
 

Fronleichnam – Gräben und Brücken  
Tagesimpuls zum Fronleichnam, Donnertag, den 11. Juni 2020 – Vikar Benjamin Häfele 

 
Fronleichnam – ein Fest, das trennt? 
An Fronleichnam (aus dem Mittelhochdeutschen vrône: des Herrn und lîcham: Leib) feiern unsere katholischen 
Schwestern und Brüder das Fest des Leibes und Blutes Christi, seine bleibende Gegenwart im Abendmahl. Der 
Feiertag steht in enger Verbindung zum Gründonnerstag. Doch weil in der stillen Karwoche keine großen Fes-
tivitäten angebracht sind, wurde im 13. Jahrhundert aus dem Bedürfnis nach einem solchen Freudenfest heraus 
das Fronleichnamsfest eingeführt. Papst Urban IV schrieb hierzu: „Wir haben es daher, um den wahren Glauben zu 
stärken und zu erhöhen, für recht und billig gehalten, zu verordnen, dass … alle Jahre auf einen gewissen Tag noch ein 
besonderes Fest … an welchem das fromme Volk sich beeifern wird, in großer Menge in unsere Kirchen zu eilen, wo von 
den Geistlichen und Laien voll heiliger Freude Lobgesänge erschallen.“  
Dass nur wenige Protestanden den eigentlichen Grund des Festes kennen, hat seine Gründe bereits in den An-
fängen der Reformation. So schrieb Martin Luther 1527: „Ich bin keinem Fest mehr feind … als diesem. Denn es ist 
das allerschändlichste Fest. An keinem Fest wird Gott und sein Christus mehr gelästert, denn an diesem Tage und sonder-
lich mit der Prozession. Denn da tut man alle Schmach dem heiligen Sakrament, dass man’s nur zum Schauspiel umträgt 
und eitel Abgötterei damit treibet. Es streitet mit seiner Schmink und erdicht’en Heiligkeit wider Christi Ordnung und 
Einsetzung. Denn er es nicht befohlen hat also umherumtragen. Darum hütet euch vor solchem Gottesdienst!“  
Im Gegenzug wertete nun die Katholische Kirche das Fest gleichsam zur gegenreformatorischen Demonstration 
auf: „…daß alle Jahr dieses erhabene und ehrwürdige Sakrament … durch die Straßen und öffentlichen Plätze herumge-
tragen werde.“  
Als Reaktion auf dieses nun auch irgendwie „antireformatorische“ Fest fingen protestantische Bauern an, ausge-
rechnet an Fronleichnam ihren Mist auf die Felder zu bringen. Mit gleicher Münze zahlten es in Folge katholi-
sche Bauern an Karfreitag heim. Das Fest des Leibes Christi wurde damit zu auch zu einem Tag, der die Tren-
nung Konfessionen deutlich sichtbar machte. Während man auf diese tragische Ironie des Festes noch mit einem 
Schmunzeln blicken kann, vergeht einem doch das Lachen, wenn man an die blutigen Auseinandersetzungen 
und Kriege denkt, die die Konfessionen mit zu verantworten hatte. 
Seither ist, Gott sei Dank, viel geschehen in den ökumenischen Bemühungen um Dialog und gegenseitige An-
näherung. Auch wenn heute noch Protestanten vielerorts durch den frühmorgendlichen Umtrieb an Fronleich-
nam vom Feiertagsauschlafen abgehalten werden mögen, so teilt man bisweilen doch auch die Freude an den 
Umzügen, selbst wenn der Sinn etwas fremd bleibt. Dabei ist die Ökumene vor Ort, im realen Leben der Ge-
meinden glücklicherweise viel weiter gediehen, als in den theologischen Theorien und Papieren der Kirchen-
leitung beiderseits. Und die weltweite Ökumene mit allen Kirchen und Konfessionen wächst täglich. Es ist ein 
guter Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben hin zum einen Leib Christi mit vielen unterschiedlichen 
Gliedern. Hände werden gereicht, Wege zueinander, zur Einheit in der Vielfalt werden gesucht und neue Brü-
cken werden über viele Gräben und Abgründe gebaut. 
 
Stari Most – Eine Brücke, die trennt? 
Einstmals war diese Brücke in Mostar ein Symbol für 
„Brüderlichkeit und Einheit“, für die Verbindung von Ost 
und West, Islam und Christentum, Muslimen, orthodo-
xen und katholischen Christen. Einstmals war Mostar 
die Stadt mit sehr vielen interreligiösen Ehen und 
Freundschaften. Dann wurde die Brücke im Bosnien-
krieg durch kroatische Streitkräfte zerstört. Und der 
Krieg hat auch die nichtsteinernen Brücken zwischen 
den Menschen zerstört.  
Während die Brücke 2004 wiederaufgebaut wurde und 
ein Symbol für den Wiederaufbau eines multikulturre-
len Bosnien-Herzegowinas werden sollte, bleibt die Stadt geteilt: Am Westufer wohnen katholische Kroaten 
und am Ostufer muslimische Bosniaken. Die Kinder werden in getrennten Schulen unterrichtet. Die Gräben die 
der Krieg in den Köpfen der Menschen hinterlassen hat, scheinen kaum zu überwinden. In Mostar gibt es die-
jenigen, die an der Trennung festhalten wollen: ultranationalistische Hooligans. Und es gibt Menschen wie den 
Kunststudenten Luka, der über die Brücke sagt:  



 

„Auf der ganzen Welt stehen diese Dinger, um Menschen miteinander zu verbinden. Nur bei uns werden sie benutzt, um 
zu trennen.“   
Menschen wie er setzen sich ein für eine Gesellschaft, in der Menschen nicht nach ihrer Religion oder Nationa-
lität, ihrem Geschlecht oder ihrer Ethnie getrennt und beurteilt werden, sondern  
„in der es darum geht, was für ein Mensch jemand ist“.  
 
