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Predigt beim Requiem für Pfr. i.R. Josef Keller 

11. November 2017 in Rauenberg-Malschenberg 

Liebe Angehörige von Pfarrer Keller, liebe Frau Kiefer, liebe Mitbrüder, Schwestern und 

Brüder im Glauben.  

 „Bitte unter keinen Umständen Reden 

über mich halten!!! Das ist eine ganz 

dringende Bitte meinerseits!!! Stattdes-

sen bitte eine Predigt über Maria, Mut-

ter der Kirche und Mutter der Priester.“ 

So unser lieber Mitbruder in seinen An-

gaben für die Gestaltung der Begräbnis-

feier. Irgendwie typisch Josef Keller. Er 

wusste immer, was er wollte. Und wenn 

er seine Meinung hatte, musste man 

nicht glauben, mit ihm viel diskutieren 

zu können.  

Als einer seiner Mitbrüder aus der Ge-

meinschaft der Schönstattpriester und 

als Diözesanverantwortlicher für die 

Schönstattbewegung in unserer Erzdiö-

zese möchte ich versuchen, seiner Bitte 

zu entsprechen. Aber, ganz ohne seine 

Hilfe komme ich nicht aus. Ich kann 

schließlich nicht nur eine Marienpredigt 

halten Deswegen fragen wir doch einfach ihn, fragen wir heute, wie er Maria als Mutter 

erlebt hat und wie die Beziehung zu dieser Gestalt des Glaubens ihm geholfen hat, seinen 

Dienst als Priester zu tun.  

Ich möchte uns einladen, dass wir in den Spuren von Pfarrer Josef Keller zu drei Marienbil-

dern pilgern, zu denen er selbst immer wieder gegangen ist, vor denen er gebetet und die 

mütterliche Nähe Mariens erlebt hat und bei denen er auch erfahren hat, dass Maria ihn 

und Menschen, für die er Hirte sein wollte, prägt und formt.  

Das erste Bild, zu dem wir gehen, ist das Gnadenbild der Dreimal Wunderbaren Mutter 

von Schönstatt. Ein schlichtes Bild: Die Mutter mit dem Kind auf dem Arm. Sie schaut den 

Betrachter an. Vor ihr wusste sich Josef Keller angeschaut. In jungen Jahren schon kam er 

im Paulusheim der Pallottiner in Bruchsal mit diesem Bild in Berührung und fand für sein 

Leben und seinen Dienst in Schönstatt eine Heimat. Er hat sich vor diesem Bild angeschaut 

erlebt… und entdeckt, dass der Glaube keine Einbahnstraße ist, dass Gott wirkt und führt. 

Er konnte mit großer Freiheit große und kleine Ereignisse seines Lebens als Wirken Gottes 
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deuten. Er war sich dabei seines Glaubens absolut sicher, auch wenn wir in der Priester-

gruppe manchmal nicht alle Deutungen teilen konnten.  

Bei der Mutter des 

Herrn und im 

Bündnis mit ihr, die 

selber einen radi-

kalen Glaubensweg 

gehen musste, hat 

er gelernt, dass der 

Glaube konkret ist, 

und dass Gott im 

Leben vorkommt, 

real in den alltägli-

chen Ereignissen. 

Das hat auch seine 

Verkündigung ge-

prägt. Ich erinnere 

mich, wie er dann und wann betont hat: Durch die Begegnung mit Schönstatt und seinem 

Gründer, Pater Josef Kentenich, hat er –wie er sagte - aufgehört, nur ‚g‘scheit‘ zu predigen, 

und angefangen gläubig zu predigen, für das Leben… Menschen aus den Pfarreien Ham-

brücken, Sandweier und Kirchhofen wissen , was das heißt, ebenso die Schönstatt-Männer-

Liga, die er lange begleitet hat und die Menschen hier in Rauenberg-Malschenberg, wo er 

seinen Ruhestand verbrachte. Viele von uns werden praktische Beispiele und handfeste 

Vergleiche aus seinen Predigten in Erinnerung haben.  

Die Mutter der Kirche ist eine Bündnisküpferin, sie verbindet Menschen untereinander. 

Große Dankbarkeit erfüllte Josef Keller für alle himmlischen und irdischen Gefährten auf 

dem Glaubensweg, die ihm durch die Schönstattbewegung geschenkt wurden, nicht zuletzt 

in der Priestergemeinschaft, davon zeugt sein geistliches Testament. Dort dankt er –neben 

Eltern und Geschwistern den Mitbrüdern und „ganz besonders Frau Elisabeth Kiefer, die in 

langen Jahren in großer Opferbereitschaft und Treue, oft bis an die Grenze ihrer Leistungs-

kraft, sich einsetzte im Pfarrhaus, im Pfarrgarten und für die Pfarrgemeinden.“ …. Ich glau-

be, wir alle, die wir heute da sind, schließen uns von Herzen diesem Dank an. Liebe Frau 

Kiefer, sie waren für Pfarrer Josef Keller zweifellos ein großer Segen.  

