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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe! 
 

In meinem Bücherschrank befindet sich ein kleines Bändchen mit dem Titel 

„Lebensweg und Todesreise“. Der Autor Otto Betz hat darin „Märchen von der 

Suche nach dem Geheimnis“ gesammelt – freilich wissend um die Wahrheit: 

„Wer Leben gewinnen will, stößt immer auf den Tod.“ 

Da kommt uns freilich das Wort Jesu in den Sinn, vom Zusammenhang von 

Leben und Tod – oder besser: Von Tod und Leben. „Wer sein Leben retten 

will, wird es verlieren, wer es aber um Meinetwillen verliert, wird es 

retten!“ Oder denken wir an das Bildwort vom Weizenkorn, das sterben muss, 

um überleben zu können.  

Wirklichkeit ist aber zunächst, dass alles Leben (hier auf Erden) zum Tode ist; 

der Geburtstag eines Menschen, da er das Licht dieser Welt erblickt, ist bereits 

der erste Tag und Schritt seinem Sterben und Todestag entgegen. Zum 

Verzweifeln! Dabei trägt jeder Mensch in sich die Sehnsucht, den Hunger, den 

Durst nach Leben, nach Leben in Fülle, nach Leben – frei von und ohne Tod. 

Der Lebenshunger ist ein Charakteristikum, nicht nur des Menschen, sondern 

alles Seiendem.  

Wenn aber unser Lebensweg immer eine Todesreise ist – wie kann er zum 

Weg ins Leben werden? Es bedarf des Eingreifens, der alles verwandelnden 

Macht eines anderen, des Allmächtigen, der Herr ist über Leben und Tod, der 

nicht nur Leben zum Tode schenkt, sondern allein auch imstande ist, die 

Lebenssehnsucht des Menschen – und sei es durch den Tod hindurch, in Leben 

in Fülle zu verwandeln, so  dass der Lebensweg und Todesreise des Menschen 

vom Tod zum Leben verwandelt wird. Das vermag nur Gott! Das vermag nur 

die „Liebe, die stärker ist als der Tod“ Das feiern wir als Geheimnis und Grund 

unseres Glaubens am Fest der Feste, in der Heiligen Woche und an Ostern, und, 

das entfaltend, das Geheimnis dieser „Unendlichen Liebe“, sieben Wochen, bis 

Pfingsten. 

Wenn das Weihegebet von Sr. Margarethe de la Touche von den „Kanälen der 

Lieben Gottes“ spricht, gleichsam als Brücken dazu, möchte ich aus gegebenem 

Anlass einmal mit Ihnen Wegbetrachtung halten im Rahmen dieses Rundbriefes 

über den Lebensweg Gottes, der zur Todesreise wird, um uns Leben in Fülle 

zu schenken, anhand greifbarer Elemente, die uns (heuer besonders) einladen, 

mit Ihm auf „Tuchfühlung“ (Bischof Hemmerle) zu gehen:  
 

Wenn Gott und Menschen Seine Unendliche Liebe schenkt und offenbart, dann 

geschieht es immer in „menschlichen Gebärden“ – damit wir Menschen dies 

und damit Ihn zu begreifen vermögen. Das haben wir ja an Weihnachten 

gefeiert: Gott wird Mensch, nimmt unser menschlich-begrenztes Leben als 

Todesreise an, um uns so und dadurch Anteil zu geben an Seiner Unendlichen 

Liebe, Seinem Leben in Fülle, und unsere Todesreise dahinein einmünden zu 

lassen. Auf diese radikale Menschheit Gottes in Christus weisen uns – freilich 

auch als konkrete Botschaft und Impuls an die Gläubigen dieser Welt antike 

Stoffe hin, die in diesem Jahr in Aachen ausgestellt werden (wie alle sieben 
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Jahre) zur s.g. Heiligtumsfahrt; aber auch an anderen Orten. Sie können uns für 

unseren Lebensweg so etwas wie wertvolle Wegeweiser sein, damit er nicht zur 

Todesreise wird, sondern durch Ihn, auf den diese Stoffe verweisen, verwandelt 

wird – von Tod in Leben; also im wahrsten Sinne des Wortes „Glaubens-

Stoff(e)“! Es sind dies in Aachen: 

 das Kleid der Gottesmutter Maria aus der Heiligen Nacht 

 die „Windeln Jesu“ (ein Kamelhaar-Wollstoff, eher eine wärmende 

Decke)  

 das Enthauptungstuch Johannes des Täufers 

 der Lendenschurz Jesu von Seiner Kreuzigung 

    und im benachbarten Kornelimünster: 

 das Schürztuch Jesu, mit dem Er beim Letzten Abendmahl die Füße      

     trocknete 

 das „Grabtuch Jesu“ (eine Art Zierdecke beim Begräbnis) 

 das „Schweißtuch“ (Byssusgewebe, durchsichtig auf den Verstorbenen) 

    sowie in Mönchengladbach: 

 das Tischtuch des Letzten Abendmahles 

 der Purpurmantel (er wird nicht sichtbar ausgestellt) 
 

