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Liebe Cannstatterinnen, liebe Cannstatter,
darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Aberlin Jörg. Ich bin der ehrbare Baumeister, der dieses Kirchengebäude hier im Herzen Cannstattes im Jahre 1471 erbaut hat. Vielleicht wundert es Euch, dass mir der Pfarrer heute am Festtag Pfingsten das Kanzelrecht abgetreten hat. Ich bin froh, dass ich einmal persönlich zu Euch sprechen kann und es freut mich, Euch hier zu sehen.

Doch ehrlich gesagt – das Kanzelrecht kümmert mich wenig. Denn ich predige hier in der Stadtkirche sowieso sonntags immer mit, wenn Ihr zur Kirche kommt, wenn Ihr durch das Tor eintretet und euren Blick nach vorn zum Kreuz und zum Chorraum lenkt. Ich predige mit, denn auch meine Kirche hat eine Botschaft. Das mag Euch nicht immer bewusst sein. Vielleicht kommt Ihr einfach gerne her, weil Ihr Erinnerungen damit verbindet und Heimatgefühle hier verspürt, oder weil Ihr euch irgendwie wohl fühlt in diesem Kirchenraum.

In aller Bescheidenheit möchte ich darauf verweisen, dass vielen Menschen meine Kirche gut gefällt. Weit über 5000 Menschen haben die Kirche im Laufe des letzten Jahres außerhalb des Gottesdienstes besucht, wenn sie zur Marktzeit geöffnet ist. 

Ohne mich brüsten zu wollen: es soll ja schon vorge-kommen sein, dass der eine oder andere Gottesdienst-besucher sich furchtbar über eine Predigt aufgeregt hat. Vielleicht ist es sogar Euch schon einmal so gegangen. Aber habt Ihr schon einmal jemanden mit rotem Kopf aus der Kirche stürmen sehen, der verärgert geschimpft hat: „Was hat der Aberlin Jörg da wieder verbrochen!“
Im Gegenteil, wie viele Menschen habe ich schon schwärmen hören von dieser Kirche, die der Cannstatter Gemeinde jetzt schon über 500 Jahre Heimat bietet, die sie durch alle Stürme hindurch begleitet hat! Doch die Kirche, die ich hier erbaut habe, ist nicht nur schön. Das auch. Ich habe sie so schön erbaut, wie ich es nur vermocht habe, denn sie ist Gott zu Ehren erbaut. Aber sie ist auch auf Gott hin geschaffen. Sie will alle, die durch ihre Tore treten, zu Gott hinführen.

Kirche ist eine Sache des Geistes. Heute an Pfingsten feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jüngerinnen und Jünger Jesu und damit den Geburtstag der Kirche. Es ist der Geist Gottes, der die Kirche erschaffen hat und der sie mit Leben erfüllt. Der Sonntag für Sonntag die verschiedensten Menschen hierher führt und zu einer Gemeinde macht. 
Und so wie Gottes Geist die Gemeinschaft der Gläubigen in der Kirche prägt und sie zum Haus der lebendigen Steine macht, so soll Gottes Geist auch in diesen Mauern hier Gestalt annehmen. Dieser Raum führt die Gemeinde zusammen. Hier feiert sie seit Jahrhunderten Gottesdienst. Hier ist ihr Lebensmittelpunkt, ihre Heimat. 

Stellt euch nur vor, wie viele Generationen hier schon gebetet und gesungen haben, wie viele Tränen der Trauer und der Freude hier geflossen sind, wie viele Hände hier das Abendmahl empfangen haben, wie viele Ehen hier geschlossen worden sind.

So möchte ich Euch jetzt erzählen, wie ich versucht habe, ein Haus für Gottes Geist und seine Kirche zu schaffen.

Zunächst möchte ich Euch auf etwas Grundlegendes verweisen: Die Stadtkirche will etwas darstellen. 
Das dürft Ihr jetzt nicht in dem Sinn missverstehen, dass die Cannstatterinnen und Cannstatter damit ihren Wohlstand darstellen wollten, wobei die Menschen aus der Umgebung die schöne, neue Kirche ruhig in Augenschein nehmen durften. 
Nein, die Stadtkirche will in ganz anderem Sinn etwas darstellen: sie will unsere Welt abbilden, unseren Kosmos, Himmel und Erde, so wie Gott sie geschaffen hat. Deshalb waren für mich beim Bau der Kirche auch die Himmelsrichtungen entscheidend. So liegt das Hauptportal auf der Westseite, der Richtung der untergehenden Sonne, des vergehenden Lichtes, der Vergänglichkeit und des Todes. Die Westseite steht für unser menschliches Leben hier auf Erden, das von Vergänglichkeit geprägt ist und vom Tod überschattet wird. 

