
Laut schallt die Taufglocke über den
Maulbronner Klosterhof, und Hunderte
Menschen zieht es an diesem Sonntag-
morgen in das UNESCO-Weltkulturerbe.
„Es gibt etwas zu feiern, heute ist ein be-
sonderer Tag“, eröffnet Pfarrer Egerer
einen nicht alltäglichen Gottesdienst.
Von Norman Mummert

MAULBRONN. Die Klosterkirche erlebt ei-
nen solchen Ansturm, dass eine ganze Rei-
he von Besuchern stehen muss. Der Grund:
Die Renovierungsarbeiten an der Kloster-
kirche sind abgeschlossen, gleichzeitig
steht die Einweihung der neuen Orgel an.

„Gott wir danken Dir mit Orgeln und
Trompeten“, kündigt Pfarrer Egerer die
„Königin der Instrumente“ an. Kirchen-
musikdirektorin und Organistin Erika
Budday greift auf der Empore hoch über
dem Kirchensaal in die Tasten, die ersten,
imposanten Orgelklänge schallen durch
die Klostermauern. Applaus der Besucher.

„Das Paradies ist wieder sauber“, zitiert
Landesbischof Dr. h c Frank-Otfried July
in seiner Predigt den Titel einer Pressemit-
teilung, die sich mit der aufwendigen Sa-
nierung der Klosterkirche beschäftigt.
„Noch sind wir nicht im Paradies“, relati-
viert er den Titel und sagt dann, an Staats-
sekretär Ingo Rust gewandt: „Auch wenn
der Ablasshandel bereits abgeschafft wur-
de, Herr Staatssekretär: Sie haben in das
Paradies investiert.“ Zum ersten Mal in
der Geschichte Maulbronns habe der Bund
einen Beitrag für das Kloster geleistet, er-
gänzt Bürgermeister Andreas Felchle. Von
den Kosten von 5,8 Millionen Euro über-
nahm der Bund aus einem Sonderpro-
gramm für Kommunen 2,4 Millionen Euro.

Die Stadt blieb finanziell außen vor,
musste lediglich den „manchmal nicht zu
bewältigenden bürokratischen Aufwand“
auf sich nehmen, wie Felchle das Antrags-
verfahren beschrieb. Nichtsdestotrotz sei
er vom Ergebnis begeistert, erklärte er. Er
selbst, berichtete er, habe den Fortschritt
der Instandsetzungsarbeiten regelmäßig
begleitet: „Ich habe das Dach nicht nur
von unten gesehen, sondern durfte den Ar-
beitern oben vom Gerüst aus zusehen.“

Den Löwenanteil von 3,39 Millionen Eu-
ro habe das Land Baden-Württemberg
beigesteuert, erinnerte in seiner Ansprache
Staatssekretär Rust. „Ein Kulturerbe
bringt einem keinen Cent und keinen Euro
ein“, stellte in diesem Zusammenhang Rat-
hauschef Felchle fest. „Nicht von der EU,
nicht von der UNESCO oder vom Bund.“

Rust sicherte in seinem Grußwort zu, das
Land werde sich auch zukünftig für den
Erhalt des Klosters Maulbronn einsetzen,
der am besten erhaltenen mittelalterlichen
Klosteranlage nördlich der Alpen. „Wenn
man als Politiker schon sonntags arbeiten
muss, dann gehört so ein Festgottesdienst
zu den angenehmeren Pflichten“, scherzte
der Vertreter der Landesregierung.

Als im Oktober 2010 die Pläne für eine
Klostersanierung reiften, entschied man
sich dazu, gleichzeitig auch die über 40
Jahre alte Orgel zu ersetzen. Da ein solches
Instrument nicht aus Kirchensteuern fi-
nanziert werden darf, wurde der Orgelför-
derverein unter der Leitung seiner Vorsit-
zenden Britt Mogge aktiv, indem er kräftig
Gelder sammelte und gut ein Drittel der
Kosten von rund 900 000 Euro übernahm.

Landesbischof: Diskussion um
die Klosterkonzerte schwingt mit

Mit dem Ergebnis der gemeinsamen An-
strengungen zeigten sich am Sonntag alle
Beteiligten zufrieden. „Liebe Firma Gren-
zing, das habt ihr klasse gemacht !“,
brachte Bürgermeister Andreas Felchle die
Arbeit der Orgelbauer auf den Punkt. Dass
sich die Kirchenbesucher künftig an einem
neuen Instrument mit 34 Registern erfreu-
en dürften, sei aber nicht allein das Ver-
dienst der Firma aus Barcelona, wie Pfar-
rer Egerer nochmals unterstrich: „Ohne
die Mittel vom Bund wäre die Orgel nie-
mals rechtzeitig fertig geworden.“

Nicht nur die Orgel ist neu, auch die Be-
schallungsanlage und die Heizung wurden
modernisiert. Außerdem wurde das Geläut
auf fünf Glocken aufgestockt. Die neue
Taufglocke hatte – wie berichtet – ihren
ersten Einsatz schon hinter sich, als ihr
Läuten am Sonntag zum Gottesdienst rief.

Bei allen positiven Facetten des Festgot-
tesdienstes kam Landesbischof July in An-
wesenheit von Oberkirchenrat Werner
Baur, der ebenfalls ein Grußwort sprach,
nicht umhin, auf die aktuelle Diskussion
um die Klosterkonzerte zu verweisen, die
auch an diesem Tag mitschwinge. Er hoffe
aber, so July, dass alle Gäste – eventuellen
Meinungsverschiedenheiten zum Trotz –
an diesem Tag gemeinsam feiern könnten.

„Das Paradies ist wieder sauber“
Mit einem Festgottesdienst wird die neue Orgel eingeweiht und der Abschluss der Renovierungsarbeiten gefeiert

Großer Tag für Maulbronn: In der sanierten Klosterkirche entfaltet beim sonntäglichen Festgottesdienst die neue Grenzing-Orgel ihre ganze klangliche Pracht.  Fotos: Fotomoment

Gemeindepfarrer Egerer bei der Fürbitte.

Illustre Gästeschar in der Klosterkirche: Landesbischof Dr. h. c. Frank-Otfried July mit Pfarrer Ernst-
Dietrich Egerer (vorne von links), rechts dahinter Enzkreis-Landrat Karl Röckinger.

Die Kantorei und ein Streicherensemble unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Professor Jürgen Budday umrahmen den feierlichen Gottesdienst.