Was hat das alles mit uns zu tun, wird mancher nun vielleicht meinen. Ich 

denke, die Stoffe weisen uns zunächst auf die Realität wie auch Radikalität 

der Unendlichen Liebe Gottes hin, die sich nicht zu schade ist, für das Werk 

der Erlösung ganz Mensch zu werden, vom Beginn bis zum Ende, und bis in die 

alltäglichsten Gegenstände; ja die uns gerade darin Impuls sein will, zunächst 

das Geheimnis des Glaubens tiefer zu entdecken, zu erfassen, sich ganz davon 

ergreifen zu lassen und davon Leben und Welt verwandeln zu lassen – vom Tod 

zum Leben, Gefahren unseres Glaubensweges heute sind ja, dass unser Glaube 

zu wenig bodenständig und erdverbunden ist – d.h. er driftet in eine geistige 

(Schein)Welt ab; oder aber er konzentriert sich ganz und nur auf diese Welt und 

ihre Innerlichkeit – so dass er dabei auch gefangen bleibt, zwar die Welt 

verändern, aber niemals verwandeln will, geschweige denn selbst dazu bereit ist. 

Und das steht ja am Anfang: Sich von Gottes Liebe anziehen und so verwandeln 

zu lassen. Dazu können uns diese Stoffe in der Tat eine Hilfe sein, gerade in 

diesen Tagen.    
 

Da steht am Anfang das Marienkleid: Ja, es zeigt auf die Jungfrau Maria, die 

erwählt war, Mutter Gottes zu werden, weil sie sich mehr als von irdischen 

Plänen und Denken einhüllen ließ vom Heilsplan Gottes für uns Menschen, 

von dem der Prophet bereits sagt: „Er kleidet mich in Gewänder des Heiles, er 

hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit.“ Das bedeutet doch, dass der 

Mensch durch die „Hülle des Glaubens“ berufen ist, über sich hinaus zu 

wachsen und so eingehüllt zu werden von Leben und Liebe des lebendigen 

Gottes, auf Dessen Bild und Gleichnis er hin geschaffen ist, und ohne den er nie 

und nur in dem er sein Ziel, seine Bestimmung, den Hunger seiner Seele nach 
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Leben in Fülle zu stillen vermag. Mariens Kleid verweist uns auf das neue 

Leben unseres Taufkleides, aber auch das vorherige Nein zum Satan und 

bedingungslose Jawort zum Glauben in Liebe. Maria macht uns deutlich, wie 

Gott aus unserer Bereitschaft, aus unserem Wort große Wirklichkeit werden 

lässt: Sein Wort wird Fleisch, um uns zu erlösen. Die Nacht des Todes ist ins 

Leben Gottes gehüllt. Und damit wir alle. 
 

Wie radikal diese Menschheit und Menschlichkeit der Liebe Gottes ist, das 

machen die „Windeln Jesu“ deutlich. Ein Kind ist auf Gedeih und Verderb den 

Menschen anvertraut. Ohne den Menschen geht es zugrunde. Es erfriert 

jämmerlich – wie „kalt“ ist doch heute unsere Welt oft geworden! Gott nimmt 

diese Hilflosigkeit an, will von uns an- und aufgenommen werden, und so auch 

unseren Blick öffnen für die Not unserer Mitmenschen; aber auch auf Wert und 

Würde des Menschen, von Empfängnis bis zum Tod. In der materiellen Hilfe für 

das Kind in der Krippe scheint Herzenswärme auf, die alle Kälte durchbrechen 

will. Welcher Würde jedes Menschen, wenn Gott selbst diesen Weg wählt, den 

Weg von Vergänglichkeit, Kleinheit, Hinfälligkeit und Schwachheit, um die 

Todesreise des menschlichen Lebensweges in Seine Lebensfülle einzuholen 

und zu verwandeln. Waren es nicht einst die Windeln, die den Hirten als 

Erkennungszeichen von Himmel her verheißen und gegeben wurden? Wie sie 

darin sich selbst in ihrer Not und Nacht angenommen erfahren sollten. Gottes 

Liebe und Leben schließt keinen aus. Wissen wir das wirklich? Wie weit sind 

wir eingeholt von dieser Wirklichkeit – nicht nur vor der weihnachtlichen 

Krippe? Dass mit der Menschwerdung Gottes unsere irdische Todesreise 

zum Weg ins Leben wird? 
 

