
Liebe eucharistische Festgemeinde,                                    Fronleichnam 2016

Fronleichnam ist ein großes Fest für uns Christen. Es ist ein Fest des Leibes und des
Blutes Christi. Die heilige Eucharistie ist die höchste Form der Liebe Gottes für uns
Menschen. Gott konnte nicht näher bei uns sein als mit dem Leib Christi, damit bleibt er
immer mit uns in unserem Alltag in der Gestalt des Brotes als Leib Christi sehr verbun-
den. Das Leben ist ohne Essen nicht möglich. So lange der Mensch lebt, hat er immer
Hunger nach dem Essen. Wie der Leib ohne Brot nicht erhalten werden kann, kann die
Seele auch ohne Nahrung, nämlich ohne Heilige Eucharistie, nicht gesund bleiben.
Dies ist auch zugleich das Geheimnis der Eucharistie. Egal wie satt man nach einer
Mahlzeit geworden ist, gibt es immer Platz für die Eucharistie. Egal wie hungrig einer
ist, kann ihm die heilige Speise auch Erfüllung schenken.

Der Ursprung dieses Festes liegt bei einer Ordensschwester, nämlich Juliane, die seit
dem Jahre 1209 Visionen hatte, die als Wunsch des Himmels nach einer liturgischen
Feier zur Einsetzung der Eucharistie gedeutet wurden. Die Eucharistie ist das kostbarste
Geschenk Gottes an uns Gläubige, das wir immer sorgfältig im Innersten der Seele be-
wahren wollen. So hat jede Kirche den Tabernakel als Mitte der Kirche immer verewigt.
Der Tabernakelschlüssel ist immer in einem weiteren Sicherungskasten eingesperrt,
weil er ein wertvolles Geschenk Gottes ist. Ein wertvolles Geschenk wollen wir auch
manchmal unseren Freunden ab und zu zeigen, damit man Freude und Wertschätzung
findet und der Kreis der Freunde größer wird.

Das Herz der Gläubigen sollte der Tabernakel für die Heilige Eucharistie sein. Der
Schlüssel zu diesem Tabernakel ist die Liebe der Menschen. Der Schlüssel der Liebe
sollte im Sicherungskasten des Glaubens doppelt gesichert sein, damit keiner ihn rauben
kann. Paradoxerweise besitzt der Inhaber des Geschenkes selber beides, nämlich das
Geschenk und den Räuber des Geschenkes. Wenn der Leib Christi das wertvollste Ge-
schenk ist, sind die bösen Gedanken und Taten wie Neid, Unfrieden, Lieblosigkeit, Un-
glauben, Gewalt…usw. selbst die Räuber des Geschenkes Heilige Eucharistie. Interes-
santerweise können wir Gläubige mit einem einzigen Schlüssel wie einen Masterschlüs-
sel alle Räuber und Feinde in den Kasten des Glaubens sicher einsperren, nämlich mit
dem Schlüssel der Liebe. Die Doppelfunktion des Schlüssels ist nicht nur, die Feinde
einsperren zu können, sondern vielmehr sperrt er Milliarden von Menschen in die Frei-
heit der Kinder Gottes auf. Dieser Schlüssel wird nie verloren gehen, weil er immer an
einem Kreuz hängen bleibt, Jesus Christus. Wir wollen uns unter Beweis stellen, dass
der Wunsch des Himmels in und durch uns in Erfüllung gehe. Die öffentliche eucharis-
tische Prozession anschließend ist eine feste Stellungnahme dazu, dass wir Zeugnis für
Jesus den Schlüssel der Liebe im Sicherheitskasten des Glaubens ablegen wollen.
Amen.                                                                                     Ihr Pfarrer Saju Thomas


