
Die drei Zugänge zur Predigt:
                                         
Psalm 100
Jauchzt dem HERRN, alle Lande! 
Dient dem HERRN mit Freude! 
Kommt vor sein Angesicht mit Jubel! 

Erkennt: Der HERR allein ist Gott. / 
Er hat uns gemacht, wir sind sein Eigentum, sein Volk und die Herde seiner Weide. 

Kommt mit Dank durch seine Tore, / mit Lobgesang in seine Höfe! 
Dankt ihm, preist seinen Namen! 

Denn der HERR ist gut, / ewig währt seine Huld und von Geschlecht zu Geschlecht seine 
Treue.

Johannesevangelium 13, 33-33a.34-35     

Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn 
verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht.

Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn 
bald verherrlichen.

Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch.

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

Vorwort zur Emmausgeschichte

Viele von uns sind schon einen langen Weg mit ihrer Gemeinde gegangen. Mal war er 
breit und ausgelatscht, mal wurde es ganz eng. 
Mal ging es so turbulent zu, dass man kurzzeitig die Orientierung verlor, 
mal war es ganz ruhig, zu ruhig. 

Wir haben den Weg womöglich auch mal verloren, aber immer wieder zurückgefunden in 
die Spur, in die Spur Jesu, sonst wären wir wohl nicht hier. 

Die nachfolgende Lesung aus Lukas nimmt uns mit auf einen solchen Weg. 
Die Ausgangssituation war höchst dramatisch, Jesus war gekreuzigt worden, seine 
Anhänger in alle Himmelsrichtungen zerstreut. 

Zwei davon taten sich zusammen und machten sich auf den Weg. 
Sie versuchten, im Gespräch einzuordnen,was da eigentlich geschehen war.

Dabei kam es zu einer schicksalshaften Begegnung. Doch hört und seht selbst!



Szenische Lesung zum Lukasevangelium 24, 13- 35

Erzähler:
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus, das etwa 2 Wegstunden von Jerusalem entfernt war. Sie sprachen miteinander 
über all das, was sich ereignet hatte. 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 
ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er 
fragte sie:

Jesus:
Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?

Erzähler:
Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm:

Kleopas:
Bist du so fremd in Jerusalem, dass Du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort 
geschehen ist?

Erzähler:
Er fragte sie:

Jesus:
Was denn?

Der andere Jünger:
Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und 
dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen 
und ans Kreuz schlagen lassen. 

Kleopas:
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute 
schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist.

Lied: O Jesu, all mein Leben bist Du...

Der andere Jünger:
Aber nicht nur das: auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht.

Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er
lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt 
hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. 

Erzähler:
Da sagte er zu ihnen:

Jesus:



Begreift Ihr denn nicht? Wie schwer fällt es Euch, alles zu glauben, was die Propheten 
gesagt haben. Musste nicht  der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu 
gelangen? 

Erzähler:
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten:

Der andere Jünger:
Bleib doch uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt.

Erzähler:
Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot 
und gab es ihnen.

Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn.

Lied: O Jesu, all mein Glaube bist Du… 

Erzähler:
Dann sahen sie ihn nicht mehr. 
Und sie sagten zueinander:

Kleopas:
Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn
der Schrift erschloss?

Erzähler:
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie 
fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. 

Diese sagten ihnen: der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das 
Brot brach.      



Predigt am 15.Mai 2022 

Wir haben nun von einer schicksalhaften Begegnung gehört.
Wir haben gerade den Auftrag Jesu an uns vernommen: Liebt einander!
Und im Psalm hieß es: Dient dem Herrn mit Freude.
Drei lose Fäden, die ich jetzt gerne miteinander verknüpfen möchte.

Dient dem Herrn mit Freude. 
Unter diesem Leitwort stand meine Weihe zum Diakon am 17. Mai 1997, vor 
fast auf den Tag genau 25 Jahren. 
Nicht alles war reine Freude.
Aber ich durfte viele auch schicksalhafte Begegnungen erleben.
Und habe auf meinem Weg viel Liebe erfahren dürfen.

Schauen wir zurück auf einen langen Weg

Rücksturz in die Vergangenheit, Teil 1

1994 musste ich im Rahmen meiner Weiterbildung zum Diakon einen Brief 
an mich selber schreiben. Während meiner Aufräumarbeiten in diesem Jahr 
ist er wieder aufgetaucht, 28 Jahre später. 

Ich zitiere in Auszügen: 
„Lieber Winne, ich möchte Dir einige hoffentlich hilfreiche Anregungen auf 
den Weg geben.

