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Irina Kreusch ist
Grundsatzrefe-
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Unser Leben ist wie eine
anstrengende Wanderung.
Was ist, wenn uns dabei
das „Brot“ ausgeht? 
Gedanken zum Fest 
Fronleichnam am 4. Juni.

Von Stanislaus Klemm

„Brot vom Himmel hast du uns ge-
geben“, so singt der Priester auf
dem Höhepunkt der Fronleich-
namsprozession, bevor er das hei-
lige Brot, den „Leib des Herrn“ –
(Fronleichnam) – zum Segen em-
porhebt. Und alle Anwesenden ge-
ben zur Antwort: „das alle Erqui-
ckung in sich birgt“. Welch eine
Botschaft! Himmlisches Brot, das
nicht nur den Hunger stillt, son-
dern glücklich macht. Wo gibt es
dieses Brot, wer teilt es aus, was
kostet es, möchte man fragen, die
Augen erwartungsvoll geöffnet.
Der Duft der Blumenteppiche, der
Weihrauch, die Gesänge, die gol-
dene Monstranz lassen tatsäch-
lich dieses Wunder erahnen. Au-
genblicke tiefen Glücks. Aber
schon Minuten später sind wir
wieder auf dem Nachhauseweg,
zurück in unserer Familie, zurück
im Alltag, mitten in unseren Sor-
gen, Ängsten und Problemen, weit
weg von jeglicher „Erquickung“.
Was ist geschehen? 

Nicht der Magen knurrt, 
es stöhnt die Seele
Wir haben dieses Brot zu uns

genommen, aber geblieben sind
die Not, der Mangel, die Erschöp-
fung. Hat etwa dieses Brot nur un-
seren Mund erreicht, aber nicht
unser Herz? Es ist nicht das Knur-
ren des Magens, es ist das Stöhnen
der Seele, das uns wieder in die
Wirklichkeit zurückholt und den
Himmel verlieren lässt. 

Wo ist das „himmlische Brot“
bei so viel irdischer Not? Ganz oh-
ne Erquickung bleiben hier die
vielen, die nicht wissen, wie sie ih-
ren Tag schaffen sollen. Zu wenig
Geborgenheit, Lebensmut und
Hoffnung, zu viel Einsamkeit, Ver-
lassenheit und Enttäuschung. Zu
wenig Frieden, Entspannung und
Sinn, zu viel Feindschaft, Verwir-
rung und Verzweiflung. Für einige
zu wenig zum Leben und zu viel
zum Sterben. Wo bleibt da dieses
himmlische Brot? Wird es nicht
mehr ausgeteilt? Macht das „Brot“,
das die Kirche verteilt, nicht mehr
satt? Ist es zu hart geworden, dass
wir es nicht mehr essen können

und nur noch wenige sich daran
die Zähne ausbeißen? Hat es seine
Würze verloren, ist es gar ver-
schimmelt, hat es sein Verfallsda-
tum bereits überschritten? Oder
werden uns nur noch Süßigkeiten
vorgesetzt, die wir zwar begierig
essen, die aber keine Kraft besit-
zen und am Ende krank machen?
Liegt es nicht auch an uns selber?
Vielleicht haben wir keinen Hun-
ger mehr nach diesem Brot? 

Zweifel und Enttäuschungen
mit der Kirche können noch
schwer im Magen liegen und uns
gegen dieses Brot allergisch ge-
macht haben. Immer neue, ausge-
fallenere Sinnangebote umgeben,
übersättigen uns, wir lassen uns
bei unserer Weltanschauung im-
mer mehr vom Gaumenkitzel trei-
ben oder wir haben uns unsere
Seele durch manch üble Gewohn-
heit schon so gründlich verdor-
ben, dass wir nichts mehr aufneh-
men können und uns verschlie-
ßen. 

