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Ich will den Kelch des Heils erheben  

und anrufen den Namen des Herrn! 

Psalm 116  
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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 

 

im letzten Sommer durfte ich „Silberhochzeit“ feiern, d.h. in Dankbarkeit und 

Freude mein Silbernes Priesterjubiläum begehen. Meine Pfarrgemeinde, in der 

ich nun schon viele Jahre wirken darf, fragte mich nach einem passenden 

Präsent. Das ist gar nicht so leicht, da wir ja meist doch „alles haben“. Ich 

entschied mich dafür, dass ich mir von den Spenden aller Beteiligten einen 

neuen Kelch anschaffen möchte. Und das aus vielen Gründen: Zum einen, weil 

der Kelch ja das Zeichen und Identitätsmoment des Priesters ist, der bestellt 

ist, „Gaben und Opfer darzubringen für das Volk“ (Hebr 5,1), zum anderen aber 

auch, weil sich darin alle wiederfinden können, und schließlich, dass auf diese 

Weise durch ihre Gaben alle stets mit dabei sind, wenn ich meinen 

priesterlichen Dienst in der intensivsten und originärsten Form ausübe, bei den 

Heiligen Messe: Da sind „alle mit drin“ im Kelch, nach dem Gebt des Canon: 

„Er mach uns selbst zu einer Gabe, die für immer Dir gehört“. 

 

Freilich sollte es ein besonderer Kelch sein und werden, oder darf ich vielleicht 

sagen, der Kelch schlechthin?! 

 

Seit vielen Jahrhunderten wird in der spanischen Stadt Valencia jener Kelch 

aufbewahrt und verehrt, der nach recht gesicherten Forschungen der Kelch des 

Letzten Abendmahles gewesen ist. Es war der Apostelfürst und erste Papst, der 

hl. Petrus, der ihn nach der Auferstehung und Himmelfahrt auf seiner 

Missionsreise nach Rom mitgenommen hat. Dort wurde er lange Zeit als der 

„Kelch der Päpste“ zur Feier der Heiligen Messe benutzt. Davon zeugt noch 

heute der Text des (I.) Hochgebetes der Hl. Messe: „Ebenso nahm Er nach dem 

Mahl diesen erhabenen Kelch in Seine heiligen und ehrwürdigen Hände“ – ein 

Satz, über den vielleicht mancher von uns schon gestolpert ist – wenngleich 

durch den Priester, der bei der Hl. Messe und Wandlung in persona Christi 

agiert und handelt, jeder Kelch zu „diesem“ wird. Als in der Mitte des 3. 

Jahrhunderts die Christen grausam verfolgt wurden und Papst Xystus II. am 6. 

August 258 bei der Hl. Messe gefangengenommen wurde, um den Martertod zu 

sterben, da vertraute er seinem Erzdiakon Laurentius, der ihm am 10.8. den Weg 

des Martyriums nachfolgen sollte, die Schätze der Kirche an. Bevor dieser jene, 

nämlich die Armen, dem Kaiser „präsentieren“ konnte, erbat er sich ein paar 

Tage. In dieser Zeit ließ er als gebürtiger Spanier den Kelch in seine Heimat in 

Sicherheit bringen. Dort gibt es verschiedene Stationen (sie würden uns zu weit 

führen), bis er dann eben 1416 nach Valencia kam, wo er in einer eigenen 

Kapelle bis heute aufbewahrt und verehrt wird. Es waren der hl. Papst Johannes-

Paulus II., der 1982, und Papst Benedikt XVI., der 2006 damit die Hl. Messe 

feierten, und so „den Kreis schlossen“. Leider sind diese Dinge in unseren 

Breiten viel zu wenig bekannt. 
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Dabei war der „Kelch“ des Letzten Abendmahles nur deren oberer Teil, eine 

Achat-Schale. Da der Herr mit Seinen Jüngern das Letzte Abendmahl und die 

erste hl. Messe im Rahmen des jüdischen Paschamahles gefeiert hat, mussten 

(schon damals) die Geräte kostbar und v.a. „koscher“, d.h. den jüdischen 

Reinheitsvorschriften entsprechend sein. Das trifft auf den Edelstein Achat zu. 

Erst später hat man ihn mit einer Schale desselben Materials, die der 

Überlieferung nach ebenfalls dabei benutzt wurde, zu einem, zu dem Kelch in 

der Form und Gestalt verbunden, wie er heute aussieht.  