Ich erwarte, dass Du in einem Jahr in Deiner Kirchengemeinde ein erstes, 
noch weitmaschiges Netz mit geknüpft hast, das es jungen Familien 
ermöglicht, wenn sie daran interessiert sind oder es gar not tut, anzupacken 
und anzuknüpfen. 
Das Netz darf chaotisch und bunt sein, mit vielen Jungspinnen darin, die zu 
Vegetariern mutiert sind. 
(Sehr blumig, aber was wollte ich eigentlich damit sagen?)
  
Ich wünsche Dir auch, das Du hierzu einen PC sinnvoll nutzen kannst. 
Exkurs: da wähnte ich mich übrigens viele Jahre lang auf einem guten Weg, 
bis mich das kirchliche Verwaltungsprogramm CUSTOS einholte und mir 
gnadenlos meine intellektuellen Grenzen aufzeigte.

Aber weiter im Text:
„Du bringst dazu einige gute Voraussetzungen mit:
- Du kannst Dein eigenes Leben als Ehemann und Vater
  einbringen
- Du kannst ehrenamtliche Erfahrungen aus Deiner
  Wohngemeinde laufend einbringen



- Du hast Rückhalt im Team und bringst auch dort viel Leben
  ein.
- Du kannst Menschen Selbstvertrauen zusprechen
- Du kannst Menschen helfen, den richtigen Platz zu finden
- Du hast Zeit für diese Menschen.
- Du kannst gut Gruppen zusammenführen, moderieren und
  selbständig agieren lassen, ohne Dich zu wichtig zu 
  nehmen.

Du wirst sicher noch lernen müssen:
- Deine Kreativität zu fokussieren
- Mut zu riskanten Ideen zu finden
- dich in die jeweiligen Bereiche zu integrieren
- Kritik im Team offen anzusprechen

Aber dann der Schlusssatz:
Ich wäre glücklich, wenn ich am Ende sagen könnte, dass ich Dir am Gesicht
ansehe, wie wohl Du Dich in Deiner Arbeit fühlst

mit freundlichem, brüderlichen Gruß
Dein Winfried“
   
So sprach also der 38-jährige Möchtegerndiakon Winfried vor 28 Jahren zum
heute 65-jährigen Diakon im Ruhestand.

Und jetzt sagen Sie selber, was Sie in diesem Gesicht heute ablesen.
Ich halt mal hin.

Rücksturz in die Vergangenheit Teil 2
Es ereignete sich Folgendes am 30.07.1996, also vor 26 Jahren.
Bewertung meiner Prüfungspredigt.
Ich zitiere in Auszügen:
“im Vorgespräch mit Herrn Döneke habe ich eindringlich gebeten, diese 
Predigt so nicht zu halten, weil die erste Fassung mehr ein Sammelsurium 
oder, positiv formuliert, ein Sammelwerk zur Grundlage einer Predigt 
abgegeben hätte.

Der Altarraum im Altenheim war so gestaltet, dass ein freier Zugang zu den 
Sedliien nicht möglich war. Es stand der Liedanzeiger direkt vor dem 
Priestersitz, davor Blumen, sodass Herr Döneke sich den Zugang erst selbst 
ermöglichen musste. 
Zum Beginn seiner Predigt bemerkte er, dass noch nicht alle 
Gottesdienstbesucher das Meditationsbild in Händen trugen. Er unterbrach 
den Gottesdienst, um sein Meditationsbild auszuteilen. 



Gegen Ende der Predigt schien mir die Auslegung des Evangeliums am Kern
des Evangeliums vorbei gepredigt. 
Er hat eine klare deutliche Sprache, hat die Lebensfragen, Hoffnungen und 
Probleme der Menschen im Altersheim aufgegriffen. 
In der vorliegenden Fassung halte ich den Text dennoch für nicht eindeutig 
verantwortbar, da er an der eigentlichen Sinnspitze des Evangeliums 
vorbeigeht. 
Die Originalität der Predigt war bedingt ersichtlich. 
Als Hörer hatte ich das Gefühl, dass der Prediger hinter dem steht was er 
sagt.

Ich empfehle, Herrn Döneke die Predigterlaubnis zu erteilen, ihn aber 
dringend zu bitten, seine Predigten in den kommenden Jahren unter einem 
Mentorat zu halten“ 

Soweit die spitzzüngige, aber doch gnädige Beurteilung meiner 
Prüfungspredigt.

