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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: Donnerstag, 3. Juni 2021, 10:00 Uhr 

 

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

 

Predigt im Pontifikalamt zum Hochfest des Leibes und Blutes Christi 

 – Fronleichnam im Jk B – Donnerstag, 3. Juni 2021, 10:00 Uhr –  

Burgplatz in Essen 

 

Texte:  Ex 24,3-8; 

Hebr 9, 11-15; 

Mk 14,12-16.22-26. 

 

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, 

liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fronleichnamsfest, 

liebe Gemeinde! 

 

I. 

Die Prozession an Fronleichnam gehört für viele seit gefühlten unvordenklichen Zeiten zum 

heutigen Fest. Die Prozession, gerade wie wir sie hier bei uns in Essen in den vergangenen Jahren 

begangen haben, ist Ausdruck der Buntheit und Vielschichtigkeit der Kirche in unserem Bistum, 

wie auch der Weltkirche. Die Gläubigen der unterschiedlichen muttersprachlichen Gemeinden 

gehören wie die Domgemeinde und viele, die aus unterschiedlichen Gründen hinzukommen, zu 

dieser Vielzahl von Gläubigen, die gemeinsam mit dem Allerheiligsten durch unsere Stadt gehen. 

Das Gebet auf dem Weg ist genauso vielstimmig, wie die Sprachen der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. Für mich hatte in den vergangenen Jahren diese Prozession, die wir heute aus 

bekannten pandemischen Gründen nicht halten können und darum auch im letzten Jahr ganz 

ausfallen lassen mussten, einen Pilgercharakter. Daran habe ich immer gedacht, wenn ich 

gemeinsam mit Ihnen durch unsere Stadt unterwegs war, an den einzelnen Segensstationen Halt 

gemacht und Gottes Segen empfangen bzw. Ihnen hier auf dem Domplatz gespendet habe.  
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Prozessionen haben den Charakter von Pilgerwegen im Kleinen. Sie stiften Identität und machen 

eine Erfahrung möglich, die zu einem großen Pilgerweges gehören, nämlich Kirche als 

Gemeinschaft auf dem Weg zu sein, wanderndes Volk Gottes als Pilger des Glaubens! Wir als 

Christen in der Gegenwart sind damit an den Anfang der Kirche zurückverwiesen. Während die 

ersten kleinen Gemeinden entstanden, waren nicht nur die Apostel, sondern auch viele andere 

immer wieder auf dem Weg und erfuhren, was Christsein bedeutet und Kirchesein zu leben heißt, 

nämlich Menschen „des neuen Weges“ zu sein, wie es in der Apostelgeschichte heißt (vgl. Apg 

9,2). Pilger des Glaubens als Menschen auf dem neuen Weg: Das ist nicht nur eine Erinnerung an 

Gewesenes oder eine Formulierung für ein zukünftiges Christ- und Kirchesein, sondern 

Beschreibung der Gegenwart. Wir Christen sind heute Pilgerinnen und Pilger des Glaubens als 

Menschen des neuen Weges. 

 

II. 

Wer aufmerksam die Medien liest und unsere eigenen vielschichtigen Kirchenerfahrungen, denen 

es an Abgründigkeit Tag für Tag nicht mangelt deutet, wird sich wahrscheinlich mit mir 

gemeinsam fragen: Sind wir wirklich Pilger des Glaubens als Menschen auf einem „neuen“ Weg? 

Oder leben nicht viele von uns selbst und erst recht viele der kritischen Zeitgenossinnen und 

Zeitgenossen angesichts der vielen Kirchenaustritte, die wie eine Massenflucht aus der Kirche 

wirken, als Menschen eines alten Weges, der zu Ende geht? Bei all dem, was sich an Gründen 

dafür nennen lässt, ist sicherlich eines richtig: Die alte Zeit ist vorbei! Wer dies bisher nicht 

wahrhaben wollte, erfährt es jetzt schmerzlich. Alle Versuche, sich nach hinten zu wenden und 

das Alte zu retten, führt auf verschiedenen Ebenen zu kritischen Nachfragen, denen wir nur 

standhalten können, wenn wir Christinnen und Christen der Gegenwart sind, voll von jenem 

