Schönheit, die trägt
Liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, 
das Chorgewölbe gehört zu den Kostbarkeiten der Stadtkirche. Noch heute ist es so zu bestaunen, wie es sein Erbauer Aberlin Jörg vor mehr als 500 Jahren ersonnen hat. Die Aufnahme auf dem Titelblatt der „Kontakte“ zeigt die Ansicht, die sich dem Betrachter öffnet, wenn er im Chorraum nach oben blickt. Von den Pfeilern aus strebt das Gewölbe gen Himmel. Fast lebendig wirken die feinen Linien. Je nach Blickwinkel beginnen sie wie Sterne zu strahlen oder wirken wie aufbrechende Blüten.  

Doch das Meisterstück Aberlin Jörgs ist nicht nur schön anzusehen. Seit seiner Errichtung trägt das Gewölbe das Gewicht des Daches. Stürme und Kriege hat es schon überstanden. Doch wie können so feine, zerbrechliche Strukturen eine solche Last aushalten?

Das Geheimnis des Gewölbes liegt darin, dass die Bögen einander finden, zusammenhalten und einander Kraft geben. Nur miteinander sind die Bögen stark. Es sind die Beziehungen, die das Ganze tragen.
Deshalb ist das Chorgewölbe unserer Stadtkirche auch ein Sinnbild für unsere Gemeinde. Das Herz unserer Gemeinde bilden die Verbindungen untereinander, das Vertrauen, der Zusammenhalt. Auch wenn unser menschliches Miteinander nicht so streng geordnet ist wie das Chorgewölbe, auch wenn alle Gemeindeglieder in ihrer Art ganz unterschiedlich sind, so stehen wir doch in einer Beziehung zueinander, die tragende Kraft hat. 
Denn verbunden sind wir miteinander in der Bindung, die alle unsere menschlichen Beziehungen trägt: In der Beziehung zu Gott, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus in Liebe zuwendet und der uns in der Taufe als seine Kinder angenommen hat. Gott steht hier ein für diese Nähe, die bleibt und trägt, auch da, wo wir schwach sind. 
Unsere Beziehungen untereinander leben aus dieser Gottesbeziehung. Gott ist wie der Schlussstein im Gewölbe, der die einzelnen Bögen miteinander verbindet und ihnen Halt gibt. Und die Gemeinschaft so unterschiedlicher Menschen, mit all ihren Gaben, sie trägt nicht nur, sie ist nicht nur stark, sondern auch schön.
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