Und dennoch, wir brauchen
dieses Brot, wir brauchen etwas,
was nicht nur das Überleben si-
chert, wir brauchen Lebens-Sinn,
Lebens-Erfüllung, hier unten auf
unserer Erde. Das Brot, das uns
diesen Lebenshunger stillt und
die Sehnsucht am Leben hält, ist
zwar eine Gabe des Himmels, aber
das Korn, aus dem es gebacken
wird, ist irdisch, wird hier auf Er-
den angepflanzt und wächst im
Menschen. Es entsteht überall
dort, wo wir mit einander teilen,
miteinander reden, wo keiner den
Menschen neben sich verhungern
oder links liegen lässt, wo jeder
von uns wieder für den anderen
genießbar wird. Es reift auf den
Feldern der Nächstenliebe, unter

der Sonne der Güte und des Ver-
ständnisses, es wird überall dort
geerntet, wo Menschen einander
achten, helfen und lieben. Das
himmlische Brot, das auf diesem
irdischen Weg entsteht, ist in der
Tat nahrhaft und „erquickend“.
Dort, wo Liebe nicht nur gepre-
digt, sondern erlebt wird, weist sie
über sich hinaus. Wenn Fron-
leichnam auf der Straße gefeiert
wird, mit einer Prozession, so wird
dieses Zeichen des Weges zum
Symbol unseres Lebens. Und das
himmlische Brot wird wieder zu
einer Wegzehrung für alle, die auf
dieser Lebensstrecke müde, ängst-
lich, mutlos, traurig oder nur ver-
gesslich werden.

Wir stehen hinter euch 
und schützen euch
Zur Fronleichnamsprozession

wird das eucharistische Brot, die
Hostie, für alle sichtbar in eine
„Monstranz“ gelegt, ein kunstvol-
les, goldenes Zeigegefäß. Der
Priester, der sie trägt, geht dabei
unter dem sogenannten „Him-
mel“, einem von vier Trägern ge-
haltenen „Baldachin“. Auf dieser
unserer Lebenswanderung sind
wir nicht allein. Der Priester, der
das „Lebensbrot“, die Hostie, in
der Prozession vor sich trägt, steht
stellvertretend für die jeweilige lo-
kale Kirchengemeinde und dabei
stellvertretend für die Kirche als
Ganzes. Er geht hinter dem Brot
einher, von einem Baldachin ge-
schützt. Ein gutes Symbol für eine
gute Botschaft an uns alle: Auf eu-
rem Weg möchte die Kirche hin-
ter euch gehen und stehen und
möchte dabei all das immer wie-
der „hochhalten“, was ihr zum Le-

ben notwendig braucht: das Recht
auf Nahrung, Unversehrtheit und
Freiheit, das Recht auf Geborgen-
heit und Schutz, die Hoffnung auf
Lebenssinn und Heil. Die Kirche
steht hinter euch, wenn euch je-
mand dieses „Brot“ wegnehmen,
vorenthalten, verderben oder ver-
giften möchte. Dies Brot, das ich
Euch vorantrage, gehört euch, ihr
habt ein Recht darauf. Dieses Brot
ist kein Privileg an einzelne, es ist
ein Geschenk Gottes an euch alle,
die ihr seine Kinder seid. So, wie
der Priester, der kirchliche Stell-
vertreter, während der Prozession
unter einem Baldachin gegen alle
„Witterungen des Lebens“ („Son-
nenglut“ und „Regenschauer“) ge-
schützt ist, so möchte die Kirche
sich stützend neben euch und
schützend über euch stellen. 

