
„Nacht der offenen Kirchen“ mit dem Chor InTakt -

Pfingstsonntag in der Veitskapelle S-Mühlhausen

Am Pfingstsonntag, 04. Juni 2017 lädt die evangelische Kirche in Stuttgart wieder zur „Nacht der 

offenen Kirchen“. Der interessierte Besucher steht dann wieder vor der schweren Entscheidung, 

welche der zahlreichen Stuttgarter Kirchen verschiedener Konfessionen er an diesem Abend 

besuchen möchte. 

Kirchenräume neu entdecken, mit allen Sinnen erfahren – diesem Gedanken folgend wird in den 

teilnehmenden Kirchen ein breit gefächertes Programm mit Musik, Lesungen, Licht und Tanz  

angeboten. Und dies macht die Entscheidung für den individuellen Weg durch die Nacht der 

offenen Kirchen  umso schwerer. Wir möchten Sie bei der Entscheidungsfindung etwas 

unterstützen...

Ein wahres Schmuckstück unter den Stuttgarter Kirchen ist sicherlich die Veitskapelle in Stuttgart-

Mühlhausen und die sollte an diesem Abend in jedem Fall in die „Routenplanung“ mit einbezogen 

werden. Die im spätgotischen Stil erbaute Kapelle  ist eine der kunsthistorisch bedeutendsten 

Kirchen Stuttgarts und wurde erst vor wenigen Jahren vollständig renoviert. Sie erblüht nun in 

vollem Glanz. Keine Frage, dass auch die Veitskapelle an diesem Abend ihre Pforten geöffnet haben

wird.

Bei fachkundigen Führungen können die Besucher der Veitskapelle bei der Kirchennacht in die 

„farbige Welt des Mittelalters“ eintauchen und sehr viel über die farbenprächtigen Wand- und 

Gewölbemalereien erfahren, die den gesamten Innenraum dieser wunderschönen kleinen Kirche 

zieren.

Um  die Veitskapelle mit allen Sinnen zu erfahren, werden die Besucher regelmäßig vor den 

Führungen vom  Chor InTakt des Gesangverein Liederlust S-Mühlhausen mit etwa 20-minütigen 

„Minikonzerten“ unterhalten und eingestimmt. 

Erstmals um 19.00 Uhr und danach immer wieder zur vollen Stunde trägt der Chor unter der 

Leitung von Daniel Martinez-Corvera Auszüge aus dem „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi vor und 

präsentiert verschiedene Stücke von Morten Lauridsen. 

Lauridsen ist einer der beliebtesten Chor-Komponisten der USA. Die Kompositionen dieses 

zeitgenössischen, amerikanischen Künstlers mit dänischen Wurzeln wurden mit zahlreichen, 

renommierten Preisen ausgezeichnet.

Im Hof der Veitskapelle, einem der schönsten Plätze in S-Mühlhausen, können sich die Gäste bei 

einer gemütlichen Hocketse mit einem Viertele und einem kleinen Imbiss stärken, bevor sie sich 

wieder auf den Weg durch die „Nacht der offenen Kirchen“ machen – oder bei der Veitskapelle 

„verhocken“ 

Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Veranstaltung dient dem Erhalt der Veitskapelle.

Weitere Informationen zur Nacht der offenen Kirchen sind im Internet unter 

www.pfingstnacht-stuttgart.de nachzulesen - 

Informationen zum Chor InTakt unter www.chorintakt-stuttgart.de 
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