
Liebe Festgemeinde des Leibes unseres Herrn!                                 Fronleichnam 2021 

Heute feiern wir das hohe Fest Fronleichnam. Dieses Fest fällt immer auf den zweiten 
Donnerstag nach Pfingsten und damit in den Zeitraum zwischen dem 21. Mai und dem 24. 
Juni. Nur in den sechs Bundländern Deutschlands ist dieses Fest ein gesetzlicher Feiertag, 
nämlich: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland. Die etymologische Bedeutung des Festes ist von „Fron“ und „lichnam“, ab-
geleitet und es bedeutet „Herr“ und „Leib“. Kurz gesagt das Fest des Leibes Christi. Das 
Fest selbst geht auf das Jahr 1209 zurück. Damals hatte die Augustiner-Nonne Juliana von 
Lüttich eine Vision, die es im Kirchenkalender unter viele Feste der Kirche, die wir feiern, 
fehlte noch ein Fest der Eucharistie. Lüttich ist eine Stadt an der Maas in der französisch-
sprachigen Region Wallonien in Belgien. Das Bistum Lüttich setzte daraufhin das Fest der 
Eucharistie im Jahr 1246 ein und 1264 wurde es von Papst Urban IV zum allgemeinen 
kirchlichen Fest erklärt. Nach 77 Jahre der Vision von Schwester Juliana fand die erste  
Fronleichnamsprozession 1286 in Benediktbeuern, Diözese Augsburg  statt. Was wir heute 
feiern ist eine Tradition der Kirche, die 812 Jahre Geschichte hat.  Gläubigen von Genera-
tion zu Generation feierten dieses Fest der Eucharistie, die Jesus Christus im Abendmahls-
aal am Gründonnerstag einsetzte. Alle Menschen, die heute dieses Fest trotz der Ein-
schränkung, bedingt durch die Pandemie mitfeiern, werden ein Teil der Geschichte von 
Morgen. Es ist nicht nur die menschliche Bemühung allein gegen die Pandemie Frucht 
tragen, sondern es akzentuiert durch die Inbrunst Gebet der tiefgläubigen Menschen um 
das Erbarmen Gottes. Wir suchen nicht nach Visionen wie damals Schwester Juliana von 
Lüttich geschenkt bekam, Nein! Wir suchen nicht nach Beweise für göttlich Interventio-
nen um die anderen zu überzeugen lassen,  dass Du es bist, sondern wir glauben nur, dass 
Du uns verstehst, was wir dringend brauchen, weil Du auch das Leid der Welt an eigenem 
Leib gekannt hast.          

Was wäre ein Mensch ohne Leib und Blut? Die Antwort ist Tod.  Ohne Blut und ohne 
Leib ist der Mensch Tod. Das heutige Fest ist nicht weniger als die Feier des Lebens. Jedes 
Mal, wenn wir die Eucharistie feiern, feiern wir eigentlich das Geheimnis des Lebens und 
des Tods. Ich kann nur in einem Fest teilnehmen, wenn ich überhaupt lebendig bin. Der 
lebendige Jesus Christus nahm das Brot und den Wein, die leblosen Elemente der Erde in 
seine lebendige Hand und sprach das Dankgebet, dass dieses leblose Brot und den leblosen 
Wein durch das Dankgebet als lebenspendender Leib und Blut Christi verwandelt werden. 
Das Essen und Trinken halten das Leben der Menschen lebendig.   Dadurch bleibt Jesus 
Christus so nah zu unserem Leben wie das Essen und Trinken selbst. Das Fest der Eucha-
ristie macht uns bewusst, dass wir dankbare Menschen bleiben sollten, weil wir durch die 
Feier der  Eucharistie die Nähe des Herrn erspüren können.  

Eucharistie steht  für die Aufopferung Jesu. Jeder Teilnehmer der Eucharistie ist zur 
selbstlosen Aufopferung gefordert, damit mit dem Ende der Eucharistie die tatsächliche 
Feier im realen Leben beginnt, wie Jesus Christus nach dem Paschamahl sein Leben am 
Karfreitag aufgeopfert hat. Der Leib Christi ist tatsächlich die Frucht des Leidens Christi. 
Bei der heutigen Feier des Fronleichnamsfestes nehmen wir das ganze Leid der Welt zum 
verherrlichten Leibes Jesus, damit Er in der Welt alle Wunden des Leibes und der Seele 
heilen kann. Möge Gott uns alle segnen, besonderes diejenigen, die real oder digital zu-
hause verfolgen. Möge Gott uns allen gnädig und barmherzig sein, damit wir immer im 
Glauben tief verwurzelt bleiben. Amen.                                    Ihr Pfarrer Saju Thomas  


