Fronleichnam 20. Juni 2019
„Komm mit, wir suchen einen Schatz!“ war das Thema, das uns in diesem Jahr durch die
Kommunionvorbereitung geleitet hat. Was ist überhaupt ein Schatz? Viele Menschen
besitzen so etwas wie ein Schatzkästchen. Es finden sich darin vielleicht Briefe, Steine,
Muscheln, ein Ring, eine gepresste Pflanze, eine Haarlocke oder Ähnliches;
Gegenstände, die für Außenstehende in der Regel ohne großen Wert erscheinen, für die
Besitzer jedoch die Verbindung herstellen zu Erfahrungen, Ereignissen, Begegnungen und
nicht zuletzt Menschen, die für ihr Leben von besonderer und bleibender Bedeutung
waren oder sind. Wirklich Sinn bekommen und bewahren die Gegenstände in einem
solchen Schatzkästchen jedoch erst, wenn sie dort nicht gleichsam in der Versenkung
verschwinden, sondern wenn sie in besonderen Augenblicken hervorgeholt und betrachtet
werden, wenn wir uns - ausgelöst durch ihren symbolischen Charakter - unseren
Erinnerungen, Empfindungen und Gedanken überlassen können, die sie in uns wachrufen.
Auch unsere katholischen Kirchen bergen ein solches „Schatzkästchen", den Tabernakel.
Ähnlich unseren privaten Schatzkästchen soll er etwas Besonderes, Wertvolles, Kostbares
einerseits verbergen und sicher aufbewahren, andererseits durch seinen besonderen Ort
und seine wertvolle Ausstattung darauf hinweisen, dass sich in ihm ein wirklicher „Schatz”
befindet. Hier gilt das Gleiche: Was da aufbewahrt wird, bekommt seinen tiefen Sinn erst,
wenn es hervorgeholt wird und wir Glaubenden zeigen, dass und was es uns bedeutet.
Ein solcher Augenblick, in dem wir dies in besonderer Weise tun, ist das heutige
Fronleichnamsfest. Wir holen unsere Kostbarkeit aus dem Tabernakel, wir steilen sie vor
und aus, tragen sie durch unsere Gemeinde an die Orte des alltäglichen Lebens, der
Freuden aber auch Leiden, die es mit sich bringt. Wir feiern den Wert unseres „Schatzes"
mit Gebeten und Gesängen, mit Schellen- und Glockenklang, mit Weihrauch und Kerzen.
Wir setzen ihn in ein besonderes Gefäß, die Monstranz, die schützt und birgt und durch
das Gold und die wertvolle Ausarbeitung die Kostbarkeit andeutet, zugleich aber zu sehen
gibt, was wir sonst verbergen.
Ein Außenstehender wäre vermutlich mehr als überrascht, wenn er gewahr wird, dass
dieser ganze Aufwand einem kleinen Stück Brot gilt. Es ist wie mit den Gegenständen in
unserem privaten Schatzkästchen: Dass sie für uns kostbar sind, erschließt sich nicht auf
den ersten Blick, es erschließt sich nur in Verbindung mit den Geschichten, die sich um sie
ranken, und eben nur dem, der sie kennt bzw. dem sie erzählt werden.
Was erzählen wir Katholiken heute, an Fronleichnam, von unserem Schatz? Zuerst und
vor allem, dass er uns besonders kostbar ist. Nehmen wir dieses Wort „kostbar" wörtlich,
so verbirgt sich dahinter die entscheidende Geschichte, die wir zu erzählen haben. Denn
das Brot, das wir verehren und mit uns tragen, ist im wahrsten Wortsinn kost-bar: Es ist
Lebensmittel, so genannte Grundnahrung, das, was den Menschen auf elementarste
Weise am Leben erhält. Es steht damit symbolisch für all das, was wir tatsächlich
brauchen, um leben zu können und am Leben zu bleiben. Zugleich steckt in einem
solchen Stück Brot auf einfachste Weise der Geschmack der Erde. Wenn wir es langsam

kauen, auf der Zunge zergehen lassen, spüren wir bei einem guten Brot noch etwas von
der Energie, die die Frucht der Ähren in sich trägt und auf uns überträgt.
Seinen ganz besonderen Wert für uns Katholiken erhält dieses Stück Brot durch die
Geschichten, die wir einander von Jesus Christus erzählen: Dass dieses Brot für uns so
kostbar ist, dass wir es in einem Schatzkästchen aufbewahren und an Fronleichnam derart
festlich feiern, liegt an dem einen Wort, das wir immer wieder über dieses Brot
nachsprechen, das Wort Jesu: Das bin ich, das ist mein Leib, das ist Gott für euch!
Was wir singend und betend in einem wertvollen Gefäß durch die Gemeinde tragen, ist die
zur Lebensnahrung gewordene Botschaft, dass Gott da ist, mit uns, bei uns, ja in uns. Das
kleine Stück Brot erzählt davon, dass Gott sich für den Menschen kost-bar gemacht hat im
ursprünglichen Sinn des Wortes. Wir dürfen ihn kosten, ihn unter uns verteilen,
weitergeben an die Welt, wir dürfen ihn verzehren und in uns aufnehmen.
Es ist das Faszinierende und zugleich Verstörende an der Botschaft Jesu: Der große Gott
macht sich so klein, dass er gleichsam in uns verschwindet und sich auflöst und dabei
seine Energie, sein Leben auf uns überträgt. Einerseits beinahe selbstverständlich, denn
wie sollten wir nicht zuallererst von dem leben, der selbst das Leben ist und alles Leben
schenkt. Andererseits kaum zu verstehen und zu vermitteln, dass Gott der ist, der sich
essen lässt, um auf die innerst-mögliche Weise unser Leben zu teilen und bei uns zu sein.
Eine Geschichte, die kaum zu glauben und doch nur zu glauben ist, so dass wir diesen
Schatz dort aufzubewahren versuchen, wo er den zudringlichen Blicken, den
verständnislosen Fragen, den achtlosen Gesten nicht ausgesetzt ist. Doch seine wahre
Bedeutung erhält unser Schatz eben erst, wenn wir dieses kostbare Stück Brot
hervorholen, es zeigen, es der Welt und ihren Fragen aussetzen - und uns den Fragen der
Menschen aussetzen. Fronleichnam ist dazu da, dass wir dies tun, dass wir unseren
Schatz herzeigen und erzählen, dass und wie Gott sich für uns kost-bar gemacht hat.

