – der diese Kirche 
geweiht ist. Um ihn versammelt sich Gemeinde immer neu, auf dass sie selbst 
immer neu werde in den Stürmen dieser Zeit. Gottes reichen Segen für Sie alle!

Dekan Manfred Unsin



7 6 

Historie

50 Jahre St. Maria- seit 2015 denkmalgeschützt

Zehn Jahre nach dem Bau der alten St. Maria Kirche war diese durch die 
stark wachsende Kirchengemeinde zu klein geworden.
Deshalb wurde der Beschluss gefasst, eine neue, größere Kirche zu bau-
en. Man konnte Hans-Werner Merkle als Architekt gewinnen, der gerade 

auch den Kindergarten St. 
Raphael baute.
Merkle plante einen moder-
nen Kirchenbau, der von 
zwei ganz grundsätzlichen 
Impulsen geprägt worden 
ist. Zum einen war das die 
Wallfahrtskapelle Notre 
Dame du Haut in Ronchamp 
vom berühmten Stararchi-
tekten Le Corbusier, der 
diese Kapelle zusammen 

mit dem Dominikanerpater Alain-Marie Couturier entwarf: Die moderne 
Betonbauweise ermöglichte ganz neue Formen ohne sichtversperrende 
Säulen, so dass sich Räume weit öffnen können. Gleichzeitig wurde durch 
farbige Fenster auch ein sakral mystischer Eindruck bewirkt.
Den zweiten, noch größeren Impuls setzte das Zweite Vatikanische Konzil, 
das durch eine erneuerte Theologie und Liturgie ebenfalls den Kirchenbau 
von St. Maria in Murrhardt beeinflusste.
Die Kirchenbilder der 
statischen Kirchenhie-
rarchie und Kirche als 
schützende Festung wur-
den aufgebrochen in das 
dynamische Kirchenbild 
des wandernden Gottes-

volkes mit seinem Heiligen 
Zelt, das Bewegung und 
Leichtigkeit ausdrückt.
So baute Hans-Werner 
Merkle St. Maria als eine 
Kirche, die wie ein Zelt aus-
sieht: Das bis ganz nach 
unten reichende Dach wird 
zum Wasserspender. Innen 
mit warmer Holzverkleidung 
wirkt die Decke mit den 
Lichtern wie ein Himmels-
zelt. Die Wände sind auf-
gebrochen, nur durch Glas 
miteinander verbunden. Wenn man vom Vorraum den Gottesdienstraum be-
tritt, öffnet sich eine Weite und der Blick fällt auf den indirekt beleuchteten 
Altarraum. Eine tiefe Orgelempore ragt gewagt in den Kirchenraum. Darun-
ter ist die offene Taufkapelle mit einem Taufbrunnen, aus dem quellendes 
Wasser sprudelt. Von hier aus öffnet sich der durch Tageslicht erhellte Ta-
bernakel aus den ihn verdeckenden Pfeilern. Die Achse vom Taufbrunnen 
zum Tabernakel führt vor den Altar, der zum Mittelpunkt der Kirche gewor-
den ist und um den herum sich die gottesdienstliche Gemeinde trifft. 
Der offene, nüchtern gestaltete Raum lädt zur Konzentration ein, in Bezie-
hung mit Gott zu treten.

Grundriß der Kirche

Bauphase 1969

Bauphase 1969

Außenansicht mit Blick 
auf Murrhardt
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Ganz anders ist der Eindruck 
der Werktagskapelle – mit 
dem großen Kirchenraum 
durch den Tabernakel ver-
bunden. Die Werktagskapel-
le erinnert an eine Krypta, 
die eine urige, mystische At-
mosphäre ausstrahlt durch 
die Glasfenster, gestaltet 
von Hans Schreiner. Der Be-
sucher fühlt sich geborgen 
und eingeladen zu Samm-
lung und Gebet. Der Grundstein verbindet Vorraum und großen Kirchen-
raum.
Am 15. September 1968 wurde durch Benediktinerabt Laurentius der 
Grundstein gelegt und mit Zeitdokumenten und einer Kirchenurkunde ge-
füllt und geschlossen. Am 27. April 1969 wurde die Kirche dann feierlich 
eingeweiht durch Weihbischof Wilhelm Sedlmeier.
2015 wählte das Land Baden-Württemberg die Kirche St. Maria unter 400 
Gebäuden der 60er und 70er Jahre mit neun anderen Gebäuden aus, und 
stellte sie unter Denkmalschutz.
In einem Treffen von Frau Staatssekretärin Katrin Schütz mit kirchlichen 
und kommunalen Vertretern war auch Architekt Hans Werner Merkle da-
bei, den die große architektonische Anerkennung sehr freute. Er starb 
wenige Monate später mit 93 Jahren.
Ein Kirchjubiläum macht dann Sinn, wenn es belebt ist durch Menschen, 

die darin beten, durch Got-
tesdienstfeiern und durch 
den musikalischen Lobpreis 
Gottes.
So wird die Kirche für Gottes-
dienste, persönliches Gebet, 
ökumenische und musika-
lische Anlässe zu einem le-
bendigen Glaubensort.

Pfarrer Andreas Krause

Urkunde im Grundstein 1969

Grundsteinlegung 1968

Grundsteinlegung 1968
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Der Architekt
Hans Werner Merkle
Geboren am 25.04.1924 in Wehr (Schwarzwald)

Architekturstudium in Zürich

Noviziat bei den Jesuiten

Seit 1959 mit Marianne Merkle verheiratet

Das Ehepaar hat drei Söhne

Gestorben am 03.01.2017

Kirchenchor auf dem Em-
pore bei der Einweihung

Erstkommunion 1969

Erstkommunion 1970

Karl Koepf mit Modell der 
Kirche
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St. Maria heute
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