In diesen Zusammenhang passt das Enthauptungstuch des Täufers Johannes, 

worauf sein Kopf nach der Enthauptung gelegt wurde. Der Vorläufer Christi 

verweist uns nicht nur auf die Vorläufigkeit alles Irdischen, sondern will uns 

ermutigen, den Kopf hinzuhalten für Wahrheit und Recht – und so auf dem 

Lebensweg der Todesreise das Geheimnis des neuen Lebens sichtbar zu 

machen. Wie oft schwimmen wir heute mit dem Strom, gibt es bei Christen 

nicht mehr das entscheidend Unterscheidende, und die Furchtlosigkeit der Treue 

bis zum Tod, welcher der Herr den Kranz der Unsterblichkeit verheißen hat. 

Wird nicht von Herodes berichtet, dass er Johannes gern hörte, auch wenn er ihn 

anklagte – weil aus ihm in eine Welt von Sünde und Tod, von Lug und Trug, das 

Geheimnis, die Stimme des neuen Lebens sprach! Johannes macht und Mut, 

das österliche Geheimnis des neuen Lebens bis zum Blutvergießen, ja zur 

Hingabe des eigenen Lebens zu bezeugen, und nicht den Kopf in den Sand zu 

strecken; ja gerade so en Zeuge Christi zu sein. Die Beziehung zu Ihm, das Sein 

in Seinem Ostersieg gibt uns den Mut dazu. Eine „Zu-mutung“ auf der 

Todesreise des Lebens! 
 

Johannes war Zeuge für das Licht. Auch die nun zu betrachtenden Stoffe führen 

uns in die Realität und Glaubenswirklichkeit des Mysterium Paschale hinein: 
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Zunächst in den Saal des Letzten Abendmahls: „Du deckst mir den Tisch vor 

den Augen meiner Feinde“ beten wir im 23. Psalm. Ja, der Tisch des Herrn ist 

reich gedeckt – beim Letzten Abendmahl und auf unseren Altären, für das 

Vermächtnis Seiner Liebe. Das Tischtuch – es weist uns hin auf Feier, Fest, 

Freude – und nicht „Schnellimbiss des Herrn“. Aber auch, dass wir vom 

Taufsakrament her eingeladen sind, Gäste an Seinem Tisch zu sein. Wie Er 

zwei Jünger vorausschickte, den Raum vorzubereiten, auch den Tisch – so wird 

angesichts dessen die Frage an uns gestellt, wie denn unsere Herzen bereit sind 

für das Vermächtnis Sener Liebe, für die Teilnahme am Werk der Erlösung, das 

in jeder Hl. Messe vollzogen wird, oder auch, ob darin, in Glaube und Vollzug 

der Feier, das Hochzeitsmahl der Ewigkeit, des Ewigen Lebens glaubwürdig 

aufstrahlt. Was „bringen wir mit“ als Gäste an Seinem Tisch? Sind wir 

dankbar für Seine Einladung – oder wie oft geht es uns wie den Gästen zum 

Hochzeitsmahl des Königs im Gleichnis, die allerlei Ausreden parat haben, weil 

sie um den Wert der Einladung nicht wissen? Und wie steht es um den Wert 

der Heiligen Messe in der Kirche unsere Tage? Einladung oder „Vorladung“, 

Geschenk oder „notwendiges Übel“ (wenn ich das so sagen darf!) – und die 

Verwunderung ist groß, wenn wir und so vieles ins Stocken geraten, ja auf der 

Strecke bleiben. Erinnert sei hier an das testamentarische Wort des künftigen 

Heiligen Johannes-Paulus II.: „Ecclesia de Eucharistia – die Kirche lebt/west 

aus der Eucharistie“. So wie wir ohne irdische Nahrung nicht überleben 

können, so erst recht die Kirche nicht ohne das „Herrenmahl“, wo Er Sich selbst 

uns zur Speise gibt, zum Brot des Lebens. Wer davon isst, der bleibt nicht im 

Tod. Sein Lebensweg, bei aller Todesreise, wird verwandelt in Lebensfülle 

der Ewigkeit – das also, was wir empfangen und am gedeckten Tisch des 

Altares erfahren. 
 