 

Nun, eine Original-Kopie davon, die Sie auf der ersten Seite sehen, durfte ich 

am Gründonnerstag 2017 erstmals benutzen und im Abendmahlsamt so 

sinnvollerweise „einweihen“ – ist doch der Gründonnerstag der „Geburtstag 

des Kelches und des Priestertums des Neuen Bundes“. 

Dabei fällt uns sicher auf, dass er so ganz anders gestaltet ist als „unsere“ 

Kelche gleich welcher Stilepoche: Da ist der untere Teil, der „Fuß“, kostbar mit 

Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Da sind zwei Henkel zu sehen (eines 

meiner Erstkommunionkinder stellte fest: „Wie eine Trink- und Schnabeltasse 

bei Kranken!“), die beide Teile verbinden, und der obere Teil, der damals wie 

heute das Kostbarste, das Blut Christi in sich aufnimmt und birgt, der ist völlig 

ohne Schmuck. Und – zeigen sind nicht die beiden Henkel bei genauer 

Betrachtung in der Form eines Herzens? Die Eucharistie als Herzstück des 

Glaubens, als Herz Gottes, der uns Sein Herzblut schenkt im Kelch des Heiles. 

Das alles ist kein Zufall, sondern birgt in sich eine Botschaft, hat eine ganz 

tiefe Bedeutung. Und die möchte ich mit Ihnen gern betrachten, weil sie uns in 

meinen Augen ganz tief ins „Werk der Unendlichen Liebe“ hineinführt, 

hineinnimmt, einbezieht!  

 

Wir alle kennen ja die alten „Streit-Themata“: Ist die hl. Messe eine Mahlfeier? 

Ist sie ein Opfer? Welcher ist der höhere Feiertag? Gründonnerstag? Karfreitag? 

Ostern? Und wir reden uns nicht selten darüber die Köpfe heiß, erhitzen die 

Gemüter, die Fronten verhärten sich, und auf der Strecke bleibt der Herr, bleibt 

der Glaube, bleibt das „Geheimnis des Glaubens“ – anstatt einfach 

hinzuschauen, hinzuhören, Herz und Verstand zu öffnen. Bietet nicht jener 

Kelch des Letzten Abendmahles die Antwort auf (nahezu) alle Fragen, die 

wir eben nicht plakativ und frontal beantworten können, sondern in sich das 

„katholische ET“, d.h. „und, sowohl als auch“ (im Gegensatz zu einem 

reformatorische „sola“ – allein die Schrift, die Gnade...) beinhalten? 

 

Die genannten Momente bringen das zum Ausdruck: Die Hl. Messe ist Opfer 

und Mahl, das Kreuzesopfer Christi wird beim Letzten Abendmahl in der 

Weise des Mahles vorweggenommen; das Mahl des Letzten Abendmahles, der 

Neue Bund auf Golgotha eingelöst; Gründonnerstag und Karfreitag gehören 

untrennbar zusammen – sonst wäre unser Glaube leer – und münden ein in 

Ostern. Nicht umsonst ist das der „längste Gottesdienst“, der im 
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Abendmahlsaal am Gründonnerstag beginnt, und seine Vollendung findet in der 

Osternacht; dazwischen liegt der Karfreitag, ohne Messfeier, weil an dessen  

Stelle dessen blutige Einlösung auf Golgotha steht! Das aber bekennen wir in 

jeder Hl. Messe im „Geheimnis des Glaubens“: Würde ein „stummer 

Beobachter“ vielleicht an ein „Nachspielen des Letzten Abendmahles“ denken, 

so bekennen wir sofort, ja unmittelbar danach das „Geheimnis des Glaubens“: 

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir, bis 

Du kommst in Herrlichkeit!“ Also: Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern 

untrennbar vereint, und Wegführung, Vorausgeschmack der Ewigkeit im 

Himmel!  

 

Und – schenkt Christus nicht in Brot und Wein Seinen Leib und Sein Blut? In 

beiden Gestalten beide Wirklichkeiten, aber immer der ganze Christus! Wie 

Er in jedem kleinsten Krümel, in jedem winzigsten Tropfen ganz und total 

gegenwärtig ist. Wissen wir. Vergessen wir dennoch so oft. Vielleicht ist es 

deshalb Fügung von oben, dass der Kelch des Letzten Abendmahles in doppelter 

Weise „doppelt“ geworden ist: die beiden Henkel, die uns das Kostbarste, den 

hochheiligen Inhalt nicht mit Händen berühren lassen wollen, aber ebenso die 

beiden Achat-Teile des Fußes und der Cuppa.  

