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Liebe Brüder und Schwestern! 
Fronleichnam – Herrenleib. In der Monstranz tragen den Leib Christi in Gestalt des 
Brotes. Wir sind froh, dass wir das Sakrament der Eucharistie haben und wollen das 
auch zeigen. Zeigen heißt lateinisch: monstrare. Mit der Monstranz zeigen wir, was 
uns wertvoll ist. Wertvoll ist uns aber nicht die Hostie als ein Stück gebackenen Teiges 
aus Mehl und Wasser. Wertvoll ist uns die Person Jesu Christi. Liebenswert ist uns der 
Mensch Jesus, in dem wir den Sohn Gottes erkennen: Christus, der uns zeigt, dass 
auch wir Söhne und Töchter Gottes sind. 
 
Wie ich in der Katholischen Hochschulgemeinde Linz als Pastoralassistent tätig war, 
sind manchmal Studierende zu mir gekommen, die in evangelischen Freikirchen 
beheimatet waren. Sie haben mir vorgehalten: „Es reicht nicht, dass du katholisch 
bist und am Sonntag in die Kirche gehst! Du brauchst eine persönliche Beziehung zu 
Jesus Christus!“ 
Ich habe ihnen nicht widersprochen. Ich habe begonnen, Jesus einfach zu sagen, was 
mich beschäftigt. Während ich durch den Wald gewandert bin, habe ich ihm Fragen 
gestellt. Und Jesus hat zurückgefragt. So sind mir Gegenfragen und Gedanken in den 
Sinn gekommen, die vorher nicht da waren. Diese Form des Gesprächs mit Jesus 
suche ich immer wieder, wenn ich heute etwa alleine Laufen gehe oder Wandern. 
Natürlich ist Jesus Christus nicht körperlich anwesend. Seine Gegenwart ist eine 
geistige. Manchmal versuche ich auch, mir sein Mit-Laufen mit mir, sein Mit-Wandern 
mit mir, vorzustellen. Das kann auch hilfreich sein. 
Jesus selbst wollte seinen Einsatz für das Reich Gottes in Erinnerung halten. Darum 
hat er mit seinen Jüngern sein letztes Abendmahl gefeiert, in dem er Brot und Wein 
gedeutet hat als seinen Leib und sein Blut. Das Gedächtnismahl, das er hinterlassen 
hat, die Eucharistie, ist das eine: dieses Geschenk an uns feiern wir Katholiken heute 
zu Fronleichnam. Wir freuen uns, weil Jesus so zu uns kommt. 
Jesus kommt aber auch noch anders zu uns. Seinen Jüngern hat er vor seinem Leiden 
versprochen: Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. (Joh 
14,18). Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit. (Joh 14,16.17a). Das 
zweite Geschenk Jesu ist also der Heilige Geist. Jetzt könnten wir zu grübeln 
anfangen, ob die zwei Geschenke nicht in Wirklichkeit eines sind. Oder, ob wir den 
Heiligen Geist schon empfangen haben – etwa in der Firmung, oder ob er erst 
kommen muss.  
Aber schauen wir einfach, wofür Jesus sein Leben eingesetzt hat: Sein Einsatz galt 
dem geheilten und erfüllten Leben für die Menschen, mit denen er zu tun hatte. Alle 
sollten das Reich Gottes erleben: seine Jünger, die mit ihm gingen, die Kranken, die 
sich an ihn wandten, die Zöllner und Sünder und gesellschaftlichen Außenseiter, die 
er wieder hineinholte in das Volk Gottes. Reich Gottes für alle: das war, was Jesus 
wollte. Dafür hat er sein Leben eingesetzt im Konflikt mit den Machthabern.  
Angenommen, wir spielen Fußball: Dann könnten wir uns ein Beispiel nehmen am 
vollen Körpereinsatz Jesu und an seinem Teamgeist. Wenn wir uns in Training und 
Spiel an ihm orientieren, dann sind wir im Heiligen Geist. Amen. 
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