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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe! 

 

Manche von Ihnen kennen vielleicht das Bild von „Christus in der Kelter“, 

kurz „Keltertreter“ genannt. Seit dem 12. Jahrhundert hat es in der Kunst 

Einzug gehalten. Nach Perikopen des Alten Testamentes hat man – in Malerei 

und Plastik – Christus in einer Weinkelter dargestellt, als Zeichen Seines 

Leidens, Seines Kreuzestodes – und dass Er Sein eigenes Blut für uns vergossen 

hat, als „Kaufpreis der Erlösung“, das in der Gestalt des Weines in der Heiligen 

Messe auf unseren Altären Gegenwart wird und unsere „Arznei der 

Unsterblichkeit“ bleibt für das Ewige Leben. Ein in der Tat mehr als 

sprechendes Bild; vielmehr gehen Bild und dargestellte Wirklichkeit 

ineinander über.  
 

Eine besonders eindrucksvolle Darstellung neueren Datums habe ich einmal in 

einem Kloster erspäht. Das besondere an der in Sandstein gefertigten Plastik war 

nicht nur ihre sprechende Ausdruckskraft, sondern zunächst eine Äußerlichkeit: 

dass sie nicht bunt war. Im roten Sandstein gingen Christus und die Kelter 

tatsächlich nahtlos ineinander über. Ein Bild, eine Wirklichkeit, über die ich 

mit Ihnen im Rahmen dieses Osterrundbriefes und aus so aktuellen Anlässen 

einmal Betrachtung halten möchte. Christus und die Kelter werden untrennbar 

eins, ein „fließender“ Übergang. Kommt uns da nicht ein wenig in den Sinn, 

was Er selbst gesagt hat: Nur wer in Mir bleibt, kann Frucht bringen. Getrennt 

von Mir vermögt ihr nichts! Und ebenso: Wer Mich sieht, sieht den Vater. Oder 

auch: Wer euch hört, der hört Mich. 
 

In der Fastenzeit sind wir eingeladen, den Aufruf zur Kreuzesnachfolge 

Christi neu zu entdecken und im eigenen Leben umzusetzen. Welche drastische 

Wendung diese Wirklichkeit bedeutet, mussten wir mit Schauder und Ehrfurcht 

in diesen Tagen erleben – und mit ansehen, als unmittelbar vor Beginn der 

Heiligen Vierzig Tage die Bilder vom grausamen Martertod jener 21 koptischen 

Märtyrer vom 15. Februar in Libyen die Welt erschütterten. Einundzwanzig 

gläubige Christen, die aus Ägypten aufgebrochen sind als Gastarbeiter, für die 

dieser Aufbruch ein Weg ohne Wiederkehr geworden ist, als sie beim Wort des 

Glaubens genommen wurden in einer Weise und Wirklichkeit, die am Brutalität 

kaum zu überbieten ist. Glaubten wir die „Kirche der Märtyrer“ als die Zeit der 

Verfolgung in den ersten Jahrhunderten längst vorüber, so holt uns diese 

Wirklichkeit heute neu drastisch ein. Und – sind wir ehrlich: Wir fragen uns, 

wie das weitergeht, wo es hinführt und endet. Jene 21 Märtyrer sind in den Tod 

gegangen, das Bekenntnis zu Jesus Christus vor ihren Mördern und für sich 

selbst bis zu letzten Atemzug auszusprechen, bis sie ihre Seele ausgehaucht 

haben. Und – hat nicht ihr Antlitz den Ausdruck eines himmlischen Friedens, so 

dass man sagen muss, es scheint nicht mehr von dieser Welt? Unweigerlich 

kommen Gedanken an den Erzmärtyrer Stephanus, dessen Gesicht wie das eines 

Engels erschien, als er den Himmel offen und den Menschensohn zu Rechten 

des Vaters stehen sah?!    
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Zugegeben – hier fällt der Bogen zum „Werk der Unendlichen Liebe“ nicht 

ganz leicht – oder vielleicht gerade doch? Ist nicht im Weihegebet sehr bildlich 

von den „Kanälen“ die Rede, und vom „Überfließen auf Kalvaria“? Sie 

spüren, wie uns hier der Keltertreter einholt, der im Opfer seines Lebens ganz 

eins wird mit seiner Kelter, oder auch der Christus, der ganz eins wird mit 

Seinem Kreuz. Ja – ist nicht das Kreuz das Zeichen unseres Glaubens, uns so 

auf dem Leib geschrieben, dass wir damit ganz und immer mehr eins 

werden und so Christus am Kreuz, Christus, den Gekreuzigten, sichtbar 

machen? 
 

