
Fronleichnamsfest 2015 

Predigt von Weihbischof Otto Georgens am 4. Juni 2015 

Die wenigen Zeilen von Andreas Knapp bringen auf den Punkt, was es mit dem Fest 
Fronleichnam auf sich hat: 

 der Tisch gastfreundlich 
 in die Straßen verlängert 
 Vorfahrt für Blumenblätter 

 folge der Blütenspur 
 die der Himmel nach sich zieht 
 Demonstranz des Göttlichen 

 das Brot zum Anschauen 
 Konsumieren allein macht nicht satt 
 nur der Anblick der Liebe 

Wir haben den Tisch der Eucharistie in der Kirche St. Joseph, der mit dem Brot des 
Lebens gastfreundlich gedeckt war, mit dem Beginn der Prozession verlassen. 
Besser: Wir haben ihn in die Straßen unserer Stadt verlängert. In der Gilgen- und in 
der Maximilianstraße herrschte Vorfahrt für Blumenblätter, von den 
Kommunionkindern auf den Weg gestreut. 

Wir alle sind der Blütenspur gefolgt, über der auch die Himmelträger gegangen sind, 
darunter der Bischof mit der Monstranz, Demonstranz des Göttlichen. Ich denke an 
diverse Demonstrationen, die am Altpörtel beginnen und Richtung Dom ziehen. 
Demonstrativ, bekenntnishaft war auch unsere Prozession: Wir haben der Welt 
etwas zu zeigen. 

Das Brot zum Anschauen, um zu sagen: Konsumieren allein macht nicht satt, nur der 
Anblick der Liebe. Wir müssen die Perspektive wechseln: Der, da mit uns geht, auf 
den wir schauen beim Blick auf die Hostie: Er schaut uns selber an. Er schenkt uns 
den Anblick der Liebe. Sein liebevolles Ansehen beglückt und stärkt uns. Also noch 
einmal „Fronleichnam von Andreas Knapp“: 

 der Tisch gastfreundlich 
 in die Straßen verlängert 
 Vorfahrt für Blumenblätter 

 folge der Blütenspur 
 die der Himmel nach sich zieht 
 Demonstranz des Göttlichen 

 das Brot zum Anschauen 
 Konsumieren allein macht nicht satt 
 nur der Anblick der Liebe 

Was mich immer wieder bewegt: die Demonstranz des Göttlichen, des Kostbarsten, 
das wir haben - inmitten der Alltäglichkeit. Sind wir dafür noch empfänglich? Oder 



geht es uns wie den Passanten in einer Fußgängerzone, die an einem Stargeiger 
achtlos vorbeilaufen? 

Die Geschichte, über die die Tageszeitung „Washington Post“ vor einigen Jahren 
berichtete (2007), ist tatsächlich so passiert: Morgens früh im Berufsverkehr, kurz vor 
acht, stellte sich der 40 Jahre alte Stargeiger Joshua Bell als Straßenmusikant 
verkleidet in eine zugige Metro-Passage, um dort zu spielen. Er begann Sebastian 
Bachs schwierige Chaconne in d-Moll. Hunderte von Passanten, die die Rolltreppe 
hochgefahren kamen, nahmen den Stehgeiger nicht oder nur flüchtig wahr. Eine 
versteckte Kamera hat die Aktion der Tageszeitung aufgezeichnet. Nur ganz wenige 
ließen sich zum Stehenbleiben und Zuhören verleiten, gaben ein bisschen Kleingeld. 
Am Ende, nach 43 Minuten „Konzert“, waren an dem Musiker 1.070 Leute 
vorbeigelaufen. Sie hatten ihm insgesamt 32,17 Dollar in den Geigenkasten 
geworfen. Wenige Tage zuvor hatte Joshua Bell in Boston ein Konzert gespielt, für 
das ein Sitzplatz durchschnittlich 100 Dollar gekostet hatte. 