 

Ich habe es seinerzeit einmal in folgendes Gebet gefasst:    

 

Herr Jesus Christus, 

wir verehren den Kelch, 

den Du beim Letzten Abendmahl 

in Deine heiligen und ehrwürdigen Hände genommen hast, 

dass er für uns zum Kelch der Barmherzigkeit werde. 

Hilf uns, von seinen beiden Henkeln zu lernen, 

dass er 

Dank und Bitte, 

Zeit und Ewigkeit, 

Alten und Neuen Bund, 

Opfer und Mahl, 

Eucharistie und Priestertum, 

Heilige Messe und Dienst am Nächsten, 

Gottes- und Nächstenliebe, 

Himmel und Erde, 

Leben und Tod, 

Leib und Blut, 

und uns Menschen mit Dir  

verbindet. 

 

Geht uns da nicht etwas auf?  
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Für uns ist die Feier der hl. Eucharistie die zentrale Mitte unseres Glaubens. 

Immer wieder kommt mir das Wort der Enzyklika des hl. Johannes-Paulus II. 

vom Gründonnerstag in den Sinn, die er überschreibt mit „Ecclesia de 

Eucharistia“ – Die Kirche lebt, „west“ aus der Eucharistie. Wo das fehlt und 

vergessen wird, gibt es Degenerationserscheinungen, wie wir sie heute an so 

vielen Stellen erleben. Wo das Geheimnis des Glaubens nicht mehr unser Leben 

bestimmt. Oft scheint es heute umgekehrt: Unser Leben soll den Glauben 

bestimmen… 

 

Jede Eucharistie bedeutet übersetzt Danksagung. Aber sie ist voll von Bitte; 

wie der Herr beim Letzten Abendmahl dankend den Kelch in Seine Hände 

nimmt. Bittend ruft der Priester vorher den Heiligen Geist auf die Gaben herab, 

dass sie verwandelt werden in Leib und Blut Christi. 

Und ebenso sind wir eben bei der Hl. Messe nicht allein und nur im 

Abendmahlsaal, sondern schlagen den Bogen zur Einlösung dessen, was da 

geschehen ist, auf Golgotha, und lassen es einmünden in den Ostersieg Christi: 

„Deinem Tod verkünden wir, Deine Auferstehung preisen wir“. So fallen in der 

Eucharistie Raum und Zeit, Zeit und Ewigkeit zusammen; wir vollziehen in 

der Zeit, was einmal in der Ewigkeit unser Ziel sein wird. Das, was seinerzeit 

der Rahmen bot, das alttestamentliche Paschafest, in dem Jesus den neuen und 

ewigen Bund schließt in Seinem Blut; das Vorausbild wird Wirklichkeit, Er wird 

zum Lamm, zum Paschalamm des Neuen Bundes, dessen Blut uns erlöst von der 

Knechtschaft der Sünde und vom ewigen Tod. So sollte ja auch am Kreuz „kein 

Gebein an Ihm zerbrochen werden“. Und dies vertraut Er am Gründonnerstag 

Seinen Aposteln an, macht, weiht sie so ein in Sein Geheimnis der Liebe und 

weiht sie zu Priestern.  

 

Der Kelch ist das Zeichen des Priesters, die Feier des hl. Opfers ist ihm 

zuallererst anvertraut. Nirgendwo ist er mehr Priester als am Altar, bei der Feier 

des hl. Opfers, zur Feier und Spendung der Sakramente, um das Gottesvolk 

dadurch auf dem Pilgerweg durch die Weltzeit zu stärken und zu heiligen, 

bedarf es des Priestertums des Amtes. Es ist bezeichnend, dass beide, 

Eucharistie und Priestertum, in derselben Stunde und Örtlichkeit als 

Testament des Herrn vermacht werden.  

 

Aber Jesus lässt es weder beim Ritus des Paschamahles noch bei einer 

Einmaligkeit: In der Fußwaschung gibt Er ein Beispiel, was priesterliches 

Leben, aus der Eucharistie, aus Ihm, dem Testament Seiner Liebe, bedeutet. Wie 

oft „reduzieren“ wir dies auf tätige Nächstenliebe, und lassen dabei selbst die 

intimste Berührung mit Ihm nicht zu. Petrus ist dabei ein guter Lehrmeister: Er 

will sich zunächst weigern, sich vom Herrn berühren, waschen zu lassen. Steht 

er dabei so allein? Oder geht es uns nicht vielfach heute ähnlich? Auch da, wo 

wir die hl. Kommunion konsumieren, statt sie, Christus, zuzulassen, wirksam 

werden zu lassen im Leben. Das setzt in der Tat viel voraus, und in der 
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Betrachtung dessen sind wir nie am Ende, denn es ist das Vermächtnis der 

Unendlichen Liebe! Sie kommt an kein Ende. Sie führt zur Vollendung. „Da Er 

die Seinen liebte, liebte Er sie bis zu Vollendung“ – beginnt das Evangelium des 

Gründonnerstages.  