Paulus schreibt oft davon: „Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten, für 

Juden ein Ärgernis, für Griechen eine Torheit, für die Berufenen aber Christus, 

Gottes Kraft und Gottes Weisheit!“ Und weiter: „Ich bin mit Christus 

gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber 

noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich 

geliebt und Sich für mich hingegeben hat.“ 

So also. Nicht nur, dass in den Märtyrer dies in aller Deutlichkeit umgesetzt 

wurde. Es macht unseren Lebensweg konkret: Christus hat in Seiner Liebe Sich 

hingegeben. Liebe heißt Hingabe. Stark wie der Tod ist die Liebe. Und so wird 

Sein Tod unser Leben.  
 

Das Kreuz wird in diesen Tagen neu zum Zeichen des Widerspruchs. Aber 

zuallererst ist dies für mich die Frage, wie sehr wir selber bereit sind, dem 

Anspruch des Kreuzes Folge zu leisten. Einst rief der Herr Seine Jünger zu 

Aposteln, sie sollten Ihm folgen. Das war zunächst ganz wörtlich gemeint. Und 

immer mehr mussten sie auf diesem Weg der Kreuzesnachfolge in diese 

Nachfolge Christi, in die „Kreuzeswissenschaft“ (Hl. Teresa Benedicta a 

Cruce/Edith Stein) hinein wachsen. Klingt uns nicht das Wort Petri, des ersten 

Papstes in den Ohren, als der Herr ihn in Seine Sendung, Seine Mission 

einweiht, dass Er auf Golgotha für das Leben der Welt sterben werde, und dieser 

absolut kein Verständnis dafür hat, sondern meint, das müsse doch Gott 

verhüten? Den der Herr zurechtweist: „Du hast nicht das im Sinn, was Gott 

will!“ Und ist es nicht derselbe, der, nach seiner Verleugnung des Herrn und 

Flucht, nachdem er dann dreimal seine Liebe zum Herrn bekannt hat und 

dreimal den Auftrag bekommt, Seine Lämmer zu weiden, für diesen Weg gesagt 

bekommt: „Ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst.“ Ein Hinweis 

für die Weise seines Sterbens. Ein Verweis, was es heißt und bedeutet, Ihm zu 

folgen. 
 

Jede Heilige Messe ruft und stärkt uns neu zur Nachfolge Christi. Feiern wir 

darin doch Tod und Auferstehung des Herrn – für das Leben der Welt. Und – 

jede Heilige Messe, jeder Gang zur hl. Kommunion, muss uns bereit machen, in 

den Todesgehorsam Christi einzugehen. „Nicht Mein, sondern dein Wille 

geschehe“ - so hatte Er es in Garten Getsemani angesichts Seines Todes erbeten, 

dass doch dieser Kelch an Ihm vorüber gehe. Aber – Er hatte ja schon davor den 
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„Kelch des neuen und ewigen Bundes, Sein Blut, vergossen für euch und viele“, 

den Jüngern gereicht. Das war ja schon Sein Blut geworden. So wurde auf 

Golgotha das eingelöst, blutig, was Er vorher sakramental vollzogen hatte 

beim Letzten Abendmahl und der ersten Heiligen Messe.  
 

Und wir? Wenn wir Seinen Leib und Sein Blut empfangen, dann ist das ebenso 

ein Auftakt, eine „Ouvertüre“ der Kreuzesnachfolge im Leben, wie das 

Letzte Abendmahl am Gründonnerstag das Eingangstor zu Leiden und Sterben, 

zu Tod und Verherrlichung des Herrn in Seinem Ostersieg geworden ist. Paulus 

ermahnt im Korintherbrief (Lesung des Abendmahlsamtes; übrigens der ältesten 

Schilderung des Letzten Abendmahles): „Ich habe vom Herrn empfangen, was 

ich euch dann überliefert habe … Sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem 

Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis Er kommt.“  
 

Tun wir ja. Doch. Zumindest unmittelbar nach der Heiligen Wandlung, im und 

als Geheimnis des Glaubens. Aber – als Wirklichkeit unseres Lebens? Ist uns 

dieses Geheimnis des Glaubens so sehr auf den Leib geschrieben, in Fleisch 

und Blut übergegangen durch den Empfang der Heiligen Kommunion, (d.h. 