Eine hoffnungsvolle Geste
könnte das sein, aber auch immer
wieder eine schmerzende Erinne-
rung für alle Verantwortlichen in
der Kirche, die in Gefahr sind, die-
ses Versprechen nicht zu halten
und dagegen zu verfehlen. Dieses
Versprechen möchte die Kirche
öffentlich machen, sie geht dabei
„auf die Straße“. „Schaut her“,
möchte sie allen zurufen, wir tra-
gen den „Leib Christi“, das „Brot
des Lebens“, vor euch her, es ist all
das, was ihr wirklich braucht, um
euch auf der Wanderung eures Le-
bens nicht allein, nicht ohne Hil-
fe, nicht ohne Hoffnung zu füh-
len. 3 Seite 8 

Unser Autor Stanislaus Klemm ist
Theologe und Psychologe und ehe-
maliger Mitarbeiter der Telefon-
seelsorge/Saar sowie der Lebens-
beratung in Neunkirchen.

Brot für unterwegs

Wanderndes Gottesvolk: Fronleichnamsprozession in Görlitz.  Foto: KNA

Fronleichnam
Immer am zweiten Donnerstag
nach Pfingsten feiert die katholi-
sche Kirche das Fest Fronleich-
nam. 
Der Name bedeutet übersetzt
ungefähr so viel wie „Fest des
Leibes und Blutes Christi“. Er lei-
tet sich ab aus dem Althochdeut-
schen „fron“ für „Herr“ und „lich-
nam“ für „Leib“.
Damit wollen die Katholiken an
die Gegenwart Jesu im Sakra-
ment der Eucharistie erinnern. 
In Prozessionen tragen Geistliche
Monstranzen mit der als Leib
Christi verehrten Hostie durch die
Straßen. Fronleichnam ist gesetz-
licher Feiertag in Baden-Württem-
berg, Bayern, Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-

land sowie ausgewählten Ge-
meinden in Sachsen und Thürin-
gen.
Papst Urban IV. führte Fronleich-
nam 1264, vor 751 Jahren, als 
allgemeines Kirchenfest ein, 1317
legte Papst Johannes XXII. den
Donnerstag als Festtag fest. 
Das Fest geht zurück auf eine 
Vision der Augustinernonne 
Juliana von Lüttich im Jahr 1209;
sie wurde später heiliggesprochen.
Mit einer Prozession wurde Fron-
leichnam erstmals in den 1270er
Jahren in Köln begangen. 
Die heutige Sinngebung des 
Festes geht vom Bild des 
„wandernden Gottesvolkes“ aus,
dessen Mitte Christus ist, das
„Brot des Lebens“.

An Christi Himmelfahrt
zum Grabtuch nach 
Turin: ein Reisebericht.

Von Katharina Zey-Wortmann

Ein Großaufgebot von Polizis-
ten, Sicherheitskräften und
Journalisten umsäumt den Tu-
riner Dom anlässlich der Aus-
stellung des Turiner Grabtu-
ches am Christi Himmel-
fahrtstag 2015. Unruhe und
Aufregung liegen in der Luft
rund um die renovierte Kathe-
drale und die Piazza San Gio-
vanni. Bei strahlendem Son-
nenschein stehen die freiwilli-
gen Helfer in ihren veilchen-
farbenen Westen am Haupt-
eingang die Treppe hinunter
Spalier. 

Das Portal des Domes öffnet
sich und der Erzbischof von
Turin, Cesare Nosiglia, geleitet
keinen geringeren als Sergio
Mattarella, den Staatspräsiden-
ten der Republik Italien, die
Stufen hinunter. Erzbischof
Nosiglia wendet sich sogleich
den Journalisten zu und ge-
währt ihnen ein fast zwanzig-
minütiges Gespräch, bisweilen
diktiert er „in die Feder“.

Zuerst der Dom, dann
zu den Stationskirchen
Es wird etwas ruhiger auf

dem Vorplatz. Mein Mann und
ich schließen uns einer italie-
nischen Gruppe an und war-
ten auf Einlass. Es herrscht
fröhliche Unterhaltung mit
der dazugehörigen italieni-
schen Gestik. Nach einer gu-
ten halben Stunde können wir
durch eine Sicherheitsschleu-
se in den relativ kleinen Dom
gelangen. 

