Fronleichnam 3. Juni 2021
(Mt 14,12-16.22-26)
Könnten Sie jemandem, der nicht katholisch ist, erklären, was wir heute eigentlich feiern?
Das Äußere ist schnell erzählt: Da gibt es einen Gottesdienst im Freien, Blumenteppiche,
vor der Coronapandemie, und hoffentlich auch wieder, wenn sie endlich mal vorbei ist,
eine Prozession unter Beteiligung der Kommunionkinder, die Kapelle spielt - je nach
örtlicher Tradition wird das mehr oder weniger so ähnlich aussehen. Mancherorts wird
äußerst prachtvoll gefeiert, andernorts eher reduziert. Das ist der Teil, den wir leicht
beschreiben können.
Ein bisschen anders ist das, wenn wir erklären wollen, worum es geht, was das bedeutet,
wenn wir Fronleichnam feiern. Es gibt da verschiedene Ansätze einer Erklärung: Manche
erzählen vielleicht die Geschichte der Entstehung des Festes aus der mittelalterlichen
Frömmigkeit; sie erzählen von Blutwundern und dem Bedürfnis, den Glauben begreifen zu
wollen. Andere betonen den Unterschied der Konfessionen: Dass Luther gegen das
Fronleichnamsfest war, weil es kein Fest sei, das sich auf eine biblische Jesus-Geschichte
beziehe, die sich in den Jahreskreis der christlichen Feste einfüge. Wieder andere
erklären die Herkunft des Wortes „Fronleichnam", was „Leib des Herrn" bedeutet. Das
alles sind hilfreiche Ansätze, sich den Sinn des Fronleichnamsfestes zu erklären. Es
könnte auch helfen, den Text aus dem Markusevangelium anzuschauen, den wir eben
gehört haben und biblisch etwas genauer hinzusehen:
Das heutige Evangelium steht im Markusevangelium im Kapitel 14. Aber es ist nicht das
ganze Kapitel. Für die Liturgie heute sind zwei Abschnitte herausgepickt und neu
zusammengefügt worden. Es sind die Verse 12 bis 16 und 22 bis 26, die wir eben gehört
haben, als wäre es ein einziger Text. Der Text hat auch zusammengepasst. Oder ist Ihnen
beim Hören etwas holprig vorgekommen oder seltsam abrupt? Eigentlich nicht: Es ging
um die Vorbereitung der Jünger für das Paschafest und dann ging es darum, dass Jesus
mit seinen Jüngern isst und die Worte spricht, die uns zu Abendmahlsworten wurden. Was
also wurde weggelassen? Und warum?
Der Abschnitt, der fehlt, ist der Teil, in dem Jesus den Jüngern beim Mahl ankündigt, dass
einer von ihnen ihn verraten wird. Auch was dem Evangelienabschnitt im 14. Kapitel
vorausgeht und was danach folgt, ist interessant. Die ersten 11 Verse im 14. Kapitel des
Markusevangeliums beschreiben den Beschluss der Hohenpriester, Jesus zu töten, und
den Verrat des Judas Ischariot. Im Schlussteil des14. Kapitels, das dem Evangelium von
heute folgt, erklärt Jesus den Jüngern, dass sie ihn alle verlassen werden, und kündigt
den Verrat des Petrus an.
Das Kapitel 14 des Markusevangeliums als Ganzes beschreibt das letzte Abendmahl Jesu
in all seiner Zerrissenheit So wie wir es am Gründonnerstag feiern, auch wenn wir da die
Texte aus dem Johannesevangelium gehört haben. Am Gründonnerstag, am Vorabend
des Karfreitag, erleben wir das Abendmahl in all seiner Zerrissenheit: Eine Feier im
Angesicht von Verrat, Intrige, Verlassenheit und Tod. Das Fronleichnamsfest lässt die
düsteren und traurigen Aspekte weg: Hier hören wir allein von der Festvorbereitung und
der Feier!

Ich kann verstehen, dass Luther das gegen den Strich ging. Tatsächlich fehlt im

Evangeliumstext heute das Dunkel und die Sorge, die auch unser Leben immer wieder
prägen. Wir alle können ein Lied davon singen, nachdem wir jetzt seit eineinviertel Jahren
mit Corona und dem Kampf gegen die Seuche leben und gelebt haben.
Aber gerade auf dem Hintergrund des letzten Jahres und der sich bessernden aktuellen
Lage muss ich auch sagen: Ich kann die Textauswahl für das Fronleichnamsfest
nachvollziehen. Ich kann das Bedürfnis verstehen, einmal nur das Positive in den
Mittelpunkt zu stellen, einmal nur zu feiern. Einmal nur den Sinn in den Mittelpunkt stellen,
nicht den Unsinn! Fronleichnam ist also so wie Gründonnerstag ohne die Traurigkeit und
die Sorge. Das ist biblisch betrachtet, eine Verkürzung, aber - es ist menschlich.
In diesem Sinne ist Fronleichnam ein zutiefst menschliches Fest: Es geht von der Realität
aus, die wir jeden Tag leben. Wir alle bringen das heute Vormittag mit. Das Fest
Fronleichnam geht davon aus, dass wir das sowieso wissen. Die Liturgie heute folgt dem
menschlichen Bedürfnis, dem sprichwörtlichen Hunger nach positiven Erfahrungen, nach
Freude, Hoffnung und Sinn. Die Sinnhaftigkeit unseres Tuns, die Sinnhaftigkeit unseres
Feierns, die Sinnhaftigkeit unseres Lebens in Gemeinschaft mit und für die Menschen und
die Aufgaben, die uns am Herzen liegen: Sie allein stehen heute im Mittelpunkt.
Das bedeutet nicht, die Trauer, die Probleme und die Sorgen auszublenden. Aber in den
Worten, die wir von Jesus hören und die wir in jeder Eucharistiefeier wiederholen, wird
deutlich: Sein Leben und sein Tod haben einen Sinn, sie sind seine Hingabe an uns,
Gottes unbedingte Hinwendung zu uns Menschen. Deshalb sagt das Fronleichnamsfest in
all seinen Ritualen und in den Texten: Du bist geliebt! Von Gott kommt dir entgegen
Hoffnung, Lebensfreude und Sinn.