Die Washington Post hatte dieses Experiment gemacht, um mehr zu erfahren über 
die Wahrnehmungsfähigkeit und die Prioritäten, die Menschen setzen. Insbesondere 
ging es um die Frage, ob Menschen Schönheit wahrnehmen in einem Umfeld, wo sie 
es nicht erwarten. Und: Gibt es die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen? Gibt es 
eine Offenheit für das Ungeplante, das Unerwartete? 

Joshua Bell sagte anschließend: „Wenn ich für Eintrittskartenbesitzer spiele, habe ich 
schon einen Wert. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich erst akzeptiert werden 
muss, denn da bin ich es bereits.“ 

Dieses Experiment hat mich fasziniert, unwillkürlich musste ich an die Eucharistie 
denken. Ist das Experiment in der Washingtoner U-Bahn nicht ein Beispiel für das, 
was wir auch in der Eucharistie vorfinden? Ist es nicht ein Gleichnis für unseren Gott, 
der sich uns naht in der so unscheinbaren Gestalt des Brotes? Wie leicht ist er zu 
übersehen! Wie klein ist die Hostie, wie zerbrechlich und verderblich, irgendwie auch 
alltäglich. Der große Gott gibt sich in diese bescheidene Gestalt. Er tut dies ohne 
Berechnung. Der Stargeiger Joshua Bell hatte sich vorher darüber Gedanken 
gemacht, was passiert, wenn er nicht beachtet wird und nicht gefällt, oder wenn ihm 
die Menschen seine Anwesenheit sogar übel nehmen. Diese Gedanken ließen ihn 
nicht kalt. Keinen würde das kaltlassen. Jesus, der menschgewordene Gottessohn, 
setzt sich in der Eucharistie aber gerade dieser Gefahr immer wieder aus. 

Menschen gehen bei der Fronleichnamsprozession mit, andere stehen am Rand 
oder sitzen in den Cafés und schauen zu. Berührt es sie, berührt es uns, wenn wir 
das Allerheiligste durch die Straßen tragen? Richtig verstanden ist Fronleichnam ein 
„Augenöffner“. Dieses Fest will dazu helfen, unsere Aufmerksamkeit zu schärfen, sie 
hinzulenken auf das, was äußerlich unscheinbar ist und zugleich doch das 
Kostbarste, das Schönste, das Größte dieser Welt! Mit der Fronleichnamsfeier 
schaffen wir einen Raum, in dem Menschen besser wertschätzen können, was die 
Eucharistie im Tiefsten bedeutet. Andreas Knapp spricht in seinem Gedicht von der 
„Demonstranz des Göttlichen“ und dem „Anblick der Liebe“, der sich im „Brot zum 
Anschauen“, dem eucharistischen Brot verbirgt. 

Jesus Christus in der Eucharistie: In diesem einfachen Brot soll Gott sein? Jesus 
inmitten der Menschen seiner Zeit, in diesen engen geografischen Grenzen, in dem 



überschaubaren Wirkungsraum zwischen Galiläa und Jerusalem: In diesem 
einfachen Menschen soll Gott sein? Welche Wege müssen Menschen zurücklegen, 
um mit Thomas von Aquin sprechen zu können: „Gottes Wort, ins Fleisch 
gekommen, wandelt durch sein Wort den Wein und das Brot zum Mahl der 
Frommen, lädt auch die Verlornen ein. Ist’s den Sinnen auch verborgen: Es genügt 
der Glaub allein.“ 

Fronleichnam als „Augenöffner“. Auch von der Eucharistie gilt das Wort: „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut“ (Saint-Exupéry), mit den Augen des Glaubens. 
Fronleichnam – der Anblick seiner Liebe trifft uns: Jesus wird zum Brot des Lebens 
für die Menschen. Jesus wird zum Brot für die Welt – gebrochenes, geteiltes, 
unscheinbares Brot für die Welt, hingegeben für uns. Uns rettet der Anblick seiner 
Liebe. Amen. 

 