In Mostar ist die physische Brücke wieder aufgebaut. Und die Hoffnung bleibt, dass auch Brücken in den Köp-
fen und Herzen der Menschen neu geschaffen werden, die sie zueinander führen.  
Mostar steht für mich dieser Tage auch sinnbildlich für unsere Gesellschaft: Vor dem Recht unserer Verfassung 
und dem öffentlichen Anschein nach sind wir Menschen anerkannt ohne Unterschied unserer Würde, unserer 
Freiheit und unserer Rechten. Die physische Brücke ist geschlagen. Aber in den verdeckten Strukturen und 
Gewohnheiten unserer Gesellschaft und unserer Köpfe sind sie nach wie vor da diese Gräben der Angst und 
Abwertung des Anderen, der Fremden.  
Vielleicht ist es für manche zu spät, dass sich da etwas ändert. Aber wir anderen stehen vor der Aufgabe acht-
sam für unsere unterschwelligen Vorurteile zu werden. Wir stehen vor der Aufgabe, an uns zu arbeiten und 
eine neue Sicht und Haltung einzuüben. Vielleicht können wir ja etwas von den Kindern lernen. Denn mit 
Vorurteilen wird jedenfalls niemand geboren. 

Mehr über Mostar in der Reportage von Krsto Lazarevic: Eine Brück, die trennt 

 
Brückenbauen – Ein Geheimnis der Kinder? 
An einem Fluss wohnten zwei Bauern. Der eine am rechten, der andere am linken Ufer. Die Bauern waren 
neidisch aufeinander. Wenn sie morgens pflügten, schimpfte der eine, weil sein Feld im Schatten lag, das des 
Nachbarn aber in der Sonne. Und wenn sie abends Holz hackten, schimpfte der andere, weil sein Haus jetzt im 
Schatten, das des Nachbarn aber in der Sonne lag. Auch die Frauen der Bauern waren unzufrieden und eines 
Morgens, als die eine Wäsche aufhing, schrie sie ein böses Wort ans linke Ufer hinüber. Und als sie abends 
Wäsche abnahm, gab die andere das böse Wort ans rechte Ufer zurück. Nur mittags, wenn die Sonne hoch am 
Himmel stand, herrschte Ruhe und Frieden, weil die Bauern mit ihren Frauen unter den Apfelbäumen lagen 
und schnarchten. Die beiden Kinder der Bauern aber saßen in der Mittagszeit am Wasser und langweilten sich.  
Eines schönen Tages war der Wasserspiegel gesunken und aus dem Wasser ragten so viele große Steine heraus, 
dass die Kinder hinüberhüpfen konnten. Sie trafen in der Mitte zusammen. Sie setzten sich dort auf einen gro-
ßen Stein und fingen an, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Von nun an hüpften sie jeden Mittag über 
die Steine, um sich in der Mitte zu treffen. Die Eltern aber wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich Dinge 
wussten, von denen sie selbst noch nie gehört hatten. Doch eines Tages - nach einem langen Regen - hörten die 
Kinder auf, Geschichten zu erzählen, zu lachen, zu singen. Das Wasser im Fluss war wieder angestiegen und 
die Kinderbrücke verschwunden.  
Da erfuhren die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, und sie fingen an nachzudenken. Als sie 
lange genug nachgedacht hatten, beschlossen sie, zusammen mit ihren Kindern aus den übrig gebliebenen Stei-
nen eine Brücke zu bauen.  

Märchen aus der Slowakei  
in Wolfgang Riewe: Geschichten der Zuversicht 

 
Brücken bauen, die uns verbinden – drei Fragen für heute: 

1. Welche bewussten oder unbewussten Vorurteile, Gräben und Abgründe trage ich in mir?  
2. Wo wäre es an der Zeit, die alten und gewohnten Gräben und Verhaltensmuster zu überwinden und 

neue Brücken zu bauen?  
3. Wie kann ich dem Nachbarn, der Andersdenkenden, dem anders Aussehenden, der Andersglauben-

den neu die Hand reichen und ihm und ihr unvoreingenommen von Mensch zu Mensch begegnen?  
Die Gesellschaft kann ich vielleicht nicht ändern, wie ich in ihr lebe und meinen Mitmenschen begegne schon. 
Es braucht Zeit und es braucht Arbeit. Damit fange ich am besten bei mir selbst an. Und es kann sein, dass 
sich auch die Gesellschaft ändert: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ 

Gal 3,28 

https://www.renovabis.de/reportagen/n-ost-reportagereihe-2018/eine-bruecke-die-trennt