Glauben, jener Zuversicht und jenem Vertrauen, das die Apostel und die ersten Christen 

ausgezeichnet hat. Der Blick nach hinten ist i.d.R. zudem einer Suche nach einer Sicherheit, die 

mit den kleinen Gewohnheiten der vielen Traditionen, in denen Menschen sich sicher fühlen, 

einhergeht. Die Prozession der Glaubenden unserer Zeit durch die Welt des Alltags, gerade wenn 

es um das Suchen nach den Zeichen der Zeit geht, ist dagegen für unsere Kirche eine 

Herausforderung. Die gilt es zu bestehen als eine Kirche, die ihres Pilgerseins eingedenk ist. 

Nichts bleibt, außer dem, der bleibt, nämlich der gegenwärtige Herr der Kirche, der, in dessen 

Namen wir pilgern, der, der Grund des Glaubens als Gnade ist, der, der sich in den tausend 

Gesichtern der einen Kirche zeigt, nämlich unser Herr Jesus Christus. In unserer Kultur werden 
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wir in diesen Jahren zurückgeworfen auf diese echte Traditio, die vieles des Gewordenseins 

durch die Geschichte hindurch infrage stellt. Nicht umsonst stehen wir historisch am Beginn 

eines neuen Jahrtausends, das uns auf neue Weise lehrt, was die Mitte unseres Christseins, das 

Zentrum unseres Glaubens und der Kern unseres Kircheseins ist. 

 

III. 

Schauen wir darum auf den Beginn der Fronleichnamsprozession und damit auf die Welt der 

Ordensfrau Juliana v. Lüttich am Anfang des 13. Jahrhunderts. Da hören wir von einer ihrer 

Visionen, in der sie eine teilweise verdunkelte Mondscheibe sah und diese als eine Botschaft 

deutete, dem Kirchenjahr ein eigenes Fest für die Verehrung der Eucharistie hinzuzufügen. 

Liegen die Anfänge dieses Hochfestes auch im Spätmittelalter und damit in einer festgefügten 

einheitlich katholischen Welt, so sind wir heute in die Welt der Kirche am Beginn des 3. 

Jahrtausends gestellt und damit auf den inneren Beginn dieses neuen Weges gewiesen, nämlich 

auf die Gegenwart Christi, die uns in der Eucharistie geschenkt ist. 

 

Was das konkret für die ideengeschichtliche Entwicklung des Fronleichnamsfestes, ausgehend 

von Juliana v. Lüttich, geheißen hat, ist nicht zu verstehen ohne das außerchristliche Brauchtum 

jener Zeit, die Flurprozessionen und Bittgänge für eine gute Ernte, die es schon bei den so 

genannten Heiden gab und die dann in ein christliches Gewand gekleidet wurden. Hierher rührt 

nämlich die Idee, mit dem Fronleichnamsfest den gegenwärtigen Christus für alle Wirklichkeiten 

dieser Welt präsent zu machen. Die Prozession ist nicht ein in sich abgeschlossenes katholisches 

Brauchtum, sondern vom Ursprung her entstanden aus der Bitte an Gott, durch Jesus Christus 

alles und alle zu segnen, das Dasein heilig zu halten und das Heilige in die Welt tragen. Darum 

auch ist bis heute bei einer Prozession wie an Fronleichnam die Idee prägend, alle Räume und 

Vollzüge des Daseins zu segnen und ihnen Gottes Gutsage zuzusprechen. Das Fronleichnamsfest 

hat von seinem Ursprung her keinen abgrenzenden Charakter, eben weil wir als Pilger des 

Glaubens Christen in der Gegenwart sind. 

 

IV.  

Weil das so ist, nehmen die Formen der Frömmigkeit, die sich entwickelt haben, um auf die 

innerste Mitte der Gegenwart Gottes in Christus selbst bezogen zu bleiben, Anleihe bei einem der 

in den kritischen Zeiten der frühen Kirche geschriebenen Text des Neuen Testamentes, beim 
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Hebräerbrief, der in vielfacher Weise für die Gemeinde um die Bedeutung Christi kämpft und uns 

zeigen will, was Christi Hingabe für uns bedeutet und wie sehr wir mit ihm und aus ihm leben. 