Diese  Warnung habe ich dann in einem Akt des zivilen Ungehorsams 
unterlaufen und habe das an meiner ersten Diakonenstelle niemand verraten.
Bis heute hat es keine grundsätzlichen Beschwerden gegeben.

Rücksturz in die Vergangenheit Teil 3
                
Am 8. Mai 2005 habe ich mich in St. Ottilia mit folgenden Worten vorgestellt:
„Ich habe meinen Dienst am 1. Mai angetreten, dem Tag der Arbeit, was mich
daran erinnert, dass der Dienst mir nicht immer nur eitel Sonnenschein 
bescheren wird, dass da auch viel Arbeit auf mich zukommt.  Aber das soll 
doch auch so sein.
Wer weiß schon, was da auf mich, auf uns als Kirche zu kommt? Das weiß
nur einer. 

Aber wenn wir offen auf einander zugehen und einander vertrauen. Wenn wir
uns gegenseitig was zutrauen, dann können wir uns gegenseitig auch was
zumuten. 
Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir Verantwortlichen da einen guten Weg
miteinander finden. Die ersten Schritte auf diesem Weg sind wir schon ganz
einvernehmlich gegangen und dass soll auch so bleiben.“

Apropos  Weg  -  bei  meinem  Weggang  von  Winnenden  haben  mir  die
Ministrantinnen und Ministranten ihre Wünsche auf den Weg mitgegeben. 
 
Die guten Wünsche dieser Kinder haben damals mein Herz berührt, 
da steckt im Kindermund viel Lebenslust und Wahrheit drin 



und so mache ich mir die Wünsche der Jugend zu eigen und schenke sie
Ihnen heute als Morgengabe für die Zukunft.

Ich meine jetzt Sie, jeden Einzelnen von Ihnen persönlich, wenn es  da heißt:

Ich zitiere die Kinder, die heute allesamt Mitte 30 und älter sind:
„Ich wünsche dir alles Gute und viel Freude und Spaß in deinem Leben.
Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft
Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ich wünsche dir, dass wir uns bald wieder sehen.
Ich wünsche dir eine neue, nette Gemeinde und dass du uns nicht vergisst.
Ich wünsche dir in deiner Gemeinde viele nette Menschen und Ministranten
und bleib so, wie du bist.
Ich wünsche dir Gottes guten Segen und viel Spaß bei deiner Arbeit. 
Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit und natürlich immer viel Liebe für
deine Mitmenschen.

Lebe glücklich und froh, wie der Mops im Haferstroh, 
werde glücklich, werde alt, bis die Welt in Stücke knallt.“
 
Und mit diesem Schlussknaller, der uns kurz zusammenzucken lässt,
blicke ich heute zurück auf 17 Jahre hier in Münster und Cannstatt.
  
Im Rückblick gibt es so vieles zu erwähnen.
So viele kleine und große schöne Erinnerungen:

an den besten Cappuccino meines Lebens, den ich im Februar 2005 beim 
Bewerbungsgespräch von Karl Böck serviert bekam, womit eine wunderbare 
Freundschaft ihren Lauf nahm.

Die unvergessene fröhliche Weinlaube in St. Ottilia, die leider Geschichte ist, 
wo ich einmal heimlich Fellbacher Wein reinschmuggelte, weil mir der 
Cannstatter Wein nicht gut tat.

Die Reaktivierung der Kath. Fördergemeinschaft für Soziales – St. Martin in 
2006, die im Herbst diesen Jahres ihr 90-jähriges Jubiläum feiern kann und 
dringend neue Mitglieder braucht

Seit 2006 durfte ich über viele Jahre hinweg an der Fußwaschung am 
Gründonnerstag und an der Karfreitagsprozession von San Martino und 
vielen deutsch-italienischen Gottesdiensten mitwirken. 

Da durchlitt ich übrigens auch die härteste Predigt meines Lebens. Ich wollte 
partout auf italienisch predigen, habe die Predigt auf deutsch verfasst, Sonia 
hat sie übersetzt und ich trug sie auf italienisch vor. 



Da ich aber einen Italienischwortschatz von nur 10 Worten habe, verstand ich
meine Predigt selbst nicht und habe mich buchstäblich von Wort zu Wort 
gequält. 
Aber die Botschaft der Liebe kam offenbar doch an, denn das war die einzige
Predigt in meinem Leben, die mit tosendem Applaus beantwortet wurde.

