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Stiftungsgründung - machen Sie mit!

Aufruf zur Stiftungsgründung
Die Weinsberger Johanneskirche wurde vor mehr als 800 Jahren erbaut.
Deshalb wollen wir eine Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche gründen. Aus den
Als Stauferkirche repräsentierte sie die Macht der weltlichen Herren. Zugleich
Erträgen der Stiftung sollen dauerhaft und über viele Generationen hinweg die für
diente sie den Weinsberger Bürgerinnen und Bürgern als Gemeindekirche.
den Erhalt der Johanneskirche erforderlichen Maßnahmen finanziert werden.
Seither ist sie vielen Menschen zur geistlichen Heimat geworden.
Angestrebt wird ein Stiftungskapital von zunächst 250.000 Euro;
Zugleich ist sie eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude Weinsspätere Zustiftungen sind möglich.
Auch
bergs und ein bedeutendes Zeugnis der Stadtgeschichte.
künftigen
Viele Gottesdienste, Konzerte und Veranstaltungen finden in ihr
Wir laden Sie herzlich ein, im Rahmen Ihrer
Generationen
soll
statt. Als im wörtlichen Sinn „Offene“ Kirche wird sie Tag für Tag
Möglichkeiten an der Stiftungsgründung mitzuwirken.
die Johanneskirche
als Ort der Ruhe und der Besinnung genutzt.
Auch künftigen Generationen soll die Johanneskirche
offenstehen.
offenstehen. Wir sehen uns in der Verantwortung, uns dafür zu
engagieren.
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Georg Ottmar

Horst Gold

Dekan, Geschäftsführender
Vorsitzender des
Kirchengemeinderats

Gewählter Vorsitzender
des Kirchengemeinderats
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Wer stiftet, bewirkt Gutes - über den Tag hinaus.

Die Weinsberger Johanneskirche
Die Johanneskirche ist neben der Burgruine Weibertreu
das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Weinsberg.
Durch die Jahrhunderte hindurch dient sie als Ort
der Begegnung. Über alle Konfessionsgrenzen
hinweg ist sie ein Zeichen der gemeinsamen
Verwurzelung im christlichen Glauben.

Stiftung

Johanneskirche
Weinsberg

In der

Johanneskirche

Für die Evangelische Kirchengemeinde ist
die Johanneskirche ein unverzichtbares
Zentrum gemeinsam gelebten Glaubens.

feiern wir die
Gegenwart
Gottes.

Menschen feiern in der Johanneskirche
die Gegenwart Gottes, hören sein Wort und
seine Wegweisung, beten miteinander und füreinander
und loben Gott mit alten und neuen Liedern. Unsere
kirchenmusikalischen Veranstaltungen werden in der
Johanneskirche zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Während der Sommerzeit ist sie täglich geöffnet als Ort
der Besinnung, der Geborgenheit und des Gebets.
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Bleibende Werte schaffen. Mit Ihrer Hilfe.

Der Stiftungszweck
Die Johanneskirche ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das uns als
Geschenk und Erbe anvertraut wurde. Als Evangelische Kirchengemeinde
wissen wir uns dafür verantwortlich, dieses einzigartige
historische Bauwerk auch in der heutigen Zeit zu
bewahren und mit Leben zu erfüllen.
Zugleich sehen wir uns verpflichtet, dieses
Ihr Beitrag zur
Kleinod für nachfolgende Generationen zu
erhalten, als feierlichen Ort für Gottesdienste
Erhaltung der
und kirchliche Veranstaltungen, aber auch
Johanneskirche
als markantes Wahrzeichen der Stadt und als
Bürgerkirche, die allen offensteht.
Deshalb wollen wir als Beitrag zur dauerhaften Erhaltung die „Stiftung Johanneskirche Weinsberg“ gründen.
Diese Stiftung soll ein solides und dauerhaftes finanzielles Fundament
dafür legen, dass auch künftige Generationen für die Instandhaltungsund Unterhaltungskosten der Johanneskirche aufkommen können.
Der Weinsberger Kirchengemeinderat gründet diese Stiftung in der
festen Hoffnung, dass viele Bürgerinnen und Bürger bereit sind, die
Weinsberger Johanneskirche nachhaltig finanziell zu sichern und so das
Engagement unserer Vorfahren fortzusetzen.
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Wer stiftet, gibt Geschichte Zukunft.

