
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder,  

in diesen Tagen feiern wir Fronleichnam.  

Mit einem Gottesdienst im Freien können wir das auf 

besondere Weise tun. In anderen Jahren gab es an 

Fronleichnam auch eine Prozession. In diesem Jahr sind wir 

eingeladen kreativ zu werden. Mich selbst lädt die 

Situation ein, neu über alte Traditionen nachzudenken. Ich 

informiere mich dann noch einmal über ursprüngliche 

Gedanken der Feste und versuche mir so die Grundaussage 

noch einmal bewusst zu machen. Von diesem Punkt aus, 

fällt es mir dann auch leichter, Traditionen neu zu 

(über)denken. 

Was feiern wir also an Fronleichnam? Ein Blick auf das 

Wort: Es stammt aus dem Mittelhochdeutschen „fron“ für 

Herr und „lichnam“ für Leib. Wir feiern also den Leib des 

Herrn. Leichnam erinnert an unser heutiges Wort 

Leichnam. Doch im Mittelhochdeutschen verstand man wirklich Leib darunter, 

also den lebendigen Leib, nicht den toten.  

Wir feiern also, dass Gott lebendig unter uns ist – in besonderer Weise in Leib und Blut Christi. 

Deshalb gehen wir auch zu Fronleichnam mit dem Allerheiligsten durch die Straßen. Wir zeigen: 

Gott ist in unserer Welt in besonderer Weise gegenwärtig. Ich selbst habe schon oft die Erfahrung 

machen dürfen, dass ER dabei meine Erwartungen an IHN um ein Vielfaches übertrifft. 

Vielleicht lädt uns die Situation in diesem Jahr ein, selbst zu überlegen, wo und wie Gott in 

meinem Leben gegenwärtig ist? Wann spüre ich Gottes Gegenwart besonders? 

Und vielleicht können wir dem in diesem Jahr einen besonderen Ausdruck verleihen – in einer 

etwas anderen Prozession.   

Ich lade Sie ein, in diesem Monat ein Bild zu finden für Gottes Gegenwart. Möglichkeiten gibt es 

dafür viele: fotografieren, zeichnen, malen, basteln, eine Collage aus vielen Bildern, ein Bild aus 

dem Internet suchen und für sich weiter gestalten… oder für ein Bild, was Sie schon haben einen 

besonderen Platz finden. 

Und vielleicht können wir (vor allem am Wochenende nach Fronleichnam) sogar unser Bild vor 

dem Haus oder im Fenster aufstellen (oder auch hängen…). Dann wird es eine andere Prozession: 

Wir können in der Umgebung spazieren gehen und uns von den Bildern der anderen ansprechen 

lassen. Vielleicht können wir auch an die fremden „Altäre“ Blumen bringen.  

Ich denke, so wird Gottes vielfältiges Wesen sichtbar. Wir als viele Glieder können unseren 

kleinen Teil dazu beitragen, dass der lebendige Leib Christi sichtbar wird - und das 

Fronleichnamsfest in diesem Jahr zu einem besonderen. 

So wünsche ich Ihnen, dass Sie Gottes segensreiche Gegenwart im Juni auf ganz vielfältige Weise 

erfahren können.  Es grüßt Sie Ihre Gemeindereferentin; Franziska Eberhardt 
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