Dann kam die Gründung der organisierten Nachbarschaftshilfe St. Martin in 
2007, die zur Erfolgsgeschichte wurde und nun auch schon 15 Jahre besteht,
mittlerweile unter der engagierten Leitung von Mariana Kobas

Der Aufbau einer Firmband 2007, die mehrere Jahre lang die Jugend-und 
Familiengottesdienste musikalisch begleitete, mit dem einmaligen legendären
Auftritt eines Nachwuchsgitarristen, der nur einen Akkord spielen konnte 

Das 30-jährige Jubiläum der Mobilen Jugendarbeit Hallschlag 2010, das 
Benefizkonzert des Daimlerchors, der Umzug 2017 in die großartigen neuen 
Räume und der tolle Teamgeist in Team und Vorstand

Der ökumenische Schiffsgottesdienst 2011 auf dem Partyfloß auf dem 
Neckar, als in der Lesung vom Sturm die Rede war und ein Sturmwind uns 
auch tatsächlich kurz streifte und kräftig durchschüttelte wie ein Wehen des 
Geiste. 

2012 die Gründung des ökumenische Jungseniorenkreis Bad Cannstatt, der 
heuer sein 10-jöhriges Jubiläum feiern kann.

Der 24-Stunden-Bibelmarathon 2012 in der Martinskirche, der ganz spontan 
zum ökumenischen Event wurde und vielen Beteiligten eine tiefe spirituelle 
Erfahrung bescherte.

2014 und 2015 die ökumenischen Gottesdienste zum Tunnelanschlag und 
Tunneldurchschlag der U12 im Hallschlag mit je über 1000 BesucherInnen, 
wo die Gattin unseres Stadtoberhauptes beim Baggerbiss um´s Haar die 
Heilige Barbara von ihrem Sockel gefegt hätte.

Seit 2015 die sehr zu Herzen gehenden jährlichen Totengedenkfeiern mit 
zumeist obdachlosen BesucherInnen des Café 72
  
2016 der großartige zukunftsorientierte Begegnungstag in der 
Versammlungshalle Hallschlag mit an die 300 BesucherInnen

Auf meine Anregung hin 2016 das erste Fest ohne Kohle auf dem 
Cannstatter Marktplatz für Menschen mit kleinem  Geldbeutel. Mit vielen 
Musikgruppen und multinationalen Speisen und grandioser Stimmung



Die multikulturellen Martinsfeste in der Martinskirche und ihr 500-Jahr-
Jubiläum, das wir mit Bischof Gebhard Fürst 2016 feierten

Das gemeinsame Entfalten der längsten Bibel der Welt rund um den 
Cannstatter Markt und die feierliche Unterzeichnung der Vereinbarung zur 
Sicherung und Weiterentwicklung der Ökumene in Bad Cannstatt und 
Münster am 31.10.2017 inklusive der denkwürdigen Reformationstagspredigt
von Karl Böck

Das von der Mobilen Jugendarbeit veranstaltete musikalisch aufregende 
Benefizkonzert der Filder Wind Symphony in der Versammlungshalle 
Hallschlag

Eine ökumenische KGR-Sitzung auf dem Kirchturm der Stadtkirche an einem
lauschigen Sommerabend mit einem spektakulären Sonnenuntergang

Der ökumenische Ostergottesdienst 2020 mitten im Lockdown vor dem 
Pflegestift Münster auf dem Dach des Hallenbads mit dem Gitarren-
Keyboard-Duo Fuss und Döneke

Der Ökumenische Open-Air-Gottesdienst im Juli 2020 auf dem Cannstatter 
Wasen vor vielen parkenden Autos mit dem treibenden Rhythmusduo Florian
Link am Kontrabass und meiner Wenigkeit am Schlagzeug im 
Zusammenspiel mit 3 Profimusikern – das war aufregend schön

Die wöchentlichen Friedensgebete für die Ukraine seit Februar in der 
Stadtkirche
                        
Und das Sähnehäubchen obendrauf. Am Ostermorgen halb 6 radelte ich dem
Vollmond entgegen nach St. Peter, wärmte mich am Osterfeuer und durfte 
miterleben, wie 3 Frauen von heute uns erzählten, was die zwei Frauen 
damals am Grab Jesu Wunderbares erlebt haben und ich staunte, wie die 
Morgensonne das Bild einer farbenfrohen Landschaft auf die Altarwand 
zauberte, dass einem fast das Hören und Sehen verging. 
Das war für mich ein Blick in die Pastoral der Zukunft.                                      

So viel Schönes durfte ich mitgestalten und erleben.
Und ich staune selbst, wo ich überall die Finger drin hatte.