Die Augen müssen sich erst
an die Dunkelheit gewöhnen.
Die ersten Eindrücke sind Stil-
le und Staunen: Schemenhaft
wird der rote Samtbaldachin
sichtbar, darauf in einem blau-
grauen Rahmen, silberfarben
beleuchtet das Grabtuch. 

Es ist noch zu dunkel um
Konturen zu erkennen. Wäh-
rend die Gläubigen in Vereh-
rung und Gebet auf einer drei-
stufigen Tribüne am Grabtuch
vorbeiziehen, ist die Überra-
schung bei mir noch nicht ver-
klungen. 

So groß hätte ich mir das
Grabtuch nicht vorgestellt.
Bald kann ich das Gesicht er-
kennen, die geschlossenen Au-
gen, die gekreuzten Hände, al-
les wirkt leidend und friedvoll
zugleich. 

Das Grabtuch hat nichts Un-
heimliches mehr, es strahlt Ru-
he aus. Gerne hätte ich noch
ausgeharrt, doch die knappe
Verweildauer ist vorbei. Den
gewaltigen Eindruck nehme
ich mit nach draußen.

Das Erzbistum hat etliche
Kirchen als Stationskirchen
ausgewiesen. Die Türen stehen
weit offen, von ehrenamtli-
chen Helfern flankiert, im In-
nern hochbarock und pompös
ausgestattet. In jeder der 33
Stationskirchen gibt es in ita-
lienischer und englischer
Sprache eine ausführliche Be-
schreibung als Faltblatt: Hört
man uns deutsch sprechen,
werden wir sehr freundlich
von den Helfern bisweilen auf
Deutsch angesprochen. 

Oftmals sind wir die einzi-
gen Besucher, und man nimmt
sich Zeit für uns. In St. Giovan-
ni Battista zeigen uns zwei
Mitglieder einer noch aus elf
Männern bestehenden Johan-
nesbruderschaft, die Kirche,
die riesige Sakristei mit De-
ckengemälde und dort in einer
Ecke einen Teller, auf dem sich
das abgeschlagene Haupt des
heiligen Johannes befindet;
der Blutstrom am Hals ist
durch ein dunkelrot gefärbtes
Wollknäuel dazu drapiert.
Schließlich führt man uns hin-
ter den Altar und deutet auf ei-
ne quadratische Marmorplat-
te, durch die man in der Ver-
gangenheit etwa 20 bedeuten-
de Mitglieder in die Gruft hi-
nab gelassen hatte.

Wir bedanken uns für die
kleine Führung mit einem
Heilig-Rock-Abzeichen und ei-
ner Postkarte mit dem im 
Trierer Dom ausgestellten Hei-
ligen Rock.

Wir treffen Bisha, einen jun-
gen Künstler, der christliche
Motive zur Gegenwart in Be-
ziehung bringt. Eines seiner
Bilder zeigt eine Krippe, die
den Stern von Bethlehem
durch eine Rakete ersetzt. Ist
das Blasphemie oder möchte
er zum Nachdenken anregen?
Wir kommen in ein langes Ge-
spräch.

Vier Tage Turin, davon zwei
Tage im Auto, viele Eindrücke
und nette Gespräche wie beim
Pilgeressen mit der Nonne Em-
ma aus Viterbo. Alles in allem
eine schöne Strapaze, die
durchaus der Mühe wert war.
Wer es auch versuchen möch-
te: Das Grabtuch wird noch bis
zum 24. Juni 2015 gezeigt, und
dann kommt Papa Francesco
nach Turin.

Gewaltiger Eindruck, 
lohnende Strapaze

Vorbereitungen für eine Ausstellung
des Grabtuchs 1998. Foto: KNA

Anfrage

Grundlegende Lehren erneuert und festgelegt
Galt die Unauflöslichkeit
der Ehe auch vor dem
Konzil von Trient? 

