
Predigt zu Fronleichnam 2020 (Ev: Joh 6,51-58)

Offiziell feiert die Kirche heute das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“. Im 
Englischen heißt es Corpus Christi - wie im Lateinischen. Unser Wort Fronleichnam 
stammt aus dem Mittelhochdeutschen, und hat zwei Teile: „Fron“ - meint „Herr“; wir 
kennen den Wortstamm  heut noch z.B. von Frontdiensten, also den Diensten, die 
man für seinen Herrn leisten musste. Der zweite Wortteil hieß ursprünglich „licham“ 
- und das bedeutete „Leib“. Unser Fest „Fronleichnam“ bedeutet also ebenfalls: 
„Leib des Herrn“, oder „Leib Christi“ - denn um diesen Herrn geht es.

„Leib Christi“ sage ich beim Kommunionausteilen, wenn ich Ihnen die Hostie reiche, 
und Sie antworten mit „Amen“, was bedeutet: „Ja, so ist es.“
Diese Kommunion, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die die Christen fast 2000 
Jahre jeden Sonntag gefeiert haben, konnten wir seit März nicht mehr feiern.
Zwar gab es Messfeiern im Fernsehen oder über die Homepage, aber es stimmt 
doch, was der Jesuit Klaus Mertes geschrieben hat: „Brot miteinander teilen kann 
man nicht digital. Brotbrechen kann man auch nicht allein - die Handlung ist nur in 
Gemeinschaft möglich. ... 
(… Es ist deswegen ein schwerer Schaden für den Anspruch des Christentums, 
wenn die Christenheit nicht an allen Orten der Welt zum Brotbrechen im Namen 
Jesu zusammen kommen kann.“)

Eine ganze Reihe Gläubige haben mir gesagt, dass ihnen der Sonntagsgottesdienst 
sehr fehle. Seit gut drei Wochen dürfen wir wieder Eucharistie feiern - aber der 
Besuch der Messe ist sehr überschaubar. (Hier) in Münnerstadt in der Kirche ist 
genug Platz - aber aus den Dörfern ist kaum jemand gekommen. Bedeutet das, das 
die Sehnsucht nach der Kommunion, nach dem Leib Christi, nach dem Brotbrechen, 
doch nicht so groß ist?
Oder ist die Gemeinschaft das wichtigste, wie mir eine Freundin geschrieben hat? 
Die Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen man auch sonst lebt - den 
Nachbarn, Verwandten? Will man vor allem die treffen im Gottesdienst?

Was bedeutet dann die Kommunion?
Wie wichtig sind dann die Sätze Jesu aus dem heutigen Evangelium:
„Ich bin das lebendige Brot… Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.“
„Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.“

Diese Gemeinschaft mit Jesus zu feiern, er in uns und wir in ihm - genau das ist das 
Anliegen des Fronleichnamsfestes, in Erinnerung an das letzte Abendmahl am 
Gründonnerstag. Da hat Jesus Brot geteilt und gesagt: Nehmt und essst, das ist 
mein Leib! Er hat den Kelch weitergeben und gesagt: Nehmt und trinkt, das ist mein 
Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis.Bei der Fronleichnamsprozession, die heuer 
ausfallen muss, tragen wir in der Monstranz die konsekrierte Hostie durch die 
Straßen und verehren sie, weil Jesus mitten unter uns ist, weil er durch uns in 
unserer Welt sein will. Wir besingen in den Liedern diese geheimnisvolle Gegenwart 
des Herrn.

Er in uns - und wir ihn ihm - das heißt doch: Wir sind der Leib Christi. So steht es bei 
Paulus, und so haben wir alle es im Religionsunterricht gelernt: Die Kirche ist der 
Leib Christi. Wir, die Kirche, sind der Leib Christi.



Der hl. Augustinus sagt in einer Predigt zu Ostern, als er den Neugetauften die 
Hostie zeigt: „Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid: Leib Christi.“
Auf dem Ziborium der Stadtpfarrkirche, also dem Gefäß, in dem die Hostien im 
Tabernakel aufbewahrt werden, ist dieser Satz aufgedruckt. (Ich habe es hier 
mitgebracht.)

„Seid, was ihr seht: Leib Christi!“
Wie geht es Ihnen/euch, wenn ich sage: Du bist der Leib Christi! Und du, und du …“ 
Oder wenn ich auffordere: „Sei der Leib Christi!“
Merken Ihre Nachbarn, Ihre Arbeitskollegen, eure Mitschüler, eure Verwandten: In 
dem lebt Christus, in der begegnet mir Christus!?
Umgekehrt: Wenn Sie sich vorsichtig umschauen - dann sitzt doch neben Ihnen 
Christus, und vor und hinter Ihnen auch!
Was macht das mit Ihnen? Erfüllt sie das mit Respekt oder Erstaunen? Mit Würde?
Augustinus sagt tatsächlich: „Euer eigenes Geheimnis liegt auf dem Altar“ - der Leib 
Christi.

Es ist ein hoher Anspruch: Wie merken das die Leute, mit denen wir im Alltag zu tun 
haben - dass wir selber der Leib Christi sind? Wir sind heute die heilenden Hände 
Christi, wir können die segnenden Worte Christi sprechen, wir können Vergebung 
zusprechen und Trost, wir können Menschen aufrichten wie Christus.
Wenn wir es nicht tun, dann bleibt die Hostie ein unscheinbares, kleines Stückchen 
Brot.

Wenn wir es aber annehmen, als Geschenk und als Auftrag, dass wir heute der Leib 
Christi in der Welt sind, dann gilt seine Zusage: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in 
euch. … Wer in mir bleibt, bringt reiche Frucht.“


