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Ein Fest mit vielen Fragen? 
Der Kontext des Festes 
Die Feier des heutigen Festtages wird für uns Christen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend wahrscheinlich nicht immer leicht zu verstehen sein. Obwohl die Texte unserer Liturgiefeier denen des Gründonnerstags recht ähnlich sind, entstand das Fronleichnamsfest in einem ganz anderen, für uns vielleicht schwer nachvollziehbaren, historischen Kontext. Das Fest erhält seine ursprüngliche Deutung aus dem Umfeld der mittelalterlichen Eucharistiefrömmigkeit, welche besonders die Verehrung der eucharistischen Gaben - unabhängig von der restlichen Liturgiefeier - ins Zentrum des Geschehens rückt. Lobpreis, Verherrlichung und die Anbetung Gottes durch die Feier treten in den Hintergrund. Die Verehrung und Anbetung eines einzelnen Elementes der Eucharistiefeier, des verwandelten Brotes, tritt bestimmend in den Vordergrund. 
Inhaltliche Verengungen 
Die Isolierung des geweihten Brotes von den restlichen liturgischen Elementen und Handlungen wird zusätzlich noch durch die Abhebung des Festes aus dem Osterfestkreis gefördert. Fronleichnam wird nämlich gleichsam unabhängig nach dem Abschluss der fünfzigtägigen Osterzeit gefeiert. Weiters verdunkelt sich die alte Tradition der doppelten Überlieferung des Sakraments der Eucharistie und die Überlieferung des Herrn zum Tode, obwohl vom Datum her noch an einem Donnerstag festgehalten wird und auch inhaltlich das Gedächtnis des Todes des Herrn nicht vollkommen vergessen wird. Eine weitere Verengung entsteht durch die allmähliche und fast alleinige Konzentration auf die Brotgestalt als Symbol der Anwesenheit des Herrn. Die eucharistische Doppelgestalt aus Brot und Wein ist im Kontext des Fronleichnamsfestes so gut wie aus dem Bewusstsein der gläubigen Menschen verschwunden. 
Neubesinnung 
In vielen europäischen Ländern setzte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Neubesinnung bei der Feier des Fronleichnamsfestes ein. Vielerorts wurden die Prozessionen aufgegeben oder zumindest weniger triumphalistisch gestaltet. Vielfach wird seither anstelle der Prozession auf einem öffentlichen Platz die Eucharistiefeier begangen. Jedenfalls ist das Bewusstsein gewachsen, dass die Prozession und die Verehrung der Eucharistie hinter die Feier der Eucharistie zurücktreten sollen. 

Was kann das Fest heute für uns bedeuten? 
Fronleichnam greift die zentrale Thematik des Gründonnerstags auf: Jesus gibt seinen Leib, sich selbst und stiftet damit ein bleibendes und in die Zukunft hinein lebendiges Gedächtnismahl, in welchem er selbst anwesend ist. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Menschen untereinander und mit ihrem lebendigen Gott mitten unter sich. So verstanden, kann eine Prozession zum Symbol des mit seinem Volk durch alle Bedrängnisse, Freuden und Zeiten mitwandernden Gottes werden. Auf unserem Weg folgen wir dabei dem Herrn, der seinen Leib für uns zerbrechen ließ, der sein Blut für uns vergoss - gleichzeitig in der totalen Ohnmächtigkeit und der totalen Liebe für uns alle. Dieses "alle" kann jedoch nicht bei uns in der Feier Anwesenden stehen bleiben. Wir haben gleichsam den Auftrag, auch an jene zu denken und in Gottes Auftrag an ihnen zu handeln, die nicht einmal das tägliche Brot haben. "Du gibst uns unser tägliches Brot und dich selbst - hilf uns, dass wir Hungernden ihr tägliches Brot und dich selbst geben können." 
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