Stiftung

Geschichtliches

Johanneskirche
Weinsberg

Die Weinsberger Johanneskirche ist ein bedeutsames Beispiel spätromanischer und frühgotischer Baukunst. Ihre baulichen Anfänge lassen sich
bis ins Jahr 1204 zurückverfolgen. In dieser Zeit entstand das
romanische Langhaus, das ursprünglich flach gedeckt war
und von zwei niedrigeren Seitenschiffen flankiert wurde.

In der
Um das Jahr 1240 wurde die Kirche nach Osten erweitert. Der formenreiche Chorturm im Übergangsstil zur
Gotik weist die Johanneskirche als Stauferkirche aus.
Um 1340 wurde in gotischem Stil ein weiterer Chorraum
(„Ostchor“) angegliedert. Freilich hat jede Generation an
dieser Kirche gebaut und ihre Spuren hinterlassen.

Johanneskirche
wird Geschichte
erlebbar

Die Kirche ist Johannes dem Täufer geweiht. Sie war Zentrumskirche
des Weinsberger Landkapitels, das zum Bistum Würzburg gehörte.
Von 1510-1518 war sie Wirkungsstätte von Johannes Oekolampad, dem
späteren Reformator der Stadt Basel. Während des Bauernkriegs wurde
die Johanneskirche im Jahr 1525 durch einen Brand stark beschädigt.
1535 führte Johann Gayling die Reformation in Weinsberg ein; 1541
wurde die Johanneskirche zur evangelischen Predigtkirche umgestaltet.
Seit 1807 ist sie Dekanatskirche für den Kirchenbezirk Weinsberg.
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Wer stiftet, gibt Kunst Zukunft.

Kunst in der Johanneskirche
Von Generation zu Generation wurde die Johanneskirche künstlerisch
gestaltet. Aus romanischer Zeit stammen die reich verzierten Säulenkapitelle und der Kruzifixus im Ostchor. Auf die Zeit um
1320 wird die Seccomalerei an der Nordwand datiert.
Der barocke Taufstein stammt, wie das Altarkreuz,
Die
aus dem 17. Jahrhundert.
Weinsberger
Im 20. und 21. Jahrhundert wurden eine Reihe
Johanneskirche
bedeutender Glasfenster gestiftet, u. a. 1929
das Basler Reformationsfenster und 2002
birgt wertvolle
das Auferstehungsfenster des renommierten
Kunstwerke.
Künstlers Prof. Johannes Schreiter. Von ihm
stammen auch die im Jahr 2011 realisierten
Glasfenster im Ostchor. Sie geben diesem Raum eine
besondere, spirituelle Prägung.
Bedeutsam sind auch der Figurenschrein von Jürgen Brodbeck (1989)
und der Sandsteintorso von Karl-Heinrich Lumpp (1997).
Die dreimanualige Hauptorgel wurde 1956 von der Orgelfirma Weigle
realisiert und 2005 von der Firma Mühleisen vollständig umgebaut.
Durch eine groß angelegte Spendenaktion konnten zusätzliche Register
eingebaut werden. Sie runden die Klangfülle der Orgel aufs Beste ab.
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Wer stiftet, gibt Begegnung Zukunft.

Stiftung

Gottesdienst und Begegnung
An jedem Sonn- und Feiertag laden die Glocken der
Johanneskirche zum Gottesdienst ein. Er ist die Mitte unseres
Gemeindelebens. Nach den Herausforderungen des Alltags
können Menschen an Sonn- und Feiertagen vor Gott zur Ruhe
kommen.
Viele Menschen verbinden mit der Johanneskirche ein
herausragendes Ereignis ihrer Biografie: Kinder werden
getauft, Konfirmandinnen und Konfirmanden sagen
„Ja“ zum Glauben, Eheleute erbitten Gottes Segen und
Weggeleit für ihren gemeinsamen Weg durchs Leben.
Zum gottesdienstlichen Leben gehören auch unsere
kirchenmusikalischen Veranstaltungen. Festliche Konzerte
bringen das Lob Gottes musikalisch zum Ausdruck; Kantaten
und Oratorien geben dem Zeugnis des Glaubens ihren eigenen,
unverwechselbaren Klang.