 

Liebe bis zur Voll-Endung? Stark wie der Tod ist die Liebe; ja, die Liebe ist 

stärker als der Tod. Das feiern wir ja in diesen Tagen – und haben dies in der 

Unendlichen Liebe besonders sichtbar zu machen -, dass Er für uns in den Tod 

geht aus unendlicher Liebe, die so und letztendlich durch Sterben und Tod des 

Gottessohnes gerade und dadurch das neue Leben sichtbar macht. In dieses 

Geheimnis und Werk der Erlösung nimmt uns die Eucharistie mit hinein, zieht 

uns hinein, taucht uns ein – damit wir selber zur Eucharistie füreinander 

werden können. 

 

Der Kelch des Letzten Abendmahles, er wird da zur bleibenden 

Herausforderung für den Priester, der ihn in Händen hält, wie aber auch für die 

Gläubigen, denen er präsentiert wird: Ist unser Herz empfangsbereit für das 

Geheimnis des Glaubens, oder bleiben wir so oft stehen, auf der Strecke, dass 

wie mit den Augen sehen, wahrnehmen, uns aber der rechte, gläubige 

Durchblick des Herzens, der Liebe, fehlt? Wie ist unser Umgang mit dem in der 

Eucharistie gegenwärtigen Erlöser (fernab der Weise des Kommunion-

empfanges)? Fehlt es uns nicht oft an der notwendigen gläubigen Ehrfurcht? 

Das Kostbarste soll man an den beiden Henkeln nehmen. Und – in seiner 

Schlichtheit ist die Materie von Brot und Wein so überwältigend, dass nur der 

Kelchfuß kostbare Verzierung „verträgt“ – die übrigens durch die vier 

Edelsteine und Linien zu einer Kreuzform werden: die Frucht des Opfertodes 

Christi am Kreuz ist die Eucharistie, daraus erwächst der Kelch – und setzt, hält 

so das Opfer auf Golgotha ständig präsent und gegenwärtig! 

 

Wo wir das Sakrament der Erlösung empfangen, müssen wir bereit werden, 

unsere Herzen Hände werden zu lassen, zuerst in der Anbetung, in der 

offenen Empfangsbereitschaft, besonders aber in der tätigen Nächstenliebe, 

wie sie uns so viele Zeugen vorgelebt haben, aber immer mit dem Bekenntnis, 

dass all unser Tun in die Eucharistie einmünden muss, und dass wir ohne diese 

nicht leben, überleben können. 

Im Psalm beten wir das wunderbar: „Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich 

sagte: Ich bin so tief gebeugt … Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, was 

Er mir Gutes getan hat? Ich will den Kelch des Heiles erheben, und anrufen 

den Namen des Herrn!“  

 

Heute leben wir in einer Zeit, da es immer weniger Menschen gibt, die dazu 

bereit sind, sich rufen zu lassen und von daher, von Ihm, sich senden zu lassen. 

Von daher ist unser Dienst in der Unendlichen Liebe notwendiger und 

wichtiger denn je. Der Herr hat es uns doch so deutlich gesagt, und es ist 
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vielleicht gut, so manche Seiner Worte einmal mehr ernst zu nehmen (ich denke 

da an die Ich-Worte, die uns der Evangelist Johannes überliefert: ICH bin - das 

Licht der Welt, das lebendige Brot vom Himmel, die Auferstehung und das 

Leben – um nur einige hier zu nennen): „Die Ernte ist groß (auch das!), aber es 

gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter in Seine 

Ernte zu senden!“ Da werden wir also einbezogen, herausgefordert, in die 

Pflicht genommen, ganz konkret: Vielleicht mehr mit Ihm zu sprechen als 

miteinander zu beraten und zu diskutieren. 

 

Und vielleicht fehlt uns noch ein Weiteres: Die begeisterte Faszination für 

Christus, die mitreißt und ansteckt – anstatt im Jammertal der 

Selbstverwaltung und des Selbstmitleides gefangen zu bleiben, wie wir es heute 

oft erleben. Nicht Nachlassverwalter, sondern Wegbereiter! Dazu können uns 

diese Tage neu eine Einladung sein, uns mit hineinnehmen, aber auch mitreißen 

zu lassen.  