Doch wer die Kirche von dieser Westseite her betritt, dessen Blick wird bald vom Chorraum auf der Ostseite angezogen. Der Osten ist die Seite der aufgehenden Sonne und des erwachenden Lichtes. Von Osten her wird die Kirche am Ostermorgen in das Licht der aufgehenden Sonne getaucht. Der Osten ist die Seite des erwachenden Lebens nach dem Dunkel der Nacht und des Todes. Der Osten ist damit die Seite des Himmels und der Ewigkeit. 
Mit einem architektonischen Kunstgriff habe ich versucht, diesen himmlischen Eindruck noch zu verstärken. 
Achtet doch einmal auf die Deckenhöhe. Schwebt die Decke schon hier im Kirchenschiff hoch über unseren Köpfen, so strebt sie hier im Chorraum noch weiter nach oben. Und das Gewölbe habe ich so gestaltet, dass die Bögen zu Sternen werden, wie die Sterne am Firmament. Ein Himmelsraum eröffnet sich hier für euch. 
Auf diesen Himmel bewegt sich alles hier im Raum zu. 

Wolf-Dieter Kohler, der 1959, also bald fünfhundert Jahre nach dem Bau der Kirche den Chorraum mit Glasfenstern ausgestaltet hat, hat mich gut verstanden. 
Deshalb hat er ganz oben im mittleren Chorfenster zwölf Edelsteine dargestellt. Sie sind das Zeichen für das himmlische Jerusalem, wo die Gläubigen dereinst versammelt und in Frieden leben werden.

Wer die Kirche betritt, wird in diese Bewegung hinein genommen, von West nach Ost, von der Erde zum Himmel, vom Tod hin zum neuen Leben. 
Der Chorbogen wirkt dabei wie eine Pforte am Übergang zwischen Erde und Himmel. Nicht zufällig seht ihr hier das Kreuz Christi. Es wirkt wie ein Schlüssel zu dieser Pforte, und das will ich auch damit sagen: 
das Kreuz Christi erschließt uns den Himmel. 
Christus ist der Mittler zwischen Irdischem und Überirdischem. 

So stellt die Kirche also unsere Welt dar. Jetzt wendet vielleicht einer von Euch ein: „Gut und schön, die Sache mit West und Ost und Erde und Himmel. Aber ich erlebe unsere Welt ganz anders. Nicht so schön geordnet, sondern chaotisch. Nicht so ruhig wie hier, sondern unruhig, friedlos. 
In der Welt, in der ich lebe, da sitzen die Menschen nicht einträchtig neben einander so wie hier, sondern da gehen sie aufeinander los, neiden einander den Beruf, den Ehepartner, die Kinder, das Geld. Da schleppen sie Selbstzweifel mit sich herum, und um sich von der eigenen Bedeutung zu überzeugen, jagen sie sinnlosen Besitztümern hinterher. Und am Ende wissen sie doch nicht, was sie mit dem Geld anstellen sollen. Andere schuften und haben doch nicht genug zum Leben. 
Prüfe dich einmal selbst: 
Wie ist es mit dir? Nimmst du die Welt auch so wahr? Als Chaos? Unübersichtlich, in alle erdenklichen Richtungen strebend, nur nicht dahin, wo es hingehen sollte, so dass du dich oft verloren fühlst mitten im Getriebe der Welt? 

Dann tut es dir vielleicht besonders gut, hier in der Kirche zu sein. Denn diese Kirche will dich über das Chaos hinausführen. Sie erinnert dich daran, dass es eine Wahrheit gibt, die das Tohuwabohu unserer Wirklichkeit überwindet. 

Das Chaos hat auch hier seinen Platz, eben an der Westseite. Deshalb passen die Bronzeplastiken von Ulrich Henn am Westportal, die darstellen, wie die bösen Weingärtner Christus erschlagen, so gut zu meiner Idee von dieser Kirche. Ich will unsere Welt gar nicht beschönigen. Ihr alle wisst selbst am besten, wíeviel Not es hier bei uns gibt. Krankheiten, Schmerzen, Trauer, Verletzungen, Streit, Enttäuschungen. Doch diese Not ist nicht das Ende, sie hat nicht das letzte Wort. Das ist der Trost, den du erlebst, wenn du durch das Tor hindurchgehst. 
Denn dann wirst du erinnert an den Anfang dieser Welt, als Gott aus dem Chaos, aus dem Nichts, den Kosmos, unsere Welt, geschaffen hat. Und so wie er im Anfang Himmel und Erde und das Licht erschaffen hat, so vermag er auch dich wieder neu aufzurichten, und so wie er dem ersten Menschen den Odem des Lebens eingehaucht hat, so vermag er auch dir neuen Lebensatem zu schenken. In dieser Kirche, die ich für dich gebaut habe, wirst du an die göttliche Ordnung erinnert, von der Gott sagte: „Siehe, es war sehr gut“.

Mit meiner Kirche will ich dieser Sicht Gottes Ausdruck verleihen. Das ist meine Botschaft an euch: Bleibt nicht stehen beim Chaos. Geht voran, damit ihr erkennt, dass Gott unsere Welt erschaffen hat. Dass er sie gut erschaffen hat. Und erkennt, dass er auch euch erschaffen hat. Und sollte er nicht auch über euch sagen, dass er euch sehr gut geschaffen hat?

