
Gott unter die Leute bringen 

 

Gedanken zum Monat Juni 

 

Schon das zweite Jahr, in dem Fronleichnam ausfällt! Na gut, es fällt nicht wirklich aus. Es 

steht im Kalender, in meinem mit einem Sternchen: * = Feiertag nicht in allen Bundeslän-

dern. Und in der Heilig-Geist-Kirche feiern wir auch eine Heilige Messe am Donnerstag-

abend. 

Aber „so richtig“ Fronleichnam ist doch nur, wenn es nach der Messe eine Prozession 

gibt. Mit Blaskapelle, Baldachin, haufenweise Messdienerinnen und Messdienern, Kom-

munionkindern in ihrer Festtagskleidung, blumenstreuenden Kindern, überhaupt vielen 

betenden und singenden Menschen – und natürlich der Monstranz mit dem Leib Christi. 

Denn um den geht es ja: um den Leib Christi. Jesus selbst ist es, den wir da durch unseren 

Ort tragen und „vorzeigen“ (= das bedeutet ja das Wort „Monstranz“).  

Aber eben - dieses Jahr nicht, schon wieder nicht. Corona… 

Und ich muss gestehen: so besonders traurig macht mich das nicht. Klar, auch ich kann 

mich an schöne Fronleichnamsprozessionen erinnern. Sonnenschein, Musik, festlich ge-

schmückte Altäre, Gemeinschaft – das ist schon schön. Und Gott „unter die Leute“ zu 

bringen, um es mal salopp zu sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ist es 

auch die richtige Form?  

Sonst sitzen wir in der Kirche, um unseren Glauben zu feiern. Einmal im Jahr gehen wir 

nach draußen und tragen den Leib Christi durch die Straßen. Das tun wir doch, um zu zei-

gen, was uns wichtig ist, nämlich, dass Jesus nicht fern im Himmel, sondern ganz nah bei 

uns ist. Dass er im Brot, dass er ein Lebensmittel ist. Dass wir ihn „zu uns nehmen“ kön-

nen. Dass er Kraft schenkt und heilsam sein kann.  

Erkennen das eigentlich die Menschen in unseren Orten? Kann man das sehen unter dem 

Baldachin, dem Gold? Kann man das heraushören in den Liedern mit häufig altertümlichen 

Texten? Kurz gefragt: Ist das nicht lange schon viel zu viel Form gewesen für den eigentli-

chen Inhalt? 

Gott unter die Leute bringen. Wenn das Fronleichnam ist, dann müssen wir in diesem Jahr 

kreativ sein. Ohne Prozession, Baldachin und Blaskapelle. Aber mit dem, was wir sagen 

und wie wir handeln.  

Einen guten Juni wünscht Ihnen 

Ute Köhler  

 

PS: Was sind Ihre Gedanken zu Fronleichnam? Schreiben Sie mir gern unter ute.koeh-

ler@bistum-hildesheim.net 