 

Wie etwa? In der neuen Kirche des hl. P. Pio in San Giovanni Rotondo in Italien 

hat man auch die Sakramentskapelle neu gestaltet, wunderbar ganz mit 

(modernen) Fresken ausgemalt, die allesamt die Eucharistie zum Thema haben. 

Ein Bild aber hat es mit dort besonders angetan, weil es die mitreißende 

Faszination der Begegnung mit dem Auferstandenen und Seiner bleibenden 

Gegenwart in Wort und Sakrament zum Ausdruck bringt: Als die zu Tode 

betrübten und in ihrer Glaubenshoffung und Erwartung enttäuschen Jünger am 

Ostertag die Flucht ergreifen, im Weg nach Emmaus, und dabei die Gegenwart 

des Auferstandenen erfahren, der ihnen die Schrift erschließt und ihnen Seine 

bleibende Gegenwart im Sakrament schenkt da sie Ihn erkennen beim Brechen 

des Brotes, dann aber nicht mehr sehen – da heißt es, dass sie noch in derselben 

Stunde aufbrechen; weil sie eine Erfahrung, eine Glaubenserfahrung, eine 

Ostererfahrung gemacht haben, zu der uns der Herr eigentlich in jeder Heiligen 

Messe einlädt und sie uns schenken will, wenn wir nicht so viel von uns, 

sondern mehr von Ihm erwarten. Und genau das wir dort ins Bild gebracht: Wie 

sie miteinander aufbrechen, fasziniert, begeistert die Schriftrolle und das 

gebrochene Brot fest an ihr Herz drücken, und, eins geworden damit und 

miteinander, aufbrechen. Ein Bild für uns, mit Ihm und miteinander ein Herz 

und eine Seele zu werden? Daran werden alle erkennen, dass ihr Meine Jünger 

seid, wenn ihr einander liebt! 

 

Ja, so können wir unsere Betrachtung über den Kelch des Letzten Abendmahles 

einmünden lassen in ein Gebet: 
 

 

Herr, bleibe bei uns, 

denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt! 
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Herr Jesus Christus! 

Aufgebrochen sind Deine Jünger in Emmaus 

noch in derselben Stunde, 

als sie Deine geheimnisvolle Gegenwart 

in Wort und Sakrament begriffen hatten.  

Aufgebrochen, weil sie Dich 

im Wort und Sakrament fest umschlungen hielten 

und sich von Dir getragen, gehalten wussten.  

Aufgebrochen, zu zweit, 

wie Du Deine Jünger ausgesandt hast, 

Dich zu den Menschen zu bringen. 
 

Mach auch uns 

zu diesem österlichen Aufbruch bereit! 

Lass uns ergriffen sein 

von Deinen Wort und Sakrament! 

Lass uns Dich als den Auferstandenen begreifen –  

und Boten Deiner Auferstehung, 

Deine Zeugen sein in der Welt.  

Amen. 

 

Von Herzen will ich Sie alle am Gründonnerstag in den Caliz, den heiligen 

Kelch legen, mit all unseren Anliegen, in der Erneuerung unserer Weihe an die 

Unendliche Liebe, und in der Bitte, dass Er uns in Fleisch und Blut übergeht. 

Papst Benedikt hat das einmal beeindruckend erzählt bei einer Audienz mit 

Ministranten. Da erinnerte er an deren Schutzpatron, den hl. Tarcisius, einen 

Märtyrer der Frühzeit. Diesem Jugendlichen war in der Zeit der Verfolgung die 

Eucharistie anvertraut worden, sie zu den Kranken zu bringen. Von seinen 

Spielkameraden angesprochen, was er denn da unter der Toga trage, wollte er 

damit nicht herausrücken. Das kostete ihn das Leben unter deren Steinhagel. Als 

man ihn begraben wollte, fand man die Eucharistie nicht mehr in seinen Händen 

und nicht in seiner Kleidung. Sie war eins geworden mit ihm im Augenblick 

seines Sterbens. Er war selbst zum Kelch geworden. Ein Vorbild – für uns 

alle!   

 

Mit herzlichen Segenswünschen und –grüßen für Sie alle zu den Kar- und 

Ostertagen      

  

Ihr        

                                              

Pfarrer Stefan Fillauer  

St. Maria Goretti, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim am Rhein 

 

Palmsonntag und Hochfest der Verkündigung des Herrn, am 25. März 2018 
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