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Predigtgedanken zum Evangelium
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von Max Angermann
Im Fronleichnamsfest verbinden sich Himmel und Erde
Einheit in Vielheit
Vor kurzem wurde ich eingeladen, eine Rechtsanwaltskanzlei zu segnen unter der Devise: "Himmlischer Wein mit irdischem Buffet." Die Anwältin erkannte recht gut, dass Himmel und Erde eng miteinander verbunden sind, ja auch die Heilige Schrift bestätigt das. Dass Himmel und Erde, Mensch und Schöpfung, Gott und Schöpfung zusammengehören und in der Mahlgemeinschaft, in der Wandlung von Brot und Wein zu Leib und Blut Christi werden, ist eine der Kernaussagen dieses Festes.
Wie kam es zu diesem Feiertag?
Am Beginn des  Festes steht eine Frau: Johanna von Lüttich, eine Augustinernonne. Auf ihr Betreiben wird das Fronleichnamsfest im Jahre 1246 eingeführt. Papst Urban IV., der selbst in Lüttich lebte, gestattete schließlich dieses Fest zu feiern, bis es der Avignonpapst Johannes XXII. für die gesamte abendländische Kirche vorgeschrieben hat.
Ursprünglich war es nicht mir einer Prozession verbunden. Sie wurde erstmals für diesen Tag in Köln nachgewiesen. Bald wurde die Prozession auch zu einem Flur- und Bittgang um eine gute Ernte. Die Anfänge der vier Evangelien wurden schon früh in vier Windrichtungen gesprochen und als Segensformel verstanden. Dieses Fest mit dem missverständlichen Namen Fronleichnam (mittelhochdeutsch) meint, entgegen naheliegenden Vermutungen, "lebendiger Leib", nicht "toter Leib".
Bei Nichtgläubigen, aber auch bei vielen evangelischen Christen wird das Fest auf Unverständnis stoßen. Evangelische Christen meinen, dass nur während des Gottesdienstes Jesus in den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig sei, daher haben sie Schwierigkeiten das zur Schau gestellte Brot durch die Straßen und Fluren zu begleiten.
Der Herr ist da
Wir wollen bezeugen, dass Jesus unter uns weilt, sooft wir sein Abendmahl feiern. Am Gründonnerstag hat Jesus dieses Gedächtnismahl als bleibendes Andenken eingesetzt. An diesem Tag stehen Leiden und Sterben des Herrn im Vordergrund. Fronleichnam will als Ergänzungsfest Jesu Liebe über den Tod hinaus, an die Eucharistie und damit den Empfang des Leibes und Blutes Christi in den Mittelpunkt rücken.
Dieses Fest ist also schon gut zweihundert Jahre vor der Reformation entstanden und daher keine antiprotestantische Demonstration, auch wenn es später da und dort zu einer solchen umfunktioniert wurde.

Ein Brot - ein Leib
Die Stelle des Korintherbriefes, die wir heute gehört haben, sagt deutlich: "Ein Brot ist es, an dem wir alle teilhaben, darum sind wir viele ein Leib." In dieser Stelle liegt der Auftrag zur Einheit, nicht zur Uniformität. In der Kirchengeschichte ist aber diese Einheit oft falsch verstanden worden, stattdessen grenzen wir aus.
Es gibt viele Kirchen, viele Konfessionen. Der Wunsch nach Einheit der Kirchen ist einerseits groß, andererseits ist man ängstlich darauf bedacht, die Identität nicht zu verlieren. Die eucharistische Gastfreundschaft ist erst in wenigen Kirchen verwirklicht, an dem einen Brot und dem einen Kelch teilzuhaben.
Wie diese Einladung konkretisiert werden könnte, darüber gibt es Auffassungunterschiede der Amtsträger. Die einen meinen: "Durch's Reden und damit durch gemeinsames Essen und Trinken kommen die Leut'  z'samm", das heißt Auffassungsunterschiede in Glaubensfragen können so leichter beseitigt werden, andere vertreten die Ansicht, dass auch die kleinsten Differenzen vor dem gemeinsamen Mahl gelöst werden müssen. Erst dann könnte man essen und trinken. Dass dabei in versteckter Form auch menschliche Eitelkeit, Machtansprüche mit im Spiel sind, die mühevolles Ringen um Einheit verzögern, wird man zugeben müssen.
Eine Erkenntnis scheint langsam doch an Boden zu gewinnen: Einheit wird nur in versöhnter Verschiedenheit zustande kommen. Das heißt: Ich nehme die Glaubenserfahrung und damit auch die Tradition der jeweils anderen Kirche ernst und suche gemeinsam nach dem eigentlichen Auftrag des Evangeliums an die Christen.
Brot teilen
Das heutige Evangelium, ein Stück aus der Brotrede, lädt alle zum Mahl ein, die Glauben und Vertrauen zeigen. Der Begriff des Teilens und das Bedürfnis des gemeinsamen Essens in liebender Erinnerung ist, wie erwähnt, der Grundgedanke des Fronleichnamsfestes.
Das Brot ist Bild für den hungrigen Menschen. Er hungert an Leib und Seele. Auch bei uns hungern viele Menschen nach Sinn. Jesus gibt sich allen Menschen hin als der Sinn des Lebens.
Wir aber sagen in Zeiten der Sparpakete: Wer etwas hergibt, hat selbst nichts mehr. Wir müssen sparen, selbst wenn wir andererseits tonnenweise - auch in der EU - Lebensmittel vernichten. Im Reich Gottes, so sagt dieser Tag, ist das anders: Wer austeilt, hat mehr; Geben ist seliger als Nehmen. Es bleibt genug für jeden.
Wenn wir heute wieder unter den Klängen der Musik hinausgehen, zeigen wir, dass wir Pilger sind zum ewigen Leben, dass auch uns der Herr heute begleitet, wie einst das Volk Israel durch die Wüste. Er ist es, der uns auch heute umsorgt und wie die erste Lesung zeigt, uns immer Treue halten will.

 © Max Angermann, Mai 2002

