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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                         Fronleichnam  2015

heute feiern wir das Fest Fronleichnam. Es ist das Fest der heiligen Eucharis-
tie. Es ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche. Eucharistie
heißt Danksagung. Wir müssen Gott danken, wie Jesus es getan hat. Was tat
Jesus Christus mit Brot und Wein? „Er nahm das Brot und sprach den Lob-
preis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein
Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jün-
gern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das
Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.“ (Mk14,15) Dieses Gebet ist
der Mittelpunkt der Eucharistie, es wiederholt sich seit dem Tod Jesu in jeder
Eucharistiefeier. Wofür dankte Jesus Christus eigentlich? Der Dank galt der
großen Liebe Gottes, welche die Menschheit ewig und ununterbrochen mit
Gott verbindet. Nur das Band der Liebe kann mit der Ewigkeit verbinden,
sonst keine andere Kraft. Die heilige Eucharistie ist eine Aufforderung an
uns, das zu tun, was Jesus tat. Durch die Feier der heiligen Eucharistie sollen
wir mit Gott und mit der ganzen Menschheit in der Liebesbeziehung bis zum
Ende unseres Lebens in Verbindung bleiben. Die Kraft der Liebe war für Je-
sus Christus stärker als der Tod. Darum dankte er Gott Vater im Himmel vor
seinem Tod, dass Er ihm Kraft zur Vollendung seiner Mission gab. Sein Tod
am Kreuz war ein Opfer für die Erlösung oder Rettung der Welt. Die Liebe
ist die einzige Kraft, welche die Welt retten kann. In Liebe vollendente er
sein Werk am Kreuz.

Wir Menschen kämpfen Tag für Tag, um das Leben vor dem Tod zu retten.
Auch Jesus kämpfte mit aller Kraft, um das Leben vor dem Tod zu retten.
Nach dem Tod bleibt nur noch das ewige Leben. Das heißt auch natürlich,
dass der Tod kein letztes Wort hat. Wir leben in einer Welt, in welcher „Op-
fer“ als Verlust und Schwäche der Menschen bezeichnet werden. In der
postmodernen Welt will keiner verlieren, sondern  nur gewinnen. Das Opfer
Christi lehrt uns, dass wir erst dann gewinnen können, wenn wir geopfert ha-
ben. Opfer ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Wenn Jesus sagte: „Tut dies
zu meinem Gedächtnis“, meinte er damit, dass wir Opfer bringen sollen. Das
Opfer am Altar des Herrn, die heilige Eucharistie, soll uns im Leben ermuti-
gen, dass wir bereit sind, Opfer für unsere Mitmenschen zu bringen. Die Pro-
zession nach der Eucharistie soll ein Beweis dafür sein, dass wir Jesus Chris-
tus für sein Opfer für uns Menschen danken und Zeugnis für ihn ablegen wol-
len. Möge Gott uns alle im Band der Liebe mit allen Menschen verbinden,
damit die Einheit Gottes in den Familien und in der Gemeinde sichtbar wird.
Wir wollen die Liebe Gottes in unseren Herzen spüren und Jesus Christus
selbst in unseren Herzen tragen. Eucharistische Prozession ist eine große
Danksagung für die Liebe, durch die Er uns aus dem Tod ins ewige Leben
gerettet hat. Diese Frohe Botschaft unseres Herrn wollen wir heute kundtun.
Amen.                                                                             Pfarrer Saju Thomas


