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Predigt Fronleichnam: 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

wenn ich an Fronleichnam in meiner Kinderzeit denke, habe ich viele Bilder 

vor Augen, von Blumenteppichen, Fahnen an jedem Haus, Figuren und 

Blumen in den Straßen, Birkenbäume an den Häusern und die großen 

Blumenteppiche an den Stationen. Gemeinsames werkeln über Tage hinweg 

und alles nur für ein paar Stunden… „zur größeren Ehre Gottes“ hieß es dabei 

immer und das war keine leere Phrase, sondern tiefempfundene Hingabe, 

Gemeinschaftsgefühl. 

Dieses Jahr müssen wir, wie bei vielen anderen großen Kirchenfesten, auf das 

Äußere verzichten. Auf die Prozession, die Fahnen, den „Himmel“, Chor, 

Musikverein… wenn wir das alles wegstreichen, was bleibt dann noch? Auch 

wir hier müssen wir uns fragen, was ist der Kern des Festes? Was feiern wir, 

ist das alles nur noch fromme Folklore? Und wenn sie, wie dieses Jahr, 

ausfällt? 

Dann bleibt im Grunde die Monstranz mit den gewandelten Brot, dem 

„Allerheiligsten“, unserem Herrn Jesus Christus, dem Zentrum unseres 

Glaubens. Dann ist angesagt, neu zu überlegen, wie können wir das 

Fronleichnamsfest als Gemeinschaftsfest für uns und als Zeichen für alle die 

suchen gestalten. Was behalten, was weglassen, was erneuern… schwierig. 

Wenn wir dann auch noch das wertvolle Schaugefäß wegnehmen, bleibt das 
gewandelte Brot übrig, dieses Brot, von dem wir im Glauben bekennen und 
überzeugt sind, dass es Jesus Christus selbst ist, der uns in dieser Form so 
materiell, so grundlegend im Grundnahrungsmittel des Brotes 
entgegenkommt und das doch so viel mehr ist, das „Brot des Lebens“. Oder 
doch nicht…? 

Hier ist dann die Stelle erreicht, wo die Frage angebracht ist: Glaubst du was 
über die Eucharistie ausgesagt wird? Dass Jesus in diesem Brot wahrhaftig 
gegenwärtig ist, so als ob er vor dir stünde, mit Leib und Seele? Und weiter: 
wie würdest du dich verhalten? Würdest du das Knie beugen und im Gebet 
mit ihm in Verbindung treten? Was würdest du ihm sagen… 

Oder ist es einfach „Brot“, ein Gedächtnismahl, davor und danach einfach 

Brot, ohne Auswirkung auf mein Leben? Ohne etwas Heiliges daran oder 

darin? 
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„Kommunion, also Gemeinschaft, kann nur mit Anbetung geschehen“, so hat 

es Benedikt XVI. ausgedrückt, das heißt, denke ich, Gemeinschaft zuerst mit 

Jesus Christus suchen, ist nur auf der Grundlage von Gebet und Anbetung zu 

erreichen. Er als Zentrum unseres Lebens und Handelns, als Kirche und 

einzelner Christ. Die Gemeinschaft mit den Anderen, meinen Mitchristen und 

Mitmenschen ist dann die Frucht aus dieser Beziehung. Denn wie Christus 

sagt „ohne mich könnt ihr nichts tun!“(Joh 15,15). Nur so können wir ein 

fruchtbarer Weinstock als Kirche sein, mit Christus und durch seine Kraft, den 

Heiligen Geist. 

Somit ist auch dieses „stille Fronleichnam“, ohne Pauken und Trompeten, 

Glanz und Gloria eine Möglichkeit, sich auf das Wichtige, das Zentrum dieses 

Festes, das Zentrum unseres Glaubens, zu besinnen. Sich neu darüber klar zu 

werden, was ist diese Eucharistie für mich? Quelle und Zentrum meines 

Glaubens? Oder eben doch nur ein „frommer Brauch“, den ich nicht verstehe. 

Hier ist wieder neu die Möglichkeit, das Glaubenswissen zu vertiefen, um zu 

verstehen, was wir feiern und uns dann mit Freude und Überzeugung auf den 

Weg machen, um der Welt und den Menschen zu zeigen, dass ist unser 

Glaube, daraus leben wir, das haben wir anzubieten. Kommt her und seht. 

Damit, wenn wir wieder durch die Straßen ziehen, die, die uns sehen, sagen 

können: „Seht wie gut und beglückend ist es, in solcher geschwisterlicher 

Gemeinschaft zu leben.“ Amen 
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