Damals ging es besonders um den Gottesdienst des Neuen Bundes, um den Opfergedanken, um 

den Kult und darum, wie sich die jüdische Tradition mit dem christlichen verbinden könnte und 

was dies geistlich heißt.  

 

Die heutige Lesung verdichtet dies in zwei existenziell bedeutsamen Hinweisen, die wiederum 

deutlich machen, was nun die Eucharistie für unser Leben und für unser Pilgersein im Glauben 

sagen kann. Da ist im Hebräerbrief, den die Wissenschaft als eine Predigt für hilfsbedürftige 

Christen versteht, davon die Rede, dass wir uns so Jesus Christus verbinden sollen, dass unser 

Gewissen gereinigt wird, um so dem lebendigen Gott dienen zu können (vgl. Hebr 9,14) und als 

Berufene das verheißene Erbe erhalten (vgl. Hebr 9,15). Beide Perspektiven, ein lebendiges, 

gereinigtes Gewissen, um Gott zu dienen, und als Berufene Gottes Erben zu sein, also für ihn 

heute zu leben, zeigen uns, warum wir uns auf Christus zurückbeziehen und für ihn leben sollen. 

 

V. 

Dieser Ruf ist eine Herausforderung. Mit dem Gewissen ist unsere eigene Lebenshaltung, sind 

unsere Wertbestimmungen, sind die Antworten auf die vielen Fragen der oft ethisch und 

moralisch so herausforderungsvollen Lebensentscheidungen gemeint, die wir in unserem Alltag 

antreffen. Wie stehen wir zum Anfang des Lebens? Was heißt für uns, mit der unbedingten 

Würde des Menschen am Lebensende umzugehen? Was bedeutet es, unbedingt für den Frieden 

einzustehen? Was bedeutet es, dass wir sozial und ökologisch verträglicher als bisher zu leben 

haben, um der Generationengerechtigkeit Raum zu geben und für die Menschen, die uns 

nachfolgen, lebenswerte Räume auf dieser Welt zu hinterlassen? Alle diese Fragen betreffen 

unser Gewissen und zeigen, dass wir auf dem Weg sind und zwar auf neuen Wegen, die wir als 

Pilger im Glauben zu bestehen haben und uns herausfordern, als Christen Flagge zu zeigen. Dies 

wird unter uns in einer großen Vielschichtigkeit geschehen, denn so komplex unsere Welt, so 

komplex ist die Kirche, so bunt die Welt, so bunt ist die Kirche. Dahinter steht das Ringen um ein 

rechtes Gewissen und einen wachen Geist für die Zeichen der heutigen Zeit, um die niemand 

herumkommt, auch wenn es nicht wenigen schwerfällt. Angefangen von den Fragen nach der 

Geschlechtergerechtigkeit, bis hin zu den Fragen des friedvollen Zusammenlebens mit vielen 

Menschen unterschiedlicher Herkünfte und den Herausforderungen, die uns in der 
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Corona-Pandemie durch den Gesundheitsschutz etc. aufgegeben sind.  

 

Bei aller Vielschichtigkeit braucht es hier einen einfachen Grund, der uns hilft, uns zu 

entscheiden. Als Menschen des neuen Weges sind wir dabei auf Christus verwiesen und auf seine 

einfache Gegenwart, die wir in allem erspüren und glauben dürfen. Hier liegt die Kraft für eine 

Prozession durch die Stadt, die nicht als einfache Frömmigkeitsübung, sondern als Zeichen 

verstanden werden will, dass alle Wirklichkeit von Christus geheiligt sein will. Denn Christus 

öffnet Horizonte und zeigt, dass wir Licht für unseren Weg und Zuversicht für das Ende unseres 

Lebens überall dort empfangen, wo wir nicht müde und träge sind und unser altes Herz durch die 

Enge unseres Leben schleppen wollen, sondern mit gutem Willen die Lebendigkeit unseres 

Glaubens erspüren und uns auf das Drama des Neuen einlassen, weil es überall auf neue Weise 

um den Geschmack der Freiheit im Glauben für das Leben geht. 

 

VI. 

