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Ein Fest für die Sinne
Fronleichnam - das ist das Fest der Verehrung der Eucharistie. - Aber haben wir das nicht schon am Gründonnerstag gefeiert: Christus, der sich selbst hingibt in den Zeichen von Brot und Wein? Was ist das Besondere dieses Festes?
Fronleichnam - ein Fest für die Sinne
Schon als Kind hat mich an diesem Fest fasziniert, was es alles zu sehen gab: Der Himmel, die Fahnen, Kerzen, die Blumen, der Schmuck des Ortes. Ein ganzer Ort war bzw. ist auf den Beinen - und alles dreht sich um eine Mitte. Diese Mitte aber ist ein zerbrechliches Stückchen Brot, von dem wir als Christen sagen: Hier ist Jesus selbst gegenwärtig. 
Wie am Gründonnerstag geht es um das Bekenntnis, dass Jesus in Brot und Wein in unserer Mitte gegenwärtig ist. Das haben wir in der Lesung aus 1 Kor gehört: Jesus hat Brot und Wein eingesetzt zum Gedächtnis an ihn; er ist in diesen Zeichen selbst da - und indem wir dieses Gedächtnis begehen und feiern, verkünden wir seinen Tod und seine Auferstehung. 
Der Glaube drängt hinaus, auf die Straßen
Hier aber führt nun Fronleichnam den Gründonnerstag weiter: Die Feier der Geheimnisse des Glaubens, die Feier der Gegenwart Jesu bleibt nicht im kleinen Kreis der Jünger: Wir gehen mit Christus auf die Straßen; Brot des Lebens, unser Glaube, ist nicht etwas, was nur in das Gotteshaus gehört und an der Schwelle nach draußen abgelegt wird. Christus ist ja gestorben für alle! Brot und Wein, Leib und Blut Christi betreffen alle Menschen - deshalb gehen wir auf die Straßen! Segen ist nicht etwas, was nur Kirche betrifft - deshalb ziehen wir mit Christus durch den Ort und segnen ihn, seine Bewohner, Wohnungen und Arbeitsstätten. Kein Bereich menschlichen Lebens ist ausgenommen: Glaube soll nicht an Kirchtüren halt machen; er soll auch nicht vor den Wohnungen halt machen. Glaube, Christentum ist nicht etwas, was ich wie das Sonntagsgewand für kurze Zeit anziehe und dann wieder ablege, sondern soll mein ganzes Leben prägen: Meine Familie, meine Arbeitswelt, meine Freizeit. Wenn wir mit Christus in Gestalt des eucharistischen Brotes auf die Straße gehen, so bekennen wir uns dazu: unser ganzes Leben, unser Ort soll geprägt sein von ihm.

Die Monstranz - sind wir selber!
Im Zentrum der Prozession steht die Monstranz, die unter dem Baldachin, unter dem Himmel durch den Ort getragen wird. Die Monstranz selbst ist kostbar ausgearbeitet und verziert und besonders geschmückt - weil sie das Gefäß ist, in dem Christus selbst in Gestalt des Brotes, der Hostie aufbewahrt und mitgetragen wird. 
Aber haben Sie sich schon einmal überlegt, dass wir alle letztlich eine solche Monstranz sind? Wir alle tragen von der Schöpfung her das Bild Gottes in uns; wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes! In der Taufe sagen wir: Wir haben Christus gleichsam als Gewand angezogen. "Die ihr auf Christus getauft seid habt Christus angezogen." - Und in der Kommunion erhalten wir den Leib Christi, den wir in Form des Brotes essen, uns verinnerlichen, in uns aufnehmen. Und da wird eines auch deutlich: Wir selbst sind die eigentliche Monstranz Gottes - Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns dies manchmal auch vor Augen halten! In der Weise, wie ich als Christ durch die Welt gehe, auf die Straße gehe, mache ich Christus, mache ich Gott der Welt sichtbar! Wir schmücken die Monstranz, putzen und polieren sie für den Leib Christi - und was mache ich mit mir selbst, mit meinem Innersten? Fronleichnam ist so auch ein Auftrag an jeden einzelnen von uns, im Blick auf diese Monstranz auch sich selbst anzusehen, sich als Christusträger zu sehen, der Christus in der Welt sichtbar machen soll.

Mit anderen Worten sagt dies Wilhelm Willms (vgl. Kontext 3):
Wir müssen uns die Erde zur Heimat machen, uns um sie sorgen, damit wir hier leben können; wir brauchen zum Leben aber mehr, als nur die Nahrung für den Körper: wir brauchen dieses Brot vom Himmel, das dieses Leben übersteigt; und wir selber sollen Brot und Wein werden, d.h. wir sollen den Menschen Nahrung sein, sie stärken und erfreuen.
Christus als Brot des Lebens ist die Mitte dieses Festes;
mit ihm, mit unserem Glauben gehen wir hinaus auf die Straßen, um die Welt zu heiligen und um uns zu unserem Glauben zu bekennen; 
und das Fest soll nicht damit enden, dass die Monstranz wieder im Tabernakel verschwindet, sondern dass wir selber Monstranz Christi sind, ja, dass wir selber Brot und Wein werden, um die Welt mit der Nahrung des Glaubens, unseres eigenen Glaubens, zu durchwirken.
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