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Texte vom Lesejahr A: Dtn 8, 2-3.1b-16a; 1 Kor 10, 16-17 und Joh 6, 51-58 

 

Fronleichnam – Einladung zum Schauen 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir feiern Fronleichnam – ein Fest des Schauens. Ja, das Schauen. Ich glaube, wir haben heute wieder 

eine Schule des Schauens nötig. Schauen unterscheidet sich vom Sehen. Sehen können und müssen 

unsere Augen viel, auf dem Bildschirm, auf dem Smartphone, im dichten Straßenverkehr – und 

unsere Augen sind flink geworden. Oft aber auch unruhig, gehetzt, sie bleiben auf keinem Punkt, und 

auch müde – vom stundenlangen Starren auf Monitore. So bewegen sich unsere Augen oft flüchtig 

und oberflächlich über eine Unmenge von Informationen, die wir in der Tiefe kaum erfassen, sondern 

schnell wieder weiterwischen und die nächste suchen. Das sind unsere Sehgewohnheiten weithin. 

Fronleichnam aber will unsere Sehnsucht nach dem Schauen stillen, einem tiefen Schauen. In diesem 

Kontext ist das Fest auch entstanden im 13. Jh. Aus der Sehnsucht der Menschen die Gegenwart 

Gottes schauen zu können. Und so wurde der Lichnam Jesu – der Leib des Herrn in Gestalt des Brotes 

zur Schau gestellt.  

Dieses Verlangen, Dinge im Glauben zu schauen, hat schon lange Tradition. Man denke an den 

Apostel Thomas, der nach der Auferstehtung das drängende Verlangen hatte, den Auferstandenen zu 

schauen. Der Auferstandene hat ihm diesen Wunsch erfüllt, er durfte ihn sogar berühren. Ein Beispiel 

wie tief diese Sehnsucht in uns Menschen ist, diesen Gott zu schauen. 

Hinter uns liegen Pfingsten und Dreifaltigkeitssonntag. Gerade der Dreifaltigkeitssonntag macht auch 

ncohmal deutlich, wie viele unterschiedliche Zugänge zur Gottesbegegnung uns Gott lässt: als Vater 

im Himmel, als menschgewordener Sohn in Gestalt von Brot und Wein, oder als belebender und 

lebendig machender Geist. Am Greifbarsten für mich ist er in der Eucharistie, sichtbar und berührbar. 

An Fronleichnam feiern wir diese Art der Gegenwart Gottes. Wir schauen Jesus in unserer Mitte, hier 

sichtbar im Zentrum der Monstranz. Ja, und wir schauen ihn nicht nur, sondern stellen ihn gut 

sichtbar zur Schau, als unser Zentrum, als unsere Mitte im Leben, als den, an dem wir uns ausrichten 

und unsrem Leben Richtung geben, aber auch als dem, der immer in unserer Mitte ist, und immer für 

uns und bei uns da ist. 

Ich merke, wie mir gerade in diesen Corona-Zeiten das Schauen wieder wichtig geworden ist. Wenn 

Jesus in Gestalt des Brotes in der Kirche ausgestellt ist, , wenn also Zeit der stillen Anbetung ist, dann 

ist sonst nichts. Und doch ist es ein großer Unterschied, ob ich vor ihm sitze, seine Gegenwart spüre 

oder sonst irgendwo alleine. Bei ihm, in seiner Gegenwart kann ich zur Ruhe kommen, meine 

Gedanken ordnen, mich wieder neu ausrichten. Ich muss nichts – nichts reden. Nur meine Augen 

haben einen Punkt, an dem sie zur Ruhe kommen können im Schauen, wo nicht ständig neue 

Informationen hoch ploppen, auf den sie sich konzentrieren können. Deswegen ist mir die Zeit der 

Stille in der Kirche oder die Zeit der Anbetung, eine so kostbare Zeit. Gott ist da, ich bin da – das 

genügt.  



Und dann können wir an Fronleichnam neben dem Schauen des Leibes Christi auch so wie Thomas 

berührbar erfahren in der Eucharistie. Das geht sogar noch über das Schauen hinaus. Jesus kommt in 

der Kommunion in mich. Ich kann ihn mit den Händen begreifen und schmecken. Er kommt in mich. 

Ich kann ihn als Stärkung erfahren, als wirkliche Speise. Darauf legt das heutige Evangelium viel wert. 

Jesus ist das Brot vom Himmel, er ist der Mensch gewordene Gott. Er ist gegenwärtig in diesem  Brot. 

Dies ist und bleibt freilich eine Sache des Glaubens. 

Aber das ist doch die befreiende Botschaft: Gott ist da – das spüren wir an diesem Fronleichnamsfest. 

Und es gut, dass er auf vielfältige Weise da ist. Fronleichnam lädt uns ein, diesen Gott in Gestalt des 

Brotes zu schauen und in diesem Schauen unser Leben an dieser Mitte und diesem Zentrum neu 

auszurichten. Amen.  