Die Muttergottes von Schönstatt, die Mutter mit dem Kind auf dem Arm hat immer noch 

eine Hand frei. Josef Keller hat diese Hand ergriffen und erlebt, dass die Mutter der Kirche 

ihm einen Wachstumsschub im Glauben und eine lebendige familienhafte Gemeinschaft 

geschenkt hat.  

Gehen wir in den Spuren unseres Verstorbenen zu einem zweiten Marienbild, das prägend 

war in seinem Leben. In den letzten Lebensjahren führte sein Weg ihn wohl fast täglich 

hinauf zum Letzenberg, diesem so schön gelegenen Wallfahrtsort hier ganz in der Nähe. 
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Dort finden wir das Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes. Es verging kaum ein 

Treffen, bei dem er uns in der Priestergruppe nicht von seinen täglichen Wallfahrten dort-

hin erzählte, wie sich ihm Menschen anvertraut haben mit ihren Anliegen und wie er mehr 

und mehr seine Berufung darin fand, für andere zu beten, stellvertretend hinaufzugehen 

und die Anliegen vieler einfach hinaufzutragen. Das Bild der Schmerzensmutter, die den 

auf dem Schoß trägt, der alles gegeben hat, zeigt uns diese große priesterliche Berufung, 

als Getaufte füreinander da zu sein, einander zu tragen, mitzutragen und durchzutragen 

und füreinander zu beten.  

Die Pieta auf dem 

Letzenberg stellt es 

wunderbar dar: 

Jesus legt seine 

offene verwundete 

Hand in die offene 

Hand seiner Mut-

ter. Beide haben 

sie alles aus der 

Hand gegeben und 

losgelassen im Ver-

trauen auf den Va-

ter. Auf dem Let-

zenberg hat Pfr. 

Keller sicher auch 

gelernt, Schritt für Schritt loszulassen, alles dem Vater zu überlassen. Und das ist ihm, der 

immer ein willensstarker Mensch war, nicht leicht gefallen. Und sicher hat er auch all das 

hinaufgetragen, was ihm nicht gelungen ist, was bruchstückhaft blieb. Josef Keller wusste 

um seine Grenzen. Im geistlichen Testament bittet alle, die seinetwegen zu leiden hatten, 

„aus ganzem Herzen um Verzeihung“; und er verzeiht allen, die ihm in irgendeiner Weise 

wehgetan haben.  

Liebe Brüder und Schwestern! Auf dem Letzenberg zeigt uns die Mutter Gottes mit ihrem 

hingegebenen Sohn auf dem Schoss, dass die stellvertretende Hingabe und Preisgabe des 

Lebens unsere vielleicht größte Berufung ist. Sie zeigt uns dass wir dann, wenn wir äußer-

lich vielleicht nichts mehr tun können, alles tun können, wir können uns geben. Unter dem 

Kreuz lehrt uns die Mutter des Herrn wirklich „priesterlich“ zu leben.  

Und nochmals brechen wir mit Pfr. Keller zu Mutter Gottes auf, jetzt zur gekrönten Mutter 

am Batzenberg, am Wallfahrtsort in Kirchhofen, wo er über 20 Jahre Pfarrer und Hüter 

der Wallfahrt war, die ihm besonders am Herzen lag. Gütig schaut sie die Pilger an, die 

Mutter mit dem Kind auf dem Arm und der Krone auf dem Haupt.  „Meine Krone –so wird 

sie dem Verstorbenen und auch uns sagen- meine Krone ist auch deine Krone. Der Sieg 

meines Sohnes ist auch dein Sieg!“ Gott krönt das Werk seiner Hände. Am Ende wird er 
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vollenden, was in unserem Leben bruchstückhaft und unfertig blieb. Dieses Vertrauen hat 

Pfarrer Keller im Leben getragen und schließlich hoffnungsvoll dem Sterben entgegenge-

hen lassen. Dieses Vertrauen und diese Hoffnung wünscht er am Ende des geistlichen 

Testamentes uns 

allen:  

„Mögen wir alle in 

der Liebe Christi 

verbunden bleiben, 

verwurzelt im 

Glauben, fest in der 

Hoffnung und treu 

in der Liebe. Be-

sonders aber wol-

len wir uns immer 

wieder neu der lie-

benden Fürsorge 

der Gottesmutter 

empfehlen, denn: 

‚Ein Marienkind geht nie verloren‘! In diesem Sinne segne Euch und mich und vollende uns 

in seiner Liebe der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.“ 

Lukas Wehrle 

(Kursiv gedruckte Sätze sind aus dem geistlichen Testament von Pfr Josef Keller, bzw. aus seinen Angaben für den Todesfall ent-

nommen)  

 