Die zweite Verheißung im Hebräerbrief versichert den Berufenen das verheißene Erbe, also eine 

sichere Zukunftsperspektive. Wer einen neuen Weg beschreitet und Kraft und Lust auf das 

Unbegangene hat, der wird ein Mensch sein, auf dem der Glanz der Freude am Neuen ruht und 

der das Unbekannte erforschen will. Darum ist auch jeder Pilgerweg im Glauben nicht einfach 

eine Prozession, auf der das Alte weitergeschleppt wird. Es geht um eine Bewegung der wirklich 

mit Christus Verbundenen, die Pioniere sein wollen, alte Ufer verlassen und neue ansteuern. Je 

länger je mehr, umso sicherer bin ich, dass dies in unserer Kultur jetzt der Fall ist. Dabei gehen 

wir mit Klugheit vor und Schritt für Schritt nach vorne. Die Echternacher Springprozession ist 

zwar den Traditionen der Menschen und unseren Gewohnheiten nahe, aber selbst, wenn es einen 

Schritt zurückgeht, geht es dann wieder zwei nach vorne. So kommen wir ans Ziel, daran 

denkend, dass alle zu dieser Prozession gehören, auch die, die am Rande stehen, die nicht 

mitkommen, aber auch die, die schneller nach vorne gehen wollen. Wir haben eben keine 

bleibende Stätte. Wir sind die, die sich wandeln lassen müssen, weil Menschsein heißt, sich 

verwandeln zu lassen. Vollkommenheit entsteht überall dort, wo Wandlung stattgefunden hat.  

 

Wenn das Markusevangelium uns heute in der Beschreibung des letzten Abendmahles Jesu mit 

aller Nüchternheit daran erinnert, dass das, was Jesus tut und in der Eucharistie gegenwärtig 

gesetzt wird, für viele geschieht (vgl. Mk 14,24), dann, um deutlich zu machen, dass wir heute 
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Menschen des neuen Weges mit vielen und für viele sind, die am Rande stehen, die nur ein Stück 

des Weges mitgehen, die neugierig nachfragen, die Suchende bleiben, mit denen auch wir 

suchend auf dem Weg sind. Genau dieser Dynamik des Weges entspricht der Auftrag, nach 

draußen zu gehen und nicht aus einem kleinen heiligen Restes das Vertrauen zu schöpfen, sich zu 

erneuern. Erneuerung braucht lebendige Kräfte, die aus der Tiefe des Glaubens von Innen und 

aus dem Mitleben mit allen Menschen von Außen kommen. Eine Fronleichnamsprozession ist 

eben der Weg der Pilger des Glaubens mit den Christen in der Gegenwart und mit allen 

Menschen. Für sie gilt es, das eigene Gewissen so geformt zu haben, dass daraus eine Botschaft 

für andere entsteht, die Orientierung bietet und zugleich allen Berufenen die Perspektive der 

Ewigkeit eröffnet.  

 

VII. 

Genau dies feiern wir jetzt in der Eucharistie und so empfangen wir den Eucharistischen Segen 

zum Abschluss der Hl. Messe, in der wir im Geiste Pilgerinnen und Pilger des Glaubens durch 

das alltägliche Leben mit allen Mitmenschen sind. Sicher bleibt auch das Niederdrückende der 

derzeitigen Zeit, gerade angesichts der Gestalt der Kirche und vieler Formen ihrer Gemeinschaft. 

Aber dennoch: Wir als Pilger des Glaubens und Menschen des neuen Weges haben die Gnade 

und die Kraft erfahren, glauben zu dürfen und zu können. Das ist ein Schatz, den es zu schätzen, 

wiederzuentdecken und täglich neu zu leben gilt. Darum tragen wir im Sakrament Jesus Christus, 

nicht nur durch die Straßen unserer Stadt in gewöhnlichen Zeiten, sondern durch alle Fluren und 

Wüsten unseres Lebens und bekennen: Wir sind die von dem Begleiteten, der alle Wege gerade 

macht und auf ein Ziel hin ausrichtet, wenn wir nur davon überzeugt sind, dass er mitgeht und 

uns einen Glauben schenkt, der nach Freiheit schmeckt, als Kinder Gottes Pilger des Glaubens 

und Menschen des neuen Weges zu werden, zu sein und zu bleiben. Amen. 