Gemeinschaft mit Ihm,) dass es im Leben sichtbar wird und die Welt das 

erkennt, an uns, den Jüngern, den Meister? An uns, den Christen, Christus? 
 

Ich denke wieder an den Keltertreter, der ganz eins ist mit seiner Kelter, wie 

Christus mit Seinem Kreuz. Und der Christ – mit seinem Christus – am 

Kreuz?!   
Vielleicht hören wir hier neu das Bekenntnis der Märtyrer von Scili der 

christlichen Frühzeit, die sich trotz Verbotes zum Gottesdienst versammelt 

haben und beim Verhör bekannten: „Sine Dominico non possumus – Ohne das 

Messopfer, die Zugehörigkeit zum Herrn, können wir nicht sein!“ - Hier wird 

uns deutlich, wie ganz entscheidend die Heilige Messe als äußerstes Moment 

des Eins-Werdens mit dem Herrn in Seinem Leiden und Tod und Seiner 

Auferstehung ist für uns. Manches, das uns Sorge und Angst macht mit Blick 

auf die Zukunft der Kirche, scheint mir hier verborgen zu sein. Erst da, wo und 

wieweit wir bereit sind, uns darauf einzulassen, daraus zu leben, Ihn Sich 

ausleben zu lassen in uns, nimmt Er in uns Gestalt an, wird im Christen 

Christus sichtbar. Ansonsten bleiben wir von Ihm unberührt, lassen wir Seine 

Berührung, Seine Ankunft, Seinen Advent, in uns gar nicht erst zu. Aber – sagt 

Er nicht: „Wer Mich isst, wird durch Mich leben“? - Kein Wunder, wenn 

heute so viel Dürre da ist, wenn wir die Nahrung ausschlagen und vergessen.  
 

Wieder denke ich an den Keltertreter, wieder denke ich an die „Sakramente als 

Kanäle Seiner Liebe“. Wie durch Kanäle etwas fließt, wie Blut in den Adern, so 

müsste unser großes Bestreben sein, dass Christus uns „in Fleisch und Blut“ 

übergeht. Und das nicht nur bildlich! Ist es nicht die Wirklichkeit unseres 

Glaubens in jeder hl. Kommunion, wo Er tatsächlich für uns Speise und Trank 

wird? Wie radikal und elementar bodenständig der Herr das ernst meint, sagt Er 
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doch in dem Wort: „Mein Fleisch ist wirklich eine Speise, mein Blut wirklich 

ein Trank.“ Haben nicht immer wieder von Gott besonders begnadete 

Menschen allein davon gelebt? Unglaublich. Und dennoch Wirklichkeit. 
 

Und trotzdem fällt es uns oft so schwer, Ja zu sagen zum Kreuz und das 

Geheimnis unseres Glaubends ernst zu nehmen und seine ganze Wahrheit als 

Wirklichkeit, die unser Leben verändert, anzunehmen. Ist es uns nicht gerade in 

dunklen Stunden ein schwacher Trost und ein Kreuz mit dem Kreuz?  
 

Ich las dieser Tage eine wunderbare Geschichte, die das bildlich zum Ausdruck 

bring. Jemand bewundert eine bildschöne Tasse (wir können hier auch die 

Keltertreter-Skulptur einsetzen). Und auf einmal beginnt diese zu sprechen: Sie 

war einst nur ein Klumpen Lehm/Ton, und was hatte sie einen „Kreuzweg“ des 

Leidens bestreiten müssen, bis zu diesem Ergebnis: die harte Handhabe des 

Töpfers, die Dürre des Trocknens, die Feuersgluten des Brennofens, das 

Ersticken in der Glasur, die harte Tortur des Schleifens – bis schließlich jenes 

edle Gefäß daraus wurde. Hat nicht die Heilige Schrift ähnliche Bilder: Gold 

und Silber, im Schmelzofen geläutert, u.a.! 

Wird darin nicht manches Kreuz unseres Lebens in neuem Licht sichtbar? 