Das Konzil von Trient (1547–1563)
hat für das Eherecht der katholi-
schen Kirche einige grundlegende
Lehren erneuert und festgelegt. Es
bestätigt die Sakramentalität der
Ehe und es bekräftigt, dass die Ehe
der rechtlichen Regelung durch
die Kirche unterliegt. Neu war die
Einführung einer Formpflicht, die
die Gültigkeit einer Ehe regelt. Sie
wurde als notwendig angesehen,
um den sogenannten geheimen
Ehen entgegen zu wirken, die oft
zur Rechtsunsicherheit führten, ob
eine Ehe bestand oder nicht. Die
Frage nach der Unauflöslichkeit
bezieht sich auf das Eheband (ma-
trimonii vinculum). Das Band si-
chert die Einheit, unauflöslich ist
es heute kirchenrechtlich betrach-
tet nur unter zwei Bedingungen: Es
gilt nur für vollzogene Ehen zwi-
schen Getauften. 

Das Konzil von Trient formu-
lierte in seiner 24. Sitzung am 11.
November 1563 als Präambel der
Ehelehre: Die Ehe ist eine „immer-
währende und unauflösliche Ver-
bindung“. 

Die Konzilsväter gehen von der
Unauflöslichkeit der Ehe aus,
auch für die Zeit vor dem Konzil.
Sie setzen fest: „Die Ehe steht im
Gesetze des Evangeliums durch
Christus an Gnade höher als die
alten Verheiratungen.“ Sie ver-
wehren sich gegen jede andere
Auslegung und schließen damit
eine Wiederheirat aus. Sie formu-
lieren, dass die Kirche „nicht irre“
und ziehen biblische Belege he-
ran. Die vorkonziliaren Zeugnisse
haben wohl die Probleme in der
Praxis gezeigt, vor allem im Ver-
gleich mit der Praxis der Ostkir-
chen, die die Wiederheirat ermög-
lichen.

Das Eheband war vermutlich
bereits im germanischen Recht
bekannt und wurde vom Chris-
tentum übernommen. Theolo-

gisch begründet hat die Lehre
vom Eheband der Kirchenlehrer
Augustinus im 4. Jahrhundert
nach Christus in seiner Ehegüter-
lehre. Sie besagt, dass die Ehe ein
Zeichen (sacramentum – signum)
der Einheit von Christus und sei-
ner Kirche ist, das auch Mann und
Frau in ihrer Ehe miteinander
ausdrücken. Das Band der Ehe gilt
Augustinus als heilige ethische
Verpflichtung. 

In der weiteren theologischen
Entwicklung wird dies sakramen-
tal begründet. Das Eheband wird
zu einer sakramentalen und
rechtlichen Größe. Die Ehelehre
hat viele theologische Debatten
vor und in der Reformationszeit
durchlaufen: Für Martin Luther
war die Ehe nicht schriftgemäß,
sondern von Menschen erfunden.
Erasmus von Rotterdam sah eine
kirchliche Scheidung der Partner
als möglich an und strebte ein ge-
ändertes kirchliches Scheidungs-
recht an, aber nur durch die kirch-
liche Autorität. Das zeigt, dass es

wohl einen gewissen Wildwuchs
in vorkonziliarer Zeit gegeben
hat. Kardinal Cajetan und auch Bi-
schof Ambrosius Catharinus, der
später das Trienter Konzil mitprä-
gen sollte, stellten die kirchliche
Praxis in Frage. Die katholischen
Theologen bemühten sich um ei-
ne innerkirchliche Reform des
Ehescheidungsrechts. 

Kardinal Karl Lehmann urteilt
von daher: „Das Konzil von Trient
hat … eine mildere Praxis in be-
stimmten Notsituationen, wie
diese in der antiken und mittelal-
terlichen Tradition des Abendlan-
des bezeugt wird, nicht verur-
teilt.“


