Fronleichnam 11. Juni 2020
„Small is beautiful!" - „Klein ist schön!" - unter diesem Titel publizierte vor Jahren ein
ehemaliger Wirtschaftsmanager seine Thesen zur Wirtschaftspolitik. „Small is beautiful!" wie der Mensch klein ist, sollte die Wirtschaftspolitik sich am menschlichen Maß
ausrichten. In der Zwischenzeit hat sich vieles geändert. Mein Eindruck ist, dass der
Hinweis „Small is beautiful!" ungehört verpufft ist: Wo wir hinsehen, werden die Einheiten
nicht kleiner, sondern größer. Dies gilt in der Politik, in der Wirtschaft, eigentlich an fast
allen Orten unseres Zusammenlebens.
Dieser scheinbar unabwendbare Zug der Zeit hat auch die Kirchen erfasst: Die
abnehmende Zahl der Priester und der Kirchenmitglieder sowie finanzielle Erwägungen
bewogen die Diözesanleitungen, Pfarreien zu größeren Gebilden zusammenzufassen, um
so zu versuchen, die Seelsorge möglichst flächendeckend aufrechtzuerhalten. Diese
Prozesse der Umstrukturierung sind noch im Gange; ob das Ziel erreicht wird, trotz
Priestermangels und weniger finanzieller Mittel die Seelsorge mehr oder minder im
erforderlichen Maß aufrechtzuerhalten, wird die Zukunft zeigen. Klar ist, dass wir Christen
lernen müssen, über unsere Kirchturmspitzen hinauszuschauen, denn es bleiben zwar die
Kirchen im Dorf, das Leben der Kirchengemeinden findet jedoch in Einheiten statt, die
mehrere Gemeinden umfassen.
In dieser Zeit des Umbruchs und des Umdenkens gewinnt das Fronleichnamsfest, das wir
heute feiern, seine eigene Gestalt. Einmal abgesehen davon, dass wir in diesem Jahr
wegen der Corona-Pandemie gezwungen sind, ganz auf die Öffentlichkeit und die
Prozession zu verzichten, hat das Fronleichnamsfest, was Gehalt und Gestalt angeht,
schon häufiger verschiedene Akzente gehabt.
Das Konzil von Trient hat vor 450 Jahren das Fronleichnamsfest als gegenreformatorische
Machtdemonstration gewertet; in prunkvollem Umzug durch die Straßen wurde den
reformierten Christen gegenüber demonstriert, dass der Herr wirklich in der Gestalt des
Brotes unter uns weilt. Dass an diesem Tag die evangelischen Bauern Mist auf die Felder
verbrachten und die Katholiken dafür umgekehrt am Karfreitag, sind Begleiterscheinungen
gewesen, die heutzutage kaum mehr nachvollziehbar sind.
Vor 80 Jahren gehörte im Dritten Reich Mut dazu, sich bei der Prozession zur katholischen
Kirche zu bekennen: Mancherorts geriet das Fronleichnamsfest zu einer Protestveranstaltung gegen die herrschenden Nationalsozialisten.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat vor 50 Jahren einem Umdenken Platz gemacht: Nicht
mehr die prachtvolle Prozession, die zur Ausgrenzung der Andersgläubigen beiträgt,
wurde in den Mittelpunkt gerückt, sondern die gemeinsame Feier des eucharistischen
Mahls. Wir sind uns wieder stärker bewusst geworden, dass Christus im Altarsakrament
nicht nur angebetet und verherrlicht werden will, sondern mitten unter uns zugegen sein
will, in unserem Leben Platz ergreifen will. Die heutige Sinngebung des Fronleichnamsfests geht vorn Bild des wandernden Gottesvolkes aus, in dessen Mitte Christus, das Brot
des Lebens, anwesend ist. Und hier gilt noch der Satz: „Small is beautiful!“ -„Klein ist
schön!"

Es sind die kleinen Dinge, die unser Leben bestimmen, zum Beispiel die kleinen Gesten,
die uns zeigen, dass einer uns mag, oder die kleinen Freuden, die wir einander machen.
Das Wesentliche verbirgt sich in den kleinen Dingen, den kleinen Begebenheiten.
Wahrlich: „Small is beautiful": In dem kleinen Stück Brot, das wir im Gottesdienst
empfangen, bekennen wir, dass Christus in der unscheinbaren Gestalt des Brotes unter
uns ist und uns zusammenführt. Was wir als Menschen kaum fassen können, drückt sich
aus in den Worten, die Paulus in seinem Brief an die Korinther gebraucht hat: „Darum sind
wir viele ein Leib, denn wir alle haben teil an dem einen Brot.“
Die äußeren Umstände verändern sich - in diesem Jahr ganz radikal, aber auch insgesamt
werden wir erfahren, dass sich vieles verändert. Müssen wir uns sorgen, weil vieles
anders sein wird? Ich denke: Nein. Das Fronleichnamsfest zeigt uns, dass wir bei allen
Umbrüchen einen festen Bezugspunkt haben: denn wir alle haben teil an dem einen Brot.
Mag auch die Zahl der Eucharistiefeiern in den nächsten Jahren noch mehr abnehmen,
weil die Zahl der Priester in unseren Diözesen geringer wird, so können wir doch in dem
Bewusstsein leben, dass Christus unter uns ist, wenn wir als Christen zusammenkommen,
auf sein Wort hören und uns in den Kirchen versammeln, wo er in der äußerlich
unscheinbaren Gestalt des Brotes, das wir im Tabernakel aufbewahren, unter uns weilt.
Es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. In dem unscheinbaren
Stückchen Brot verehren wir Christus, bekennen wir, dass er unter uns weilt. Es ist das
unscheinbare Stückchen Brot, das unser Leben lebenswert macht.