Aber hier wird es notwendig, als Gäste an Seinem Tisch in derselben Haltung 

wie Er zu kommen, sich in das Testament Seiner Liebe im Leben hineinziehen 

zu lassen, Zeuge des Lebens in allen Todesgeruch hinein zu sein. Er gibt ein 

Beispiel Seiner Liebe bis zu Vollendung (d.h. nicht zum Ende, Voll-Endung 

meint das Ziel des Lebens in Fülle): Wenn Er Seinen Jüngern die Füße wäscht. 

Dafür steht das Schürztuch Jesu. Das „Problem“ der Jünger, allen voran Petrus, 

ist nicht, Ihm dabei nicht folgen zu wollen – sondern vielmehr, diese Seine 

Liebe, Berührung, Erniedrigung, Sein Knien vor mir zuzulassen! Vieles auf 

unserem Lebensweg trägt deshalb die Gestalt einer Todesreise – auch in der 

Kirche – weil es eine Beziehungskrise ist: Ich lasse mich nicht berühren von 

Ihm! Wie Petrus! Er aber ist gekommen, nicht um unser Leben zu „verzieren“, 

sondern die Todesreise, Sünde, Schuld, worüber ich gehe, wo mein Fuß 

drauftritt und steht, in Leben zu verwandeln! Der Christ, der von Ihm 

gewaschen ist, dessen Füße von Ihm gewaschen und getrocknet wurde, „steht 

mit beiden Füßen im neuen Leben“, in Seiner Liebe – und kann gerade deshalb 

mit beiden Beine im Leben stehen“. Er ist kein weltfremder Traumtänzer, 

sondern tatsächlich „mit allen Wassern gewaschen“, vom letzten Schmutz 
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gereinigt, und kann so das Zeugnis seines Glaubenslebens in Werken der Liebe 

sichtbar machen: „Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke – und ich zeige 

Dir meinen Glauben aufgrund der Werke!“ schreibt der Apostel. „Ein Beispiel 

habe Ich Euch gegeben“ sagt der Herr. Haben wir dieses Zeichen des Lebens, 

dieses Lebenszeichen begriffen? Wohl nur, wenn wir uns stets neu von Ihm 

ergreifen, „waschen“, lieben lassen, Seine Liebe zur Vollendung an uns, an mir 

selbst, zulassen! 
 

Er, der König des ganzen Universums, der Sich erniedrigt hat, um uns Leben in 

Fülle zu schenken, bleibt aber nicht im Abendmahlsaal von Jerusalem. Um auf 

unseren Altären gegenwärtig zu sein, geht Er, Sein Testament einzulösen im 

Kreuzesopfer auf Golgotha. Dafür steht der Purpurmantel, den man Ihm zum 

Spott übergestülpt hat. Warum? Nur aus Spott, Hohn, Verachtung? Oder 

vielleicht weil (wir) Menschen damals wie heute das Geheimnis, die Sprache, 

die Stimme der Unendlichen Lieben in Raum und Zeit nicht verstehen 

(wollen), geschweige denn, uns selbst davon einhülle zu lassen. Purpur – 

Zeichen des Blutes, der Majestät, des Feuers; zuerst aber vielleicht der Liebe, 

die sich hier in alle Ohnmacht hinein entkleiden und entblößen lässt. Wie oft 

wird die Hilflosigkeit und Lieblosigkeit der Todesreise unseren Lebens heute 

verhüllt, zugedeckt, nicht ernst genommen, um ja nicht sich anfragen lassen zu 

müssen: Wie steht es um Deine eigene Liebe?  

Christus leidet für uns. Eine größere Liebe hat keiner, als wer sein Leben hingibt 

für seine Freunde, so hat Er einmal gesagt. Wie oft wird heute das Geheimnis 

des Glaubens, des göttlichen Lebens in den purpurnen Spottmantel gehüllt, ja 

nicht hingeschaut, um ja nichts ändern, sich nicht ändern oder neu 

entscheiden zu müssen. Wie oft weicht der Menschheit dem Lebensangebot 

Gottes aus: „Heute lege ich Dir Segen und Fluch, Glück und Unglück, Leben 

und Tod vor. Wähle das Leben!“ Wie in ein Geheimnis, in Sein Geheimnis 

hüllt der Herr alles Leid der Welt ein, lässt es zu und nimmt es an, sogar, dass Er 

zu Gottesknecht des AT wird, vor Dem man Gesicht verhüllt, über Den man 

spottet – um unsere Todesreise mitzugehen, in die Wandlung von und durch 

Tod zum Leben!     
 