Johanneskirche
Weinsberg

So
gibt die
Johanneskirche
Raum für
Begegnungen.

Immer wieder suchen wir nach Wegen, wie wir unsere
Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen in der
Johanneskirche generationenübergreifend und
milieuverbindend gestalten können. So gibt die
Johanneskirche Raum für unsere Begegnung mit Gott
und seinem heilsamen Wort und Segen.
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Wer stiftet, gibt Kirche Zukunft.

Wofür wir Ihre Unterstützung erbitten
Die Erhaltung der Johanneskirche ist eine ständige Herausforderung.
Obwohl wir auftretende Schäden möglichst zügig beheben, sehen wir
uns mit ständig neuen Aufgaben konfrontiert.
So steht in absehbarer Zeit eine Erneuerung der
Heizung und der elektrischen Anlagen an.
Die
Ständiges Augenmerk erfordern die durch
Erhaltung der
Stürme zunehmend gefährdete Dachdeckung
Johanneskirche
und das durch Umwelteinflüsse geschädigte
ist eine ständige
Mauerwerk. Auch die laufenden Unterhaltskosten sind nicht zu unterschätzen.
Herausforderung.
Absehbar ist, dass die finanziellen Möglichkeiten
der Kirchengemeinde durch den demographischen
Wandel abnehmen werden: die Zahl der im Erwerbsleben stehenden Gemeindeglieder und damit die Einnahmen
der Kirchensteuer werden merklich zurückgehen, während der
finanzielle Aufwand zum Erhalt der Johanneskirche gleich
bleiben oder gar steigen wird. Hier gilt es, rechtzeitig
vorzusorgen und die nachfolgenden Generationen
in ihrer Verantwortung für die Johanneskirche zu
unterstützen.
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Wer stiftet, schafft dauerhafte Werte.

Welche Vorteile hat eine Stiftung?

Stiftung

Johanneskirche
Weinsberg

Im Unterschied zu Spenden bleiben Stiftungsgelder langfristig
erhalten. Sie werden sicher und rentabel angelegt. Dabei werden
strenge ethische Grundsätze beachtet. Die anfallenden Erträge
kommen unmittelbar dem Stiftungszweck zugute. Dieser Zweck ist
unveränderlich festgeschrieben. Die Stiftungsgelder kommen somit
auch künftigen Generationen zugute.
Die Verwendung der Stiftungsgelder wird von einem ehrenamtlichen
Stiftungsrat beaufsichtigt. Dadurch entstehen keinerlei Personal- oder
Verwaltungskosten.
Stiftungszuwendungen können zusätzlich zu anderen Spenden bei
der Steuererklärung geltend gemacht werden. Auch Zustiftungen,
Vermächtnisse und Erbschaften sind steuerbegünstigt. Es fallen
weder Schenkungs- noch Erbschaftssteuern an – wir empfehlen, im
Zweifelsfall einen Steuerberater oder Notar zu konsultieren.
Bei größeren Stiftungen können Stifterinnen und Stifter einen
konkreten Stiftungszweck benennen. In diesem Fall kann
ein gesonderter Fonds eingerichtet werden.
Die Stiftung
Sie können Ihren Stiftungsbeitrag auch dem sogenannJohanneskirche
ten Verbrauchsvermögen zukommen lassen. Anders als
kommt auch künftigen
das Grundstockvermögen, wird das VerbrauchsvermöGenerationen
gen über mehrere Jahre hinweg voll und ganz für einen
zugute.
von Ihnen bestimmten Zweck eingesetzt.
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Ich stifte Zukunft.

So können Sie uns unterstützen
Die „Stiftung Johanneskirche Weinsberg“ soll am
Sonntag Kantate, 24. April 2016, gegründet werden.
Wenn Sie Gründungsstifterin oder Gründungsstifter
der Stiftung Johanneskirche Weinsberg werden
wollen, können Sie dies mit beiliegendem
Zeichnungsbrief erklären. Bitte füllen Sie ihn
vollständig aus und senden Sie das Original
unterschrieben an:

Werden
Sie zu einem
lebendigen Baustein
der Johanneskirche

Kontaktadresse
Evangelische Kirchengemeinde Weinsberg
Stiftung Johanneskirche
Kirchstaffel 6
74189 Weinsberg
Nach Erhalt des Zeichnungsbriefes melden wir uns umgehend bei Ihnen.
Sollten Sie vorab nähere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen
gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Rufen Sie uns einfach an (Telefon 07134/8744) oder senden Sie
uns eine E-Mail an: Dekanatamt.Weinsberg@elkw.de
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Wer stiftet, hat die Zukunft im Blick.

