
Liebe Festgemeinde des Leibes des Herrn,                                                 Fronleichnam 2013 

heute feiern wir das Fronleichnamsfest. Es ist ein Fest des Leibes und des Blutes  Christi, die 
uns das Leben schenken. Bei jeder Eucharistiefeier geschieht das, was wir gerade im Evan-
gelium hörten: „Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel 
auf, segnete sie und brach sie; dann gab er  sie  den Jüngern,   damit  sie  diese an die Leute 
austeilten.“ Die Zahl „fünf Brote“ spiegelt sich in diesen Handlungen in folgenden Abstu-
fungen wider. Das sind die fünf Aktivitäten, nämlich nehmen, blicken, segnen, brechen 
und geben. Eine Eucharistiefeier  ist dann komplett, wenn sich diese fünf Stufen der Aktivi-
täten vollziehen.  

Erstens: Die fünfe Brote stehen symbolisch für unser ganzes Leben. Darum müssen wir uns 
an erster Stelle die Aktivität des Nehmens vor Augen halten. Mein Leben ist vergleichbar 
mit den Broten. Wie man das Brot sehr sorgfältig vorbereitet und aufbewahrt, sollten wir 
unser Leben so sorgfältig, sowohl im geistlichen als auch im seelischen Sinne vorbereiten, 
damit die Seele unseres Lebens gar nicht schimmelig oder verstaubt wird. Kurz gesagt, so 
wie Jesus Christus die fünf Brote in seine heiligen Händen genommen hatte, müssen wir un-
ser Leben wie ein Stück Brot sorgfältig aufbewahren und ernstnehmen.  

Zweitens: Die zweite Aktivität bei der Brotvermehrung Jesu war, dass Er, die Brote in sei-
nen Händen haltend, nach oben zum Vater im Himmel blickte.  Das heißt,  wenn wir  unser 
Leben ernstnehmen wollen, müssen wir nach oben oder nach innen blicken. Der Blickwinkel 
ist die Zielrichtung und Orientierung des Lebens. Weder von den falschen Quellen noch von 
der falschen Richtung kann man das Heil erhoffen, nur vom Vater im Himmel. Die vielen 
Vergehen des Lebens sind deswegen, weil wir uns aus dem falschen Blickwinkel unserem 
Leben zugewandt haben.  

Drittens: Der Segen Gottes kommt vom Vater im Himmel. Der Sohn Jesus Christus tut 
nichts ohne eine Verbindung mit dem Vater. Was der Sohn Jesus tut, geschieht durch den 
Vater im Himmel. Wenn wir unser Leben ernst nehmen wie ein Stück Brot und wenn der 
Blick nach oben oder nach innen ausgerichtet ist, kommt der Segen Gottes zu uns Menschen. 
Damit können wir Menschen  durch die Teilnahme an der Eucharistie ein Segen für die an-
deren werden.  

Viertens: Jesus nahm das Brot und brach es. Brot brechen ist ein symbolischer Akt. Damit 
ist gemeint, dass wir auch nach der Eucharistiefeier unser Leben für das Wohl der Mitmen-
schen hingeben oder „brechen“, nämlich durch die Aufopferung unserer Zeit, der Energie, 
der Talente, durch Hilfe und Unterstützung für alle.   

Fünftens: Jesus gab es ihnen. Wenn ich den Segen Gottes empfangen habe, kann ich ihn für 
mich alleine nicht behalten, sondern ich muss ihn weiter geben.  Dadurch  wird  der  Segen  
Gottes überall spürbar und sichtbar sein. Eine Verwandlung in mir verursacht eine globale 
Veränderung in der Menschheit. Letztendlich kann man  sagen, die Feier der Eucharistie ist 
nicht nur eine Gedächtnisfeier, sondern sie ist auch eine verwandelnde Feier, um Segen für 
die anderen zu sein. Ein Segen für den anderen „zu sein“ ist keine Kurzeitpflege der Seele in 
der Kirche, es ist keine Teilzeitbeschäftigung im Haus Gottes, sondern er ist ein „24-
Stunden-Sein“ und eine „24-Stunden-Arbeit“ im Weingarten Jesu. Das Fronleichnamsfest ist 
eine Einladung an uns Christen, rund um die Uhr voll beschäftigt zu sein gegenüber einer 
temporalen Erscheinung an Hochfesttagen im Haus Gottes. Möge dieses Fest eine verwan-
delnde Begegnung mit dem Herrn in der Heiligen Eucharistie sein! Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas     