Der so verspottete Heiland wird so zum Thron des Kreuzes geführt. Seiner 

Kleider beraubt, ent-würdigt, ist es nur der Lendenschurz, der Ihm als Stoff der 

Erde bleibt. „O Welt, sieh hier Dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben“ 

heißt es in einem Lied. Der Lendenschurz, er ist Unterpfand des erlösenden 

Leidens und Sterbens Christi am Kreuz. Hier offenbart sich Sein Geheimnis: 

Sein Lebensweg der Todesreise ist am Ziel, aber in der Hingabe Seines 

Lebens, in Seinem stellvertretenden Sterben, Seinem Opfertod für das Leben der 

Welt, vollzieht sich die Wandlung, dass die Todesreise zum Weg ins Leben 

wird. Wie oft schauen wir auf das Kreuz, aber dieser letzte Durchblick fehlt uns. 

Wir hängen am Leben, auch wenn wir wissen, dass es eine Todesreise ist – um 

nicht wie Paulus sagen zu können, bekennen zu müssen: „Ich bin mit Christus 

gekreuzigt, Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“. Wie ernst ist 
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es uns mit dem Glauben an die gekreuzigte und kreuzigende Liebe Dessen, 

der gesagt hat: „Wenn Ich von der Erde erhöht bin, werde Ich alle an mich 

ziehen“ – mit hineinziehen in das Geheimnis Meines Kreuzes, Meines Sterbens, 

Meines Todes und so Meines Lebens. Wie ernst sind uns unser Glaube und die 

Bereitschaft, Ihm zu folgen. Fürchten wir Christen nicht allzu oft das Kreuz, 

laufen davon wie einst Petrus, und erkennen nicht, dass in keinem anderen 

Zeichen Heil ist, als in diesem (irdischen) Zeichen des Todes, im Kreuzesholz 

des Lebens! Der Lendenschurz will uns eine Brücke bauen, uns von Ihm 

anziehen zu lassen, an Sein Kreuz, an Sein Herz, in Seinen Tod und Sein 

Leben hinein.  

Wenn der Lendenschurz aber auch ein Hülltuch von Christus am Kreuz ist, dann 

darf uns darin auch deutlich werden, dass uns der letzte Grund des Geheimnisses 

der Wandlung von Leben durch Tod zum Leben in Fülle verborgen, ein 

Geheimnis, Mysterium ist und bleiben wird – unseren Augen, unserem 

Verstehen entzogen. Ähnliches hatte der Herr ja vom Geheimnis des 

Weizenkornes gesagt, das – verborgen im Schoß der Erde – sterben muss, um 

leben zu können. Und denken wir auch an die verschlossene Höhle des Grabes, 

woraus das neue Leben wird. Es ist und bleibt alleinige Großtat, Rettungstat und 

Initiative Gottes, dem Verstehen und Zugriff des Menschen entzogen; eben 

„Geheimnis des Glaubens“. Der beginnt ja auch im Aufbruch in das 

Unsichtbare, aber legt das Vertrauen derart offen, dass ich mich im Leben und 

Sterben ganz den Händen eines anderen anvertraue. „Mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen“ – Ausdruck, Ausspruch des scheiternden Sterbens, das Ende der 

Todesreise des Lebensweges. „Vater, in Deine Hände befehle Ich Meinen Geist, 

lege Ich Mein Leben“. Ausdruck des größeren Vertrauens, dass die 

Todesreise meines Lebensweges in das Geheimnis der Wandlung von Tod 

in Leben einmündet; Wirklichkeit, sichtbare Wirklichkeit in Christus am 

Kreuz. 
 

Der Weg ins Leben aber mündet ein in die Nacht des Grabes. Das „Grabtuch“, 

d.h. die Decke, die als solches verehrt wird, verweist darauf hin: Die Kälte des 

Sterbens und des Todes ist so ein- für allemal erwärmt, erhellt, kein Fallen 

ins abgrundlose Nichts. Indem Sein toter Leib auf eine Decke gelegt wird, ist 

uns bereits der neue Grund gezeigt, in den unser Leben mündet. Denken wir an 

das Wort des AT: „Ich habe Dich in Meine Hand geschrieben. Du gehörst Mir.“ 

Und wir dürfen ergänzen: Im Leben und im Sterben, im Tod ins Leben 

hinein. 
 