Auszug aus dem Entwurf der Stiftungssatzung
§ 2 Stiftungszweck
(1) Zweck der Stiftung ist die Erhaltung der Johanneskirche
Weinsberg sowie des kirchlichen, kulturellen und bildenden
Lebens in ihr.
(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere erfüllt durch die
finanzielle Förderung der Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsaufgaben der Kirchengemeinde an der Johanneskirche,
ferner durch Erhaltung, Ersetzung und Neuanschaffung von
Ausstattungsgegenständen der Kirche (z. B. Taufstein, Orgel,
Glocken, Fenster) sowie durch die Erhaltung und Förderung des
kirchlichen, kulturellen und bildenden Lebens in der Kirche. Die
Stiftung kann eigene Veranstaltungen zur Förderung der Stiftung
und ihrer Zwecke durchführen sowie Öffentlichkeitsarbeit betreiben, die hilft, den Stiftungszweck zu verwirklichen.
(6) Die Stiftung soll der Evangelischen Kirchengemeinde
Weinsberg die Möglichkeit geben, über die von der Kirchensteuer
finanzierte Arbeit hinaus tätig zu werden.
§ 4 Stiftungsvermögen
(1) Das Anfangsvermögen der Stiftung ergibt sich aus dem
Errichtungsgeschäft. Angestrebt wird ein Betrag von 250.000,00
Euro für das Stiftungsvermögen. Gründungsstiftungsbeiträge
sollen mindestens einen Betrag von 1.000,00 Euro haben.
Sonstige Zuwendungen sind in jeder Höhe möglich.
Die Stiftungssatzung in voller Länge
finden Sie im Internet. Ebenso ein
Zeichnungsblatt für Stiftungsgründer.
www.kirche-weinsberg.de

(2) Das Grundstockvermögen der Stiftung beträgt mindestens
100.000,00 Euro. Es ist in seinem Bestand dauernd und
ungeschmälert zu erhalten und möglichst ertragreich zu bewirtschaften. … Es ist nach den Regelungen der Haushaltsordnung
ordnungsgemäß zu verwalten. Eine Geldanlage bei der Landeskirchenstiftung ist zulässig.
(3) Die Stiftung kann im Rahmen des Stiftungszwecks Fonds
aus Erst- oder Zustiftungen einrichten. ... Die Fonds können mit
einem besonderen Namen verbunden werden.
(4) Fonds können auch zum Verbrauch vorgesehen werden.
Das Vermögen der zum Verbrauch bestimmten Fonds darf ganz
oder teilweise innerhalb von mindestens zehn Jahren nach der
Einrichtung des Fonds dergestalt verwendet werden, dass im
zehnten Jahr nach Stiftungserrichtung bzw. Fondseinrichtung
noch mindestens 10% des Anfangsvermögens für die Erfüllung
des Stiftungszwecks verfügbar sind. Das jeweils verbleibende
Verbrauchsvermögen ist zu erhalten und möglichst ertragreich
anzulegen. … Zustiftungen nach Stiftungserrichtung bzw.
Fondseinrichtung in zum Verbrauch vorgesehenes Vermögen
dürfen grundsätzlich in voller Höhe verbraucht werden.