Ja, auch von Christus heißt es, dass Er „angesichts der vor Ihm liegenden Freude 

das Kreuz auf Sich nahm, ohne auf die Schande zu achten.“ 
 

Wieder denke ich an den Keltertreter. Er – und ich?! Ja, nicht selten erscheint 

Menschen heute das Leben wie eine Mühle. Sie sehen nur das Dunkel von heute 

und morgen – und der Ausblick, die Perspektive, die Hoffnung und 

Zuversicht scheint so weit, ist uns geradezu ganz abhanden gekommen.  
 

Ich bin fest überzeugt, dass Gott auch in den Problemen der Welt und Kirche 

Seine Hand im Spiel hat, auch wenn Er manchmal so fern, so weit weg scheint – 

und wir wie in der obigen Geschichte in der Gefahr sind, im Warum 

unterzugehen und meinen, jetzt sei das Maß doch voll. Paulus mahnt schon zu 

seiner Zeit, dass oftmals Ausdauer fehlt.  
 

Hier sind wir auch im Werk der Unendlichen Liebe gefragt. Fühlen wir uns als 

Diener und Dienerinnen? Wissen wir uns als Werk-Zeuge in der Hand des 

Herrn? Auch wenn unsere Zahl kleiner wird. Im Werk der Unendlichen Liebe 

zu dienen war und ist nie Selbstzweck, sondern will fruchtbar werden für 

die Kirche in der Welt mit Blick auf das ewige Ziel. Dieses haben wir noch 

nicht erreicht, vielmehr sind wir unterwegs mit einem Auftrag und einer 

Verheißung. Auch der Keltertreter. Hören wir nicht am Karfreitag im 

Gottesknechtslied: „Nachdem er so vieles erduldet hat, erreicht er sein Ziel.“ 

Der Christ kann nicht hinter Christus, seinem Herrn und Meister bleiben. 
 

Vielleicht ist das auch ein ermutigendes Signal, dass – wenn wir so wollen, das 

„Urbild“ des Keltertreters in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit wieder 

präsentiert wird. In den Wochen der Osterzeit (!) findet in Turin die Ausstellung 
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des heiligen Grabtuches, des „Sindone“, des Leichentuches Christi statt, in das 

am Abend des Karfreitags Sein toter Leib gelegt wurde. Ich durfte bereits 

mehrfach dort sein. Es ist schon ein großes Geheimnis. Und – vielleicht ein 

Hinweis für uns: „Die größte Liebe“ ist das Leitwort der diesjährigen 

Ausstellung. „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für 

seine Freunde“, sagt der Herr. Und Er nennt uns Seine Freunde, wenn wir tun, 

was Er uns sagt. Die größte Liebe.  
 

Und dennoch scheint sie am Kreuz am Ende zu sein! Aus und vorbei, 

gescheitert! Überdeutlich in den geschlossenen Augen des heiligen Antlitzes. 

Wir bringen deren Bedeutung ja im Sprachgebrauch zum Ausdruck, wenn wir 

sagen, dass jemand die Augen geschlossen hat für immer. Da scheint der Tod 

das letzte Wort zu haben. Schon in diesem Wort ist ein Widerspruch, der auf 

Hoffnung hin den Lebenshunger des Menschen zum Ausdruck bringt. Denn wir 

sprechen ja vom Schweigen des Todes.  
 

Bei Heiligen Antlitz sind die Augen des Herrn geschlossen. Er hat uns 

angenommen bis hinein in die Nacht des Todes. Nein, davor hat Er Seine 

Augen nicht verschlossen. Vielmehr wird uns in Seinem Antlitz die größte 

Liebe deutlich zum Ausdruck gebracht. Er gibt Sein Leben hin, hinein in den 

Tod, für unser Leben, damit wir im Tode nicht untergehen. Wenn wir die 

Augen für immer schließen, dann gehen wir ein ins Geheimnis Seines Todes 

– aber ebenso auch Seiner Auferstehung. Unsere Zeit soll uns lehren, vor der 

Nacht der Welt die Augen nicht zu verschließen, sondern so wie der 

Keltertreter ganz eins geworden ist mit der Kelter, dem Kreuz, immer mehr 

eins zu werden mit dem Herrn in Seinem Leiden, um unser Leben als 

Werkzeuge Seiner Liebe fruchtbar werden zu lassen – für das Leben der 

Welt. Und das bedeutet ja die größte Liebe: Der Sieg der Liebe über den Tod. 

„Stark wie der Tod ist die Liebe. Mächtige Wasser der Trübsal können sie nicht 

löschen.“ Dieses Wort des Alten Bundes hat sich in Tod und Auferstehung des 

Herrn erfüllt.  
 

