
Festpredigt 50 Jahre Christuskirche Aichelberg 

Liebe Festgemeinde, 

schön, dass ich heute als Göppinger Dekan bei Ihnen eingeladen bin, um 

die Festpredigt zu halten! Auf 50 Jahre Christuskirche Aichelberg blicken wir 

heute zurück – ein schöner Geburtstag. Ich darf das wohl so sagen, denn ich 

habe selbst meinen 50. Geburtstag im letzten Jahr gefeiert, und so ein hal-

bes Jahrhundert hat schon eine gewisse Bedeutung – nicht nur für das Ge-

burtstagskind selbst, sondern auch für alle Geburtstagsgäste! Deshalb 

möchte ich Sie als Geburtstagsgäste ausdrücklich begrüßen! 

Dass Aichelberg jemals eine eigene Kirche bekommen sollte, schien lange 

eher unwahrscheinlich. Denn Aichelberg war von jeher nur eine sogenannte 

Filiale der Muttergemeinde Zell – bis 1975 übrigens noch zum Kirchenbezirk 

Kirchheim gehörig. Aichelberg stand auch immer im Schatten der größeren 

Muttergemeinde. Gottesdienste fanden in Zell statt – und die Aichelberger 

mussten über Jahrhunderte hinweg den Fußweg nach Zell auf sich nehmen. 

Übrigens auch die Pfarrer, die von Zell aus Aichelberg mitversorgten! Ich 

habe mal in das Kirchenstellenverzeichnis von 1931 geschaut. Es widmet 

Aichelberg immerhin 3 ganze Zeilen (aber wegen der Abkürzungen steht 

doch eine ganze Menge drin!). Damals wurden in Aichelberg 321 Evangeli-

sche gezählt. Es gab eine monatliche Sonntagsbibelstunde, einen eigenen 

Friedhof und zweimal im Jahr eine Abendmahlsfeier. Warnend wird im Kir-

chenstellenverzeichnis der steile Fußweg zwischen Aichelberg und Zell er-

wähnt – beim Stelleninhaber sei „gute Gesundheit erforderlich“!  

Kein Wunder, dass irgendwann in den Aichelbergern der Wunsch erwachte, 

eine eigene Kirche zu haben. Ab 1956 hat man intensiv Spenden gesam-

melt, Basare veranstaltet und schlussendlich beim Bau tatkräftig mit Hand 

angelegt. Und so konnte die Kirche im Jahr 1958 in Rekordzeit erstellt wer-

den. Am 28. Juni 1959 fand dann die feierliche Einweihung statt. 

Für die Aichelberger war dies ein sehr wichtiger Tag. Endlich eine eigene 

Kirche zu haben und nicht mehr nach Zell zum Gottesdienst zu müssen, 

endlich Raum für das wachsende Gemeindeleben zu haben – das war ein 

Riesenschritt nach vorne.  

Ja, und heute ist das allen schon 50 Jahre her. Vieles hat sich seitdem ge-

wandelt, und Aichelberg hat sich mittlerweile ein ganzes Stück eigenständig 

entwickelt, mit tatkräftiger Unterstützung der Muttergemeinde Zell. Die Chris-

tuskirche ist nicht mehr neu – viele Gottesdienste haben in den vergangen 

50 Jahren in ihr stattgefunden, viele Taufen, Konfirmationen, Trauungen. Für 

viele, die heute dabei sind, ist ihre eigene Lebensgeschichte mit dieser Kir-

che eng verbunden. Für sie ist die Kirche mehr als ein Gebäude, mehr als 

eine Anordnung von Steinen, Holz und Glas.  

Bei der Grundsteinlegung im Mai 1958 hat man ein Psalmwort als Losung 

für den Kirchenbau in den Grundstein gelegt. Es stammt aus dem 28. Kapitel 

des Propheten Jesaja: „So spricht der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen 

Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl ge-

gründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht.“ 

Dieses Bibelwort stammt aus einer Zeit der Krise. Der Nahe Osten war in 

großer Unruhe: Das assyrische Großreich befand sich in einer Phase der 

Expansion, immer mehr Länder wurden erobert und dem Assyrerreich ein-

verleibt. Die Machthaber in Jerusalem versuchten, sich mit allen möglichen 

machtpolitischen Tricks zu retten: sie kooperierten zunächst mit den Assy-

rern, dann versuchten sie gemeinsam mit den Philistern und den Ägyptern 

ein Bündnis gegen die Assyrer. 

Der Prophet Jesaja wandte sich gegen die Realpolitiker seiner Zeit. Für ihn 

war klar, dass das Land nicht durch Machtpolitik oder durch militärische 

Bündnisse gerettet werden konnte, sondern nur dadurch, dass Gott die er-

hoffte Rettung bringen würde. Und genau für diese Rettung steht das Wort 

vom Grundstein! 



Ein Stein ist etwas Festes. Hart, beständig, stabil - geeignet für das Funda-

ment eines Hauses. Im übertragenen Sinn hat man deshalb auch Gott als 

Fels bezeichnet: „Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erret-

ter“ (2. Sam 22,2“. Das mag heißen: Wer sich auf Gott verlässt, hat eine gu-

te Grundlage für sein Leben. Andere Gewissheiten mögen ins Wanken 

kommen, vieles mag sich im Leben verändern. Aber die Gewissheit, Gott als 

den letzten Grund des Lebens zu haben, die trägt. In allen Stürmen des Le-

bens. 

Wenn Jesaja davon spricht, dass Gott selbst den Grundstein legt, wird zu-

gleich klar: es geht hier nicht um das, was Menschen tun können, auch nicht 

um das, was Menschen bauen können. Ich sage das, obwohl wir heute na-

türlich auch feiern, was Menschen getan haben, um den Bau dieser Kirche 

zu ermöglichen. Wir erinnern uns dankbar an die Frauen und Männer, die 

mit ihrem unermüdlichen Engagement dafür gesorgt haben, dass Aichelberg 

eine eigene Kirche bekommen hat. All dies ist wichtig und unserer Hochach-

tung und unserer Anerkennung wert! 

Doch all das, was Menschen tun und denken und planen können, ist noch 

nicht jener „Grundstein“, von dem Jesaja spricht. Das eigentliche Fundament 

einer Kirche ist nicht das, was Architekten und Statiker planen. Es ist auch 

nicht die Summe aller Aktivitäten einer Gemeinde. Das Fundament setzt 

Gott selbst, indem er zum Glauben einlädt, zum Vertrauen auf ihn. Darum 

geht es, vor und über aller menschlicher Aktivität! 

Denn was wäre schon ein Kirchengebäude, wenn es nicht durch eine Ge-

meinde gefüllt würde, die zusammenkommt, um gemeinsam Gottesdienst zu 

feiern? Eine Gemeinde, die weiß, dass sie von mehr zusammengehalten 

wird als von nachbarschaftlichen Beziehungen und persönlichen Freund-

schaften. Eine Gemeinde, die getragen wird von einem Vertrauen auf Gott, 

von der Gewissheit, dass unser aller Leben von ihm her kommt und auf ihn 

hin gerichtet sein soll. Auf ihn, den Grundstein und das Fundament unseres 

Lebens! 

Doch auch in dieser Hinsicht hat sich manches verändert in den letzten 

Jahrzehnten. Wir wissen alle, dass es weniger Menschen sind als vor 50 

Jahren, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Ich vermute, dass die 

Christuskirche, wenn unsere Festlichkeiten vorbei sind, nicht mehr so gefüllt 

sein wird wie heute, an diesem Jubiläum. Und das, obwohl natürlich jeden 

Sonntag die Glocke zum Gottesdienst ruft, und das, obwohl die Einladung 

tatsächlich an jede und jeden gerichtet ist.  

Wir haben in der Schriftlesung die Geschichte vom großen Festmahl gehört. 

Viele waren eingeladen, aber einer nach dem anderen hat sich entschuldigt. 

Keine Zeit, ich muss jetzt erst mal den Acker besichtigen, den ich gekauft 

hatte, so sagte es der eine. Und der zweite hatte fünf Paar Ochsen gekauft – 

und es war im dringender als die Einladung zum Fest, seinen neuerworbe-

nen Besitz nochmals genau in Augenschein zu nehmen. Am besten verste-

he ich noch den dritten: der hatte geheiratet und hatte deshalb mit seiner 

frisch angetrauten Frau Besseres zu tun als dieser Einladung zu folgen. 

Und so drohte das Festmahl auszufallen. Die eingeladenen Gäste hatten 

alle abgesagt – was tat nun der Gastgeber? Er schickte seinen Diener hi-

naus, um auf den Straßen und Gassen die einzuladen, die sonst ganz am 

Rande stehen: Die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen. Die lassen 

sich nicht lange bitte, sonder kommen mit Freude zum Fest. Doch noch ist 

der Festsaal nicht voll. Da schickt der Gastgeber seinen Diener „auf die 

Landstraßen und an die Zäune“ und lässt die einladen, die nun wirklich ganz 

draußen sind: die Obdachlosen, die Landstreicher.  

Eine feine Gesellschaft war nun zusammen: Arme, Behinderte, Obdachlose. 

Lauter Menschen, die von sich aus nicht im Traum damit gerechnet hätten, 

zu diesem Fest eingeladen zu werden. Entsprechen sie doch so gar nicht 

dem Bild, das man von Festgästen hat. Sie machen nichts her, sind Men-

schen, die nichts zu bieten haben. 

Und, liebe Gemeinde, vor Gott sind wir genau solche Menschen. Menschen, 

die nichts zu bieten haben. Denn vor Gott ist es nicht wichtig, ob wir reich 



und angesehen sind, besonders fromm oder wohltätig. Nichts von dem, was 

wir vorweisen könnten, qualifiziert uns, von ihm angenommen zu werden. 

Doch wir brauchen auch gar nichts vorzuweisen. Bei Gott ist nur eines wich-

tig: dass wir uns einladen lassen. Das ist ja gerade das Wesen einer Einla-

dung: dass wir kommen dürfen, ohne dafür zu bezahlen. Die Einladung Got-

tes ist ein großzügiges Geschenk – und an uns liegt es nur, dieses Ge-

schenk anzunehmen, in den Gottesdienst zu kommen, in seiner Gemeinde 

zu leben und auf Gott zu vertrauen. 

Noch einmal zurück zum Grundstein Ihrer Kirche und zum Bibelwort vom 

Grund- und Eckstein. Die ersten Christen haben dieses Bibelwort auf Chris-

tus hin gedeutet. Im Psalm 118, den wir in diesem Gottesdienst gebetet ha-

ben, ist von dem Stein die Rede, den die Bauleute verworfen haben, und der 

zum Eckstein geworden ist. Man hat in diesem Verwerfen des Bausteins 

durch die Bauleute Jesu Ablehnung und Kreuzigung wiedergefunden, und 

seine Auferweckung von den Toten hat man so verstanden, dass er nun 

zum „Eckstein“, zum Grund der Gemeinde geworden ist.  

Und so hat die Einladung Gottes Gestalt gewonnen: die Gestalt seines Soh-

nes Jesus Christus. Wir dürfen auf Jesus Christus als den Grund unseres 

Lebens bauen. Seine Worte, seine Liebe, seine bedingungslose Zuwendung 

zu uns soll unser Leben tragen. Dass diese Kirche einst Christuskirche ge-

nannt wurde, meint genau das! 

Und so dürfen wir heute die großzügige Einladung Gottes feiern, die auch 

hier in dieser Kirche immer wieder Gestalt gewinnt. Alle Menschen sind ein-

geladen, hier Gemeinschaft mit anderen zu finden, die ihr Leben auf einen 

guten Grund stellen möchten. Danken wir Gott dafür, dass er nicht müde 

wird, immer wieder zu sich einzuladen! Und möge es Gott schenken, dass 

immer wieder Menschen dieser Einladung folgen!  

Amen. 

Dekan Rolf Ulmer 