Kontonummer der
Evangelischen Kirchengemeinde Weinsberg:
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE24 6205 0000 0013 6018 12

Stiftung

Johanneskirche
Weinsberg
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Wir unterstützen die Gründung der Stiftung Johanneskirche.
„Die Weinsberger Johanneskirche
kann auf eine über 800-jährige
Geschichte zurückblicken. Sie
ist Stein gewordenes Zeugnis
eines lebendigen Glaubens, der
von Generation an Generation
weitergegeben wurde. Mit der
„Stiftung Johanneskirche
Weinsberg“ helfen Sie
mit, dass dieses markante
Bauwerk als Gotteshaus erhalten
werden kann. Deshalb bitte ich Sie, im
Namen der Evang. Landeskirche, um Ihre
Unterstützung.“

„Ich unterstütze die Stiftung Johanneskirche Weinsberg, weil Weinsberg
ohne die Johanneskirche nicht
vorstellbar wäre. Seit mehr als
800 Jahren ist sie trotz aller
Wandlungen und Irrungen
der Menschheit ein Symbol
geistlicher und kultureller
Prägung in unserer Stadt,
das als Orientierung und Fixpunkt
auch den kommenden Generationen dienen
soll. Mit Ihrem Beitrag gestalten Sie die
Weinsberger Geschichte aktiv mit!“

Dr. h.c. Frank Otfried July, Landesbischof

Stefan Thoma, Bürgermeister

„Die Johanneskirche ist mir nicht nur als Wahrzeichen unserer Stadt, sondern auch als Raum
der Ruhe und der Begegnung wichtig. Damit
auch künftige Generationen Kraft, Ruhe
und Heimat in ihrer Johanneskirche finden
können, ist es jetzt für uns an der Zeit, mit
der Stiftung Johanneskirche Weinsberg
Verantwortung zu übernehmen.
Danke für Ihr Engagement!“
Birgit Vollert, Stadträtin

„Ich unterstütze die neue Stiftung
zugunsten der Johanneskirche,
weil mich historische
Kirchengebäude überall auf
der Welt faszinieren. Hier
treffen Glaube, Gemeinschaft
und Geschichte aufeinander.
Dadurch entsteht eine
einzigartige Atmosphäre.
Ich finde, dass dies auch in der
Weinsberger Johanneskirche noch für viele
Generationen erlebbar sein soll.“
Jacqueline Wagner, Mitarbeiterin im KleinenLeute-Gottesdienst, mit Sohn Felix

„Als eine der größten Chorturmkirchen des Landes
ist die Weinsberger Johanneskirche ein Kleinod
des süddeutschen Staufergebiets. Durch ihre
exponierte Lage bildet sie den Mittelpunkt unserer
Stadt. Zugleich ist sie Zentrum eines regen
Gemeindelebens. In der Johanneskirche fühlen wir
uns geborgen und Gott nahe. Wir freuen uns, wenn
diese Kostbarkeit durch eine Stiftung bewahrt
und erhalten bleibt.“
Helga und Helmut Deininger, Kantorei-Mitglieder
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Zeichnungsblatt für Gründungsstifterinnen und Gründungsstifter

Stiftung

Wenn Sie Gründungsstifterin oder Gründungsstifter der Stiftung Johanneskirche Weinsberg
werden möchten, füllen Sie bitte diesen Zeichnungsbrief vollständig aus.

Ja,
Ja

Johanneskirche
Weinsberg

ich werde Gründungsstifterin/Gründungsstifter bei der
Stiftung Johanneskirche Weinsberg und stifte folgenden Betrag:

Meine persönlichen Angaben

1.000 Euro (Mindestbetrag)

Name

2.500 Euro

5.000 Euro

Euro (Überraschen Sie uns!)
Diesen Beitrag stifte ich

Straße

ins Grundstockvermögen
ins Verbrauchsvermögen
wie folgt aufgeteilt:
		

Vorname

Ort

Euro ins Grundstockvermögen
Euro ins Verbrauchsvermögen

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie das Original unterschrieben an folgende Kontaktadresse:
Mit der Veröffentlichung meines Namens als Gründungsstifterin/Gründungsstifter
bin ich einverstanden

nicht einverstanden.

Ich möchte einen Stiftungsfonds gründen, bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich möchte die Stiftung testamentarisch bedenken,
bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich möchte mich genauer informieren, bitte vereinbaren Sie
einen Gesprächstermin mit mir.

Evangelische Kirchengemeinde Weinsberg
Stiftung Johanneskirche
Kirchstaffel 6
74189 Weinsberg
Nach Erhalt des Zeichnungsbriefes melden wir uns umgehend bei Ihnen.
Sollten Sie vorab nähere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gerne für
ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an (Telefon
07134/8744) oder senden Sie uns eine E-Mail an: Dekanatamt.Weinsberg@elkw.de

