
Fronleichnam 
„Fronleichnam“: der Begriff ist sperrig – und missverständlich obendrein.  Das Fest hat weder mit 

Fronarbeit zu tun, noch mit einer Leiche. Im Mittelalter, als das Fest entstand, hatten diese Wörter eine 

ganz andere Bedeutung. „Fron“ bedeutet „Herr“. „Leichnam“ kommt von „Lichnam“ und bezeichnete 

damals nicht einen toten Körper, sondern den lebendigen Leib. Fronleichnam meint also den 

„lebendigen Leib des Herrn“.  

Die biblischen Lesungen heute setzen uns auf die Spur, was damit gemeint ist. Die Jünger sitzen – 

wie so oft – mit Jesus zu einem Mahl zusammen. Der Ablauf war ihnen geläufig. Doch diesmal ist 

etwas anders, ganz anders: Jesus nimmt das Brot und deutet es auf sich selbst hin: „Ich bin wie Brot, 

das gebrochen und an alle verteilt wird.“ Und über den Wein sagt er: „Ich bin wie Wein, der gekeltert 

und von allen getrunken wird.“ Jesus verschenkt sich an die Menschen – mit Leib und Seele, mit 

seinem ganzen Leben. Das bedeutet es, wenn wir sagen: „Leib und Blut Christi“. Das ist es auch, was 

der Apostel Paulus an seine Gemeinde weitergibt. Was im Abendmahlssaal an einem Donnerstag 

beginnt, wird neun Wochen später, ebenfalls an einem Donnerstag, erneut aufgegriffen. Damit knüpft 

Fronleichnam an die Einsetzung der Eucharistie am 

Gründonnerstag an und trägt diesen Inhalt buchstäblich 

nach draußen. „Fronleichnam – lebendiger Leib des 

Herrn.“ Dieses Fest drückt den Glauben und die 

Überzeugung aus: Jesus Christus ist lebendig in 

unserer Mitte. Wir sind auf unserem Weg als Volk 

Gottes, als Kirche und Gemeinde nicht allein. ER ist bei 

uns. ER geht mit: „Sein wanderndes Volk will leiten der 

Herr in dieser Zeit.“ Ganz bewusst hat das Zweite 

Vatikanische Konzil dieses Bild vom pilgernden 

Gottesvolk in seine Aussagen über die Kirche 

aufgenommen.  

„Lebendiger Leib des Herrn“ – Womit wir da in unserem Leben als glaubende Menschen unterwegs 

sind, ist äußerlich betrachtet wenig, fast nichts: ein Stückchen Brot. Aber dieses kleine Stück Brot 

bedeutet uns viel, so viel, dass es uns zum Heiligsten wird, zum Aller-Heiligsten. Womit wir dieses Brot 

während der Prozession tragen, mit der Monstranz, ist äußerlich betrachtet sehr wertvoll. Doch die 

vergoldete Monstranz ordnet sich ganz ihrer Aufgabe unter, nichts anderes zu sein als ein Schaugefäß 

für das, was uns am Heiligsten ist. Dieses Jahr können wir das Aller-Heiligste nicht durch die Straßen 

tragen. Doch an allen Tagen unseres Lebens sind wir eingeladen, ihn mitzunehmen auf die Straßen 

und Wege unseres Lebens: 

Alle Tage - Ihn mitnehmen, durch die Straßen tragen, dorthin bringen, wo er immer schon ist: 

mitten unter den Menschen. Ihn mitnehmen in unsere Welt, wo er immer schon ist. Zeugnis 

geben: Ihn in unserer Welt sichtbar machen. Ihn mitnehmen in unser Leben, wo er immer 

schon ist. Ihn durch unser Leben sichtbar machen. 

Einen gesegneten Fronleichnams Tag wünscht Ihnen Marie Zengerle 

https://www.pfarrbriefservice.de/file/alle-tage

