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»Meine Kraft und mein Scheitern bist DU, 
mein Vermögen und meine Armut. 
DU, meine Gerechtigkeit, Jesus !« 

In diesen Wochen ruht leider, wie so vieles, auch die Arbeit unserer Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) in Zuffenhausen. Und wie vermisse ich das – den Austausch mit 
unseren christlichen Geschwistergemeinden, der Katholischen Gemeinde St. Antonius, der 
Rumänisch-Orthodoxen Gemeinde Jesu Christi Geburt, der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde der Baptisten, dem Christlichen Zentrum Volksmission, und seit letztem Jahr sind 
zu unserer Freude auch die beiden Neuapostolischen Gemeinden Zuffenhausen und 
Neuwirtshaus als Gastmitglieder dabei. Nichts Schriftliches und auch nichts Digitales kann 
diesen Austausch ersetzen, der lebt in und durch unsere Gespräche: 
• bei unseren Sitzungen, wenn wir uns Neuigkeiten, Sorgen und Freuden erzählen, 
• bei den Vorbereitungen zu Gottesdiensten, wenn wir manchmal theologisch weit 
auseinander sind, uns dann wieder in unserer Mitte treffen, im Glauben an Jesus Christus, 
• bei den verschiedenen Veranstaltungen, wenn wir einmal herzliche Gastfreundschaft 
erleben, die Seele und Leib gut tut, wenn ein anderes Mal beim Adventssingen Menschen 
vor dem Bezirksrathaus stehen bleiben, erst zuhören und sich dann ein Liederheft geben 
lassen und einstimmen. 
Das alles fehlt mir sehr in dieser Zeit. Und gleichzeitig wird mir neu bewusst, was für einen 
Schatz wir in unserer Gemeinschaft als Christen haben – so wie es in der Satzungs-
Präambel der ACK formuliert ist: 
»Die Mitglieder der ACK Stuttgart-Zuffenhausen wollen ihrer Gemeinsamkeit im Glauben an 
Jesus Christus, den Herrn der Welt und das Haupt der Kirche, in Zeugnis und Dienst gerecht 
werden — zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dabei 
wissen sie sich der Bitte Jesu verpflichtet: „... damit sie alle eins seien“ (Johannes 17,21).« 
Wobei »eins sein« nicht Gleichmacherei bedeutet, sondern sich immer wieder neu der 
gemeinsamen Mitte unseres Glaubens bewusst zu werden: Jesus Christus. 
Wir Christen sind nicht Einzelkämpfer, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und haben 
eine Mitte, die uns Sinn und Hoffnung gibt. 
Das gilt nicht nur in der ökumenischen Begegnung, sondern natürlich auch für das 
Miteinander in unserer Evangelischen Kirchengemeinde. So unterschiedlich unsere 
persönlichen Lebens- und Glaubenserfahrungen auch sind, so verschieden wir beten und 
von unserem Glauben erzählen können – wir haben eine Mitte, und die ist Jesus Christus. 

Die oben begonnene Besinnung des Befreiungstheologen Dom Pedro Casaldáglia drückt 
das sehr markant weiter aus: 

»Mein Krieg und mein Frieden, meine unbegrenzte Freiheit. 
Mein Tod und mein Leben, DU. 
Wort meiner Schreie, Schweigen meines Wartens, 
Zeuge meiner Träume, Kreuz meines Kreuzes. 
Anlass meiner Bitterkeit, Vergebung meiner Ich-Sucht. 
Grund meiner Hoffnung, DU. 
Mein verheißenes Land bist DU. Auferstehung meiner Auferstehung,  
unsere Herrlichkeit auf ewig, DU – Herr Jesus !« 

 
Bleiben Sie behütet !       Pfarrer Volkmar Rupp  


