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„Glaubenszeugen heute in unserer Welt mit Jesus Christus unterwegs“  
 
Lesung: Gen 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26 Evangelium Lk 9, 11b-17 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Feuerflammen begegnen uns am Pfingstfest. Da heißt es: auf einmal kamen auf die Jünger Zungen 
von Feuer herab. Ein Bild für den Geist Gottes ist das Feuer, das Feuer, das die Herzen der 
Menschen entflammt und brennen lässt für andere, dass andere die frohe Botschaft der Liebe 
Gottes in dieser Welt erfahren. Das war das pfingstliche Ereignis, das die Jünger hinausgehen ließ, 
in die ganze Welt, um diese Botschaft zu verkünden. Und von diesem Feuer des Glaubens haben 
sich über die Generationen hinweg viele, viele Menschen anstecken lassen, und dieses Feuer, wie 
das olympische Feuer immer weitergetragen. Meister Eckhart schreibt, wir Christen müssten 
Brennholz Gottes sein. Ich steige so ein, weil, wir gestern Abend eine Gedenktafel für den 
Rottenburger Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll eingeweiht haben, einer der wirklich für 
die Botschaft des Glaubens gebrannt hat und der die Wahrheit, die in ihr liegt gesagt hat, und 
dafür verbannt wurde. Er hat sich nicht in sein Bischofshaus zurückgezogen, hat sich auch von 
Pflastersteinen der Nazis nicht beeindrucken lassen, die auf seinen Schreibtisch flogen, er ist in die 
Diözese hinausgegangen zu predigen und die Wahrheit über die verblendete Ideologie der Nazis zu 
sagen.  
Wenn wir uns normalerweise an Fronleichnam auf den Weg machen in der Prozession, dann 
bewegen wir uns in dieser Spur. Als Gemeinschaft von Glaubenden machen wir uns in unserer 
Stadt auf den Weg, um Zeugen Jesu Christi zu sein. Und er geht mit auf unserem Weg. Die 
Monstranz, vom lateinischen Monstrare – zeigen möchte zeigen, wie groß die Liebe Gottes ist, wie 
sie wie die Sonne hineinstrahlt in unsre Welt, dadurch, dass sich Jesus und auch heute schenkt in 
Gestalt dieses Brotes, das wir durch die Straßen tragen. Dabei macht gerade die Gestalt des Brotes 
die Leucht- und Strahlkraft unseres Glaubens, ja dieses Fronleichsfestes aus.  
Wir haben das in allen drei Lesungstexten heute sehr deutlich hören können. Die archetypische 
Erzählung von Melchisedek, dem König von Jerusalem, der Brot und Wein herausbringt, Abram 
damit speist und segnet, ist Urbild der Eucharistie geworden. Die Einsetzungsworte aus dem 
Korintherbrief, die Jesus bei seinem letzten Abendmahl über Brot und Wein spricht, und sie als 
Zeichen seiner Hingabe für uns deutet und schließlich die Brotvermehrung, bei der Jesus den 
Hunger der Menschen wahrhaft stillt.  
Die Liebe Gottes, die wir in der Eucharistie erfahren, indem sich Jesus uns schenkt in Brot und 
Wein, indem er unseren Hunger und Durst stillt, indem er segnet, die will unsere Herzen erfüllen, 
die will uns stärken, dass wir hinausgehen in die Welt, um von seiner Liebe, mit der unsere Herzen 
in dieser Feier immer neu erfüllt werden weiter zu schenken, ganz konkret in unserem Tun. Jesus 
hat uns dies vorgelebt, was das konkret heißt: Offen zu sein für die Nöte der Menschen. Wir hören 
im Evangelium, dass er alle heilte, die seine Hilfe brauchten. Und er machte es sich auch zur 
Aufgabe, die vielen Menschen zu stärken, ihnen zu Essen zu geben, und nicht zu sagen, wie es die 
Jünger zuerst vorschlugen: Ich bin nicht zuständig, schick sie nach Hause. Geben wir nicht gerade 
dann ein Zeugnis der Liebe Gottes, wenn wir uns zuständig fühlen, wenn wir eine Not sehen und 
eben nicht sagen: Das ist schon geregelt. Mich geht das nicht an. Ich bleibe lieber auf Distanz. Ich 
glaube, gerade so können wir heute Zeugen des Glaubens werden, wenn wir da, wo wir leben, 
gehen und stehen, mit offenen Augen sind, und von der Liebe, mit der unsere Herzen erfüllt sind, 
wirklich mutig und zupackend weitergeben und uns nicht vornehm zurück oder raushalten. Nicht 
so sehr unsere Worte, mehr unsere Taten werden zu einem glaubwürdigen Zeugnis unserer frohen 



Botschaft beitragen.  
So eine Gestalt wie Bischof Sproll macht uns in dieser Hinsicht Mut. Es ist gut zu wissen, dass wir 
als Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Jesus selbst ist es, der 
uns verbindet zu einem Leib, zum Leib Christi, der auch heute in dieser Welt lebendig ist.  
Ich möchte schließen mit einer Ermutigung, aufgeschrieben auf einem Gebetsbild, das ich 
gefunden habe:  
Hab keine Angst, Dich einzureihen und dazu zu zählen, zu den großen und kleinen, den berühmten 
und unbekannten Zeuginnen und Zeugen des Glaubens. Mit deinem Glauben, Deiner Hoffnung und 
Deiner Liebe, aber auch mit den Fragen und Brüchen deines Lebens besetzt du einen einzigartigen 
Platz in der Gemeinschaft der Glaubenszeugen. Amen.  