Im Antlitz von Turin wird uns die ganze Nacht des Leidens, die Hoffungs- und 

Perspektivenlosigkeit der Welt deutlich vor Augen gestellt. Dass wir im 

Ausdruck Seines Antlitzes unsere Welt erkennen und wiederfinden. Ich muss 

mit Blick auf die 21 Märtyrer von Libyen und so viele Opfer von 

Christenverfolgung an die Worte von Papst Benedikt XVI. denken, die er 

seinerzeit über das Geheimnis des Karsamstags bei seinem Besuch des Turiner 

Grabtuches am 2. Mai 2010 gesprochen hat. Lesen wir einige Auszüge:  
 

„Der Karsamstag ist der Tag der Verborgenheit Gottes, wie man in einer 

antiken Predigt lesen kann: »Was ist geschehen? Heute herrscht auf der Erde 

eine große Stille, große Stille und Einsamkeit. Große Stille, weil der König 

schläft. … Gott ist dem Fleische nach gestorben und hinabgestiegen, um das 

Reich der Unterwelt zu erschüttern«  
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In unserer Zeit ist die Menschheit, vor allem nachdem sie das letzte Jahrhundert 

durchlebt hat, besonders sensibel geworden für das Geheimnis des Karsamstags. 

Die Verborgenheit Gottes ist Teil der Spiritualität des zeitgenössischen 

Menschen: in einer existentiellen, fast unbewussten Weise, wie eine Leere im 

Herzen, die immer größer geworden ist. 

Die Dunkelheit dieses Tages fordert die heraus, die nach dem Leben fragen, und 

besonders fordert sie uns Gläubige heraus. Auch wir müssen uns dieser 

Dunkelheit stellen. 

Genau das hat sich am Karsamstag ereignet: Im Reich des Todes ist die Stimme 

Gottes erklungen. Das Undenkbare ist geschehen: Die Liebe ist vorgedrungen in 

das »Reich des Todes«. Auch in der extremsten Dunkelheit der absoluten 

menschlichen Einsamkeit können wir eine Stimme hören, die uns ruft, und eine 

Hand finden, die uns ergreift und uns nach draußen führt. Der Mensch lebt 

durch die Tatsache, dass er liebt und lieben kann; und wenn die Liebe auch in 

den Raum des Todes eingedrungen ist, so ist auch dort das Leben angekommen. 

In der Stunde der extremsten Einsamkeit werden wir nie allein sein. 

Das Antlitz des Schmerzensmannes, der das Leiden der Menschen aller 

Zeiten und aller Orte auf sich genommen hat, auch unser Leiden, unseren 

Schmerz, unsere Schwierigkeiten, unsere Sünden – »Passio Christi, Passio 

hominis« –, dieses Antlitz strahlt eine feierliche Majestät aus, eine paradoxe 

Herrlichkeit.  

Das dem Grabtuch eingeprägte Bild ist das eines Toten, aber das Blut spricht 

von seinem Leben.“ 
 

Liebe Diener und Dienerinnen der Unendliche Liebe, hier holt uns das Bild 

Christi vom heiligen Leichentuch, das Bild des Menschen, das Menschenbild 

Gottes, in der Wirklichkeit der Dunkelheit unseres Lebens und der Nacht des 

Todes ab und ein ins Geheimnis der größten Liebe, der Unendlichen Liebe, in 

deren Dienst wir uns gerufen wissen, ins Geheimnis der Liebe, die den Tod 

besiegt. Hier holt uns das Bild des Keltertreters  ab und ein, eins zu werden mit 

Ihm, in der Wirklichkeit des täglichen Kreuzes unseres Lebens; darin das 

Umfaßtsein von der Unendlichen Liebe zu spüren, die Sich uns sterbend 

schenkt für das Leben, das Leben der Welt. 
 

Feiern wir in großer Dankbarkeit die Festtage unserer Erlösung: Am 

Gründonnerstag die sich verschenkende, am Karfreitag die geopferte, an 

Ostern die erlösende lebendige, Unendliche Liebe, die ein menschliches 

Antlitz bekommen hat: Jesus Christus! 
 

In dankbarer Verbundenheit grüßt und segnet + Sie 

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

 

Biebesheim /Rhein, am Herz-Jesu-Freitag, den 6. März 2015 
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