10x führte ich den fünftägigen Urlaub ohne Koffer für Seniorinnen im Kloster 
im Park Hoheneck mit Unterstützung von Sr. Siegistraud und Frau Schmid 
durch. 



12 Jahre lang verbrachte ich hier auf dem Aktivpark mit 50 Kindern vom 
Burgholzhof jeweils 2-3Tage nach Ostern oder Pfingsten am Lagerfeuer, bis 
ich gut durch war.

Die vielen schönen Sommerfeste und Familienveranstaltungen auf dem 
Burgholzhof

Die stimmungsvollen Martinsumzüge jeweils für mich im Dreierpack

Die Patrozinien in der Rupertkirche und in St. Ottilia

Die schönen Seniorennachmittage in St. Ottilia und St. Rupert
Die vielen Seniorenausflüge 2-3-mal im Jahr mit dem Bus  

Die schon über 40-jährige ökumenische Zusammenarbeit in der 
Ökumenischen Begegnungsstätte für Senioren 

Die Parties mit meiner Rockband APOCALYPSO im Rupert-Mayer-Haus und 
bei der Abrissparty im Steiggemeindehaus

Die schwungvollen, albernen, tiefgründigen Narrengottesdienste in der 
Stadtkirche mit einer bunten multikulturellen Kooperation von Spielmannszug
und Waschweibern, KüblerInnen und Kirchenmännern. 
Wo manche Mitfeiernde fast vom Glauben abfielen, weil ein Bezirksvorsteher,
den ich aus Datenschutzgründen auf Herrn Gabler umtaufe, mitten im 
Gottesdienst auf der Empore genüsslich sein Vesper auspackte und an 
seinem Bier nippte, in freier Interpretation seiner Rollenvorgabe innerhalb 
unseres Anspiels.

Und last but not least gibt es da noch unser fantastisches Gesamt-Team mit 
Sekretärinnen, HausmeisterInnen, Kirchenmusikern, Pastoralen … und 
vielen Ehrenamtlichen mehr :)

So vieles Schöne habe ich erlebt, so manches Unschöne vergessen, das 
wiederum ist eine Gnade. 

Seit 2019 musste ich dann aufgrund verschiedener gesundheitlichen 
Probleme sukzessive immer mehr aus meinen Aufgaben herausgehen und 
mich dann auch im Zuge von Corona mehr oder weniger auf das Homeoffice 
zurückziehen. 
Ein schleichender Prozess, der nicht leicht war und ist. 

25 Jahre Diakonat in Zahlen: 552 Beerdigungen
 357 Taufen 

    70 Trauungen



    4 Segnungen                     
                                                              Wiederverheirateter

In 17 Jahren Bad Cannstatt und Münster:
Gottesdienste mit San Martino   45
Ökumenische Gottesdienste:         130
Wortgottesfeiern am Werktag: 133
Wortgottesfeiern am Sonntag: 147
Wortgottesfeiern in Pflegeheimen: 151

Das hört sich nach viel an, ist aber nur ein Klacks gegenüber dem, was 
unsere Pfarrer zu leisten haben. Da haben sie sich auch mal einen kräftigen 
Applaus verdient.

Dazu kamen bei mir ungezählte und unschätzbare Besprechungen im Team, 
in der Ökumene, in kommunalen Kooperationsprojekten usw.

Nun gehe ich in einer Zeit, in der die Amtskirche in ihren Grundfesten 
erschüttert ist und vieles ins Wanken gerät. 

In einer Zeit, in der sich jede und jeder sich selbst hinterfragen muss, 
welchen konstruktiven Beitrag er/sie leisten kann, dass sich die Kirche von 
Grund auf erneuert, 

dass die Menschen sich nicht mehr in Massen von ihrer einst geliebten 
Kirche abwenden, dass die Gemeinden vielleicht kleiner, aber sicher 
bescheidener weiterleben können und die Menschen nicht jeden Glauben an 
das Gute verlieren. 

Ich gehe zwar, aber ich gehe nicht ganz, denn ich werde einige 
Vorstandsämter innerhalb und außerhalb der Gemeinde noch weiter 
wahrnehmen und so meinen kleinen Teil zum großen Ganzen weiter 
beitragen. So Gott will…                                                                           

Also dienen wir weiterhin dem HERRN mit Freude!  
Kommt mit Dank durch seine Tore, mit Lobgesang in seine Höfe! 
Dankt ihm, preist seinen Namen! 
Denn der HERR ist gut, / ewig währt seine Huld und von Geschlecht zu 
Geschlecht seine Treue. Amen


