Vrône Lîcham

Ich werde mir sicherlich nicht die Mühe
machen, aufwändige Recherchen zu einem überflüssigen Fest zu unternehmen,
von dem selbst kaum noch ein Katholik weiß, worum es wirklich geht. Die meisten
lässt es eh kalt und die wenigen, die es noch begreifen und mitmachen, verhelfen
einmal mehr dazu, katholischen Pomp penetrant in die Öffentlichkeit zu tragen.
Die klug gewählte Jahreszeit und der geschickt ausgesuchte Wochentag für das
Brimborium (neudeutsch: event) bringen allerdings stressgeplagten
Arbeitnehmern unter Einschluss des „Brückentags“ einen willkommenen
Kurzurlaub bei meist gutem Sommerwetter. Während sich die Beinharten mit den
Monstranzen abschleppen und mit den prunkvollen Baldachinen aus 1001 Nacht,
liegen sie genüsslich in den Isarauen, sitzen in den Biergärten und lassen den
„lieben Gott“ einen guten Mann sein. Da es ja auch googlefaule und weniger
exzellent mit katholischen Interna vertraute Humanisten geben soll, sei hier auf
die Wikipedia verwiesen, die wenigstens einige der notwendigen Fakten liefert.
Ein Dankeschön an Juliana von Lüttich für diesen Tag, den ich sicherlich
irgendwo in einer gemütlichen Restauration mit Handkäs und Musik und einem
Bempel Äppelwoi an den Ufern des Mains verbringen werde.
Wikipedia: Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der
katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament
der Eucharistie gefeiert wird. Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich vom
mittelhochdeutschen vrône lîcham „des Herren Leib“, ab (vrôn „was den
geistlichen oder weltlichen Herrn betrifft“ und lîcham „der Leib“). In der Liturgie
heißt das Fest „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, regional wird es auch
„Prangertag“ oder „Blutstag“ genannt. Im Englischen und in anderen Sprachen
trägt das Hochfest den Namen „Corpus Christi“.

Fronleichnam wird am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest begangen (am 60.
Tag nach dem Ostersonntag) und fällt somit frühestens auf den 21. Mai und
spätestens auf den 24. Juni. Der Donnerstag als Festtermin steht in enger
Verbindung zum Gründonnerstag und der damit verbundenen Einsetzung der
Eucharistie durch Jesus Christus selbst. Wegen des stillen Charakters der
Karwoche erlaubt der Gründonnerstag keine prunkvolle Entfaltung der
Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde das Fest Fronleichnam bei seiner
Einführung auf den Donnerstag der zweiten Woche nach Pfingsten gelegt. In
Ländern, in denen Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag ist, kann das Hochfest
auch am darauffolgenden Sonntag gefeiert werden.
Das Fest der leiblichen Gegenwart Christi im
Altarssakrament wurde erstmals 1246 im
Bistum Lüttich gefeiert und 1264 von Papst
Urban IV. durch die Bulle Transiturus de hoc
mundo zum Fest der Gesamtkirche erhoben.
Unter anderem schrieb Urban IV.: „Wir haben
es daher, um den wahren Glauben zu stärken
und zu erhöhen, für recht und billig gehalten,
zu verordnen, dass außer dem täglichen
Andenken, das die Kirche diesem heiligen
Sakrament bezeigt, alle Jahre auf einen
gewissen Tag noch ein besonderes Fest, nämlich auf den fünften Wochentag nach
der Pfingstoktav, gefeiert werde, an welchem Tag 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.“
Das vierte Laterankonzil hatte 1215 die Wandlung der eucharistischen Gestalten
mit der Transsubstantiationslehre präzisiert und zum Dogma erhoben