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Kirche findet Stadt – unter diesem Motto haben wir in den letzten Tagen Perspektiven 
entwickelt, wie wir uns als Kirchen aufstellen und verhalten in der Gesellschaft, in 
dieser Stadt.

Doch Kirche findet Stadt hat es hier in Sindelfingen schon viel länger gegeben: An 
Kreuzungen, Wendepunkten, Weichenstellungen in der Stadtgeschichte haben 
immer wieder Menschen mit Augen des Glaubens hingeschaut und entsprechende 
Akzente gesetzt. Vier dieser Geschichten haben wir herausgegriffen und laden zu 
einer Zeitreise ein:

…

Der Chorherr, die Weberstochter, der Täleonkel, der Gastarbeiter. Vier Stationen aus 
der Stadtgeschichte, wie ein Rad der Zeit, das wir sicher auch noch an manch 
anderer Stelle hätten anhalten können. Immer wieder sind wir dabei auf diesen einen 
Satz gestoßen: im Vertrauen auf Gott gehe ich den nächsten Schritt. Im Vertrauen 
auf Gott – den nächsten Schritt. Beide Satzteile sind wichtig…

Und jetzt stehen wir hier, 2013, und jetzt sind wir herausgerufen, hier und heute 
ebenso zu handeln. Nicht in der gleichen Weise zu handeln, das wäre Unfug, denn 
jede Zeit stellt ihre eigene Aufgaben, Anfragen und Herausforderungen. Wenn wir da 
immer nur so handeln, wie es immer schon war, dann ist es bald nichts mehr mit uns.

Nein, wie die vier Menschen in ihren jeweiligen Zeiten müssen wir heute hinschauen 
mit Augen des Glaubens, unsere Lebenswelt, unsere Stadt wahrnehmen, sensibel 
sein, was um uns her, bei unseren Nachbarn, in unseren Gemeinden, in unserem 
Stadtteil, was in Stadt und Land vorgeht. Wo sind Nöte, Bedürfnisse, Sehnsüchte, wo 
liegt etwas im Argen, wo sind Schieflagen, wo müssen wir als Christen eher Sand 
und nicht Öl im Getriebe der Welt sein? Aber wo sind auch wichtige, zukunftshaltige 
Entwicklungen, an die wir andocken wollen, uns vernetzen, mitmachen, uns 
beteiligen!?

Im Vertrauen auf Gott gehen wir die nächsten Schritte. Bartimäus rief aus: ‚Herr, bitte 
hilf mir, dass ich wieder sehen kann!‘ Durch den Glauben gehen uns Augen auf, die 
wir zuvor vielleicht gar nicht hatten, da entwickeln wir Kreativität und Phantasie, um 
nächste Schritte zu gehen, Wege zu entdecken, wo bisher vielleicht nur Mauern und 
Sackgassen waren.



Kirche findet Stadt, Sindelfingen, 2013: im Vertrauen auf Gott gehen wir nächste 
Schritte. Das ist der eigentliche Impuls, der von hier ausgeht. Die Christinnen und 
Christen der Kirchen Sindelfingens machen sich gemeinsam auf den Weg. Dieser 
gemeinsame ökumenische Aufbruch, das ist etwas, hinter das wir nicht mehr 
zurückwollen. Ob Pfarrerinnen oder Pfarrer wechseln: Ökumene ist nicht nur Trumpf, 
sondern Pflicht. Da wollen wir nächste Schritte wagen. Wir haben eine Schrift, einen 
Glauben, einen Herrn gemeinsam. Es kann doch nicht sein, dass wir am Tisch des 
Herrn nicht zusammen Mahl halten können.

Im Vertrauen auf Gott können wir gut losgehen, miteinander auf dem Weg, mit 
Gefährtinnen und Gefährten noch viel beherzter. Da sind in der Vorbereitung und 
jetzt in den Tagen hier Freundschaften entstanden, von denen wir nicht mehr lassen 
wollen und durch die wir neue Horizonte entdecken.

Wir haben eine wunderbare Botschaft und zukunftsträchtige Angebote für die 
Menschen, für unsere Gesellschaft und für die Stadt. Für die Stadt und die 
Menschen in ihr ein zündendes Licht, das andere anstecken und begeistern soll. 
Lasst uns miteinander aufbrechen, im Vertrauen auf Gott gehen wir die nächsten 
Schritte!