Wie sehr das im Tod aufbrechende Leben, das Ziel unseres Lebensweges, der in 

der Todesreise vom Tod zum Leben kommt, ein Geheimnis ist, das unserm 

Zugriff, unserem Verstehen und Erfassen noch verborgen ist – das macht die 

Heilige Schrift immer wieder deutlich, wenn es etwa heißt: „Kein Auge hat es je 

gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz ist es gekommen, das 

Große, das Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben“. Wir können nur in Bildern 

und Gleichnissen davon sprechen, Und dennoch ist es eine Realität, eine reale 
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Wirklichkeit, die in die Welt und Zeit, in die Erde hineinreicht uns die bereits 

jetzt schon verändert: Der Herr ist auferstanden, mit Leib und Seele; das 

Grab ist leer: „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden“. Der Tod, das Ziel des 

Lebensweges in der Todesreise, hat nicht das letzte Wort. Und wie der 

Auferstandene die verschlossenen Türen des Hauses und der Herzen Seiner 

Jünger sprengt, ihre Trauer verwandelt und sie mitreißt, dass ihr Leben schon 

hier verwandelt ist, sie dem Tod ins Angesicht schauen, ja ihn im Martyrium auf 

sich nehmen, weil sie wissen und erfahren haben, dass diese Reise ein Ziel hat, 

nicht von und in dieser Welt, die Leben in Fülle heißt, ist und bedeutet – so ist 

das „Schweißtuch“, ein kostbares Byssusgewebe (gleiche Materie wie der 

Schleier von Manoppello mit dem Heiligen Antlitz) ein Zeichen, dass wir bereits 

durch den Schleier des Todes hindurchschauen dürfen und sollen, und da, 

wo unser Augen Tod sehen, das Leben erkennen. Das ist das Geheimnis von 

Ostern, das ist das Werk der Erlösung und Rettung, das unseren Lebensweg 

schon hier und jetzt verwandelt. Nein, er ist keine Todesreise mehr, sondern 

darf im Tod bereits das Leben in Fülle erkennen, wie wir es jetzt noch nicht 

erfassen können, sondern erst, wenn der Schleier gelüftet wird – aber den Leib 

Christi durchscheinen sehen – man denke hier auch an die Gegenwart des 

Auferstandenen im Altarsakrament, in den Gestalten von Brot und Wein, von 

denen der Aquinat uns singen lehrt: „Lass die Schleier fallen einst in Deinem 

Licht, das ich selig schaue, Herr, Dein Angesicht“ – so soll unser Leben davon 

genährt werden, in Ihn immer mehr hinein! 
 

Liebe Diener und Dienerinnen, es waren hier sicherlich andere Ansätze unserer 

Gedanken zum Fest der Erlösung. Ich habe sie deshalb gewählt, um uns das 

Konkrete der Unendlichen Liebe Gottes zu uns ein wenig deutlich zu machen, 

Damit sie wirksam werden kann in dieser Welt, bedarf es immer wieder neu und 

mehr und mehr Menschen, die sich von Ihm in Dienst nehmen lassen, als Seine 

Diener und Dienerinnen, und die dies dann im Alltag ihres Lebens bezeugen 

und sichtbar machen wie die Elemente, die uns Brücken und Wegeweiser 

werden wollen, das zu begreifen und uns davon ergreifen zu lassen. Fassen wir 

neuen Mut, neue Zuversicht, unseren Lebensweg zu begreifen – nicht als 

Todesreise, sondern Weg zu Leben in jenes Geheimnis, das uns in Seinem Tod 

und Seiner Auferstehung geschenkt ist. Ins Geheimnis der Unendlichen Liebe, 

die wir schon oben zitiert haben: „Stark wie der Tod ist die Liebe!“ Sie hat 

dereinst das letzte Wort. Johannes vom Kreuz hat es in den Satz gebracht: 

„Am Ende unseres Leben werden wir nach der Liebe gerichtet!“                
 

Von Herzen wünsche ich Ihnen allen gnadenreiche Kartage und ein Stück mehr 

Ergriffenheit von Seiner Liebe in Seinem Ostersieg! Gottes + Segen begleite Sie 

auf allen Ihren Wegen!  

In dankbarer Verbundenheit Ihr  Stefan Fillauer, Pfarrer 
Pfarrer Stefan Fillauer, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim, Tel.: 06258 / 972207 