Die Menschen meiner Zeit haben nach Weisheit gesucht, nach eben dieser Erkenntnis, wie Gott unsere Welt geordnet hat. Diese Suche nahm das Denken der Theologen meiner Zeit in Anspruch. „Scholastiker“ nennt ihr sie heute. Sie wollten erforschen, wie alles zusam-menhängt. Strukturen, Zusammenhänge sichtbar machen – das habe ich auch hier in der Stadtkirche getan. Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass so ein riesiges Gebäude, mit seinem hohen, tonnenschweren Dach, nicht dickere Mauern hat, die all die Lasten tragen? Aber von dicken Mauern ist hier nichts zu sehen. Nein, diese filigranen Spitzbögen und das elegante Gewölbe tragen das Gewicht der Decke und des Daches. 

Ihr braucht jetzt keine Angst bekommen, dass gleich die Decke herabstürzt, keine Sorge, das Gebäude steht schon lange. Denn ich habe alles so berechnet, dass genau soviel Pfeiler und Mauern da sind, dass sie das Gewicht tragen können. Alles aber, was für die Statik nicht unbedingt notwendig war, habe ich ausgespart. 
Somit ist genau sichtbar, wie sich ein Bauelement auf das andere stützt. Wie das Gewicht abgeleitet wird von oben nach unten. Das ist die Klarheit der Mathematik, die hier offenbar wird. Ja, meine Kirche führt die Schönheit des menschlichen Verstandes vor Augen, der es vermag, gottgebene Zusammenhänge nachzuvollziehen. 
Manche meinen ja, sie müssten den Verstand ablegen, um Glauben zu können. Aber das stimmt nicht. 
Davon bin ich fest überzeugt: Der menschliche Verstand widerspricht nicht dem Glauben an Gott. 
Der Verstand denkt den Taten Gottes nach. Er blickt mit wachen Augen in die Welt und versucht sie zu verstehen. 

Verstand und Glaube sind keine Feinde. Sie gehören zusammen. „Der Glaube sucht das Verstehen“ – fides quaerens intellectum hat der Scholastiker Anselm deshalb einmal gesagt. Wie unzertrennlich Verstand und Glaube sind, das zeigt sich nirgends klarer und schöner als in meiner Kirche. Denn die mathematisch-ausgeklügelte Bauweise schafft Raum für die großen Fensterflächen, die das Licht in die Kirche lassen. Durch das hereinfallende Licht wird die Kirche erleuchtet. Im konkreten und im übertragenen Sinn. 

Wenn ihr hierher zum Gebet kommt, dann möge das Licht Gottes in euer Herz scheinen und euch erleuchten, so wie es in diese Kirche fällt. Und wenn das Licht Gottes in einen Menschen fällt, so wird dieser verwandelt. 
Habt ihr schon einmal die Kirchenfenster von außen betrachtet? Von außen wirken sie farblos und stumpf und es lässt sich so gut wie gar nicht erkennen, was sie darstellen sollen. Von innen betrachtet aber, wenn das Licht der Sonne durch sie fällt, beginnen diese Fenster in allen Farben zu leuchten und zu strahlen. Sie sind wie verwandelt durch das Licht. Das ist auch eine Botschaft meiner Kirche: Lass dich verwandeln vom Licht Gottes, sodass du zu leuchten beginnst!


Und so geschieht etwas mit dir, wenn du hier herein kommst: du lässt das Chaos der Welt hinter dir, du ahnst die Schönheit des Kosmos, der Welt, wie Gott sie erschaffen hat, und du wirst von dieser Schönheit ergriffen. Du wirst mit hinein genommen in das Schöpfungswerk Gottes, der aus dem Nichts ins Leben ruft, und der dir neue Lebenskraft geben will. Das ist der Geist Gottes, an den dich meine Kirche erinnern will, der Geist, der Leben schafft, der seine Kirche geschaffen hat. 

Natürlich sind die Steine, die hier aufeinander geschichtet sind, nicht heilig. Aber sie lenken deine Sinne auf das Heilige, das heißt: auf den Heiligen, der dich heilen will von deiner Not und der dich erlöst. Sie verweisen Dich auf die Ewigkeit mitten in unserer Zeit, auf den Frieden in der Ruhelosigkeit. 
Natürlich sind es nicht die Mauern, die ich errichtet habe, die dir gut tun. Gottes Geist ist es. So wie du unwillkürlich deinen Blick hebst, wenn du die Kirche betrittst, so will er dich aufrichten und dich erheben. 

Darum: wenn Du in Zukunft diese Kirche betrittst, erinner dich an das, was ich dir mit meinem Werk sagen will: 
Nun aufwärts, froh den Blick gewandt!
Gott will dich mit seinem Licht erfüllen.
In seinem Geist ist er dir nah, und durch seinen Geist verbindet er dich mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn und schafft aus euch seine Kirche.
Meine Stadtkirche ist ein Menschenwerk, ihre Steine sind vergänglich. Doch möge sie Dich immer daran erinnern, dass du ein lebendiger Stein im Hause Gottes bist, das er erhalten und bewahren wird in Ewigkeit.
Amen


