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Hochfest des Leides und Blutes Christ, Fronleichnam, 23.6.2011, Odenthal, Eucharis-

tiefeier im Schlosshof Strauweiler 

 

Predigt: Diakon Reimund Scheurer 

 

Das heutige Fest führt uns in den Abendmahlsaal, wo Jesus das Brot nahm und 

sprach: „Das ist mein Leib“ und wo er den Jüngern den Kelch reichte und sagte: „Das 

ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ Heute danken wir Christus in ganz be-

sonderer Weise für das Vermächtnis seiner Liebe. Wir danken ihm, dass wir an sei-

nen Tisch geladen sind und das eucharistische Brot empfangen dürfen; dieses Brot 

schenkt uns ewiges Leben. Wir feiern in besonderer Weise die Einsetzung des letzten 

Abendmahles durch Jesus Christus vor seinem Tode. Da der Gründonnerstagabend 

überschattet ist vom Leiden und Sterben Jesu, ist das Bedürfnis in der Christenheit 

immer stärker geworden, einen ganzen Tag der Festfeier des Abendmahles zu wid-

men. So hat Papst Urban IV. im Jahre 1264 das Fronleichnamsfest, auf hochdeutsch: 

das Fest des Herrenleibes - für die ganze Kirche eingesetzt. In Deutschland ging die 

1. Prozession im Jahre 1279 in Köln. Im Mittelpunkt dieses Tages steht also die Feier 

der Eucharistie und damit der Empfang der Hl. Kommunion. Wenn wir hier draußen 

die Hl. Messe feiern und im Anschluss durch den Ort ziehen, wollen wir vor der Öf-

fentlichkeit an die Einsetzung des Abendmahles erinnern und damit unseren Glauben 

an die Gegenwart Christi in der Feier der Hl. Messe und im heiligen Brot bezeugen. 

Heute tragen wir eine Kostbarkeit durch unseren Ort. Es ist eine kleine Demonstrati-

on, wir katholischen Christen stellen uns vor. Für uns katholische Christen ist das eu-

charistische Brot ein Realsymbol für die Gegenwart Christi. Wir ziehen mit der Hl. 

Hostie durch die Straßen und sagen es allen: Da, schaut her, das gehört zu unserem 

Glauben unverwechselbar dazu, das ist uns unendlich wichtig! Wir tragen somit 

Christus selbst durch die Straßen. Wir denken an ihn und auch an seinen Auftrag, 

miteinander Brot zu teilen, Brot zu werden für andere. Wir loben und preisen IHN im 

Allerheiligsten Sakrament des Altares! Das tun wir, um zu zeigen, was uns wichtig 

ist, was uns das Allerheiligste ist, wem wir zu danken haben. Wir tun es, weil wir 

wissen: Gott ist unser Leben, ER gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir 

tun es, weil wir wissen: Es gibt nichts und niemanden auf dieser Welt, der bisher das 

gefunden hätte, was uns wirklich satt und zufrieden macht außer Christus! Wenn wir 

die Hl. Kommunion empfangen, wenn sie uns in die Hand gelegt wird, sagt der Pries-

ter bzw. der Kommunionspender: Der Leib Christi! Wir antworten: Amen. Das heißt 

ja so viel wie: Ja, das glaube ich! Und in diesem Moment gelange ich in eine noch 

tiefere Dimension des Glaubens, denn ich kann erkennen: Ja, ich bin für Gott unend-

lich viel wert, als Kind, als junger Mensch, als alter Mensch, als Gesunder oder 

Kranker: seine Wertschätzung ist grenzenlos, trotz aller Begrenztheit, trotz Fehler, 

Sünden und Schwächen. Wenn ich die Hl. Kommunion empfange, kann ich erken-

nen:  Gott, lässt mich nicht allein, ER gibt mir die Kraft für jeden neuen Tag, Er ist in 

meinem ganzen Leben dabei, vom Anfang bis zum Ende, ER hat mich gewollt und 

ER hält und trägt mich, Er wird auch bei meinem Sterben dabei sein und mich beglei-

ten, durch den Tod hindurch in die Unendlichkeit. ER liebt mich unendlich, ER ist 
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die Liebe schlechthin! In Christus wird all mein Sehnen und Hoffen seine Erfüllung 

finden; es ist meine Bestimmung, ewiges, unverlierbares Leben in der Herrlichkeit 

Gottes zu erlangen, weil Gott es so will und ich mich nicht seiner Liebe verschließe. 

Liebe Schwestern und Brüder, hinter diesem Brot steckt so unendlich viel Freiheit 

und Leben. Hinter diesem Stückchen Brot steckt unsere letzte Hoffnung. Deshalb 

ziehen wir mit Christus durch unseren Ort, singend, betend, mit Musik, mit festlichen 

Gewändern, mit vielen Blumen. Und wir rufen es allen zu: „Jeder Mensch ist für Gott 

ein Juwel. Deshalb macht euer Leben an IHM fest, nur bei IHM gibt es Rettung, Heil 

und Leben!“ Amen. 


