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Predigtgedanken zum Evangelium
Fronleichnam, Lesejahr C
14. Juni 2001
von P. Feri Schermann
Den Weg mit Gott teilen
Meine erste Erinnerung an Fronleichnam ist die, als ich mit meinem Vater und meiner Mutter für den Fronleichnamsumzug einen der vier Altäre im Ort hergerichtet habe. Das Gewitter hing schon am Himmel. Es ist dennoch nicht herabgekommen. Ich ging dann bei der Prozession mit allen anderen durch den Ort. Als bei "unserem" Altar das Evangelium verlesen wurde und der Segen mit der Monstranz gegeben wurde, hatte ich das Gefühl, Gott ist in unserer Familie und geht mit uns. Und als ich die Prozession weiterging, spürte ich, dass er mit uns geht.
Die Mitte
Wer oder was ist für uns die Mitte meines Lebens.
	Für eine Kind ist die Mitte seines Lebens die Mutter und der Vater, die Oma oder ein Spielgefährte.
	Für einen Jugendlichen sind es seine Freunde, seine Interessensgemeinschaft in Sport und in der Freizeit.

Für junge Eheleute ist es der Lebenspartner oder das eigene Kind, Jugendfreunde.
Für ältere Menschen ist es seine gewohnte Umgebung, das "Daheimsein" in gewohnter Umgebung.
Die Mitte für uns als Menschen und Christen kann auch Gott sein: Ich kann ihn erleben und erspüren im Gebet, in der hl. Schrift und in der gemeinsamen Messfeier.
auf Gott hören
Wenn ich an die Messfeier denke, habe ich zunächst die Möglichkeit, ihn im Wort der Schrift zu erleben. Ich höre, wie andere Menschen vor mir nach Gott gesucht haben, ihn erlebt haben und dadurch Wegschilder für ihr eigenes Leben gefunden haben. Damit bin ich herausgefordert einen Satz der Lesung oder des Evangeliums für mich mitzunehmen als Begleitsatz für den Tag oder die Woche. Ich erspüre darin die Nähe Gottes, der auch mit mir jetzt geht.
Gott genießen und davon Kraft schöpfen
Was ich oft genieße, wenn ich in die Kirche zum Gottesdienst gehe, ist die Ruhe und Stille. Ich wandere aus aus der Alltäglichkeit meines Lebens. Ich lasse hinter mir die Alltagssorgen, den Stress und was mich belastet.
Andererseits kann ich alles zu Gott mitnehmen, was mich belastet und vor Gott hinlegen. Ich kann lernen, mit den Augen Gottes, mein Leben zu betrachten. Ablegen und liegen lassen, mein getanes Leben und vielleicht halbgetanes Leben und Gott sagen, "das bin ich".
Auch kann ich dabei Kraft mitnehmen in scheinbar aussichtlosen Situationen – wie wir es an den Emmausjünger sehen.
Gott danke sagen
Die Eucharistiefeier beinhaltet schon von der Bezeichnung her (Danksagen), dass es hier darum geht, Gott mit frohem Herzen danke zu sagen für alles, was ich mit ihm und durch ihn erleben darf jeden Tag.
Tun wir das mit frohem Herzen – in unserem Beten und Singen und in unserem Hinausgehen aus der Kirche. Ich weiß, Gott ist mit mir auf dem Weg. Das Brot des Lebens, das ich in der Kommunion geschenkt bekommen habe bestärkt mich in dem Wissen, dass Gott meinen Weg durch mein Leben begleitet. Er teilt mit mir mein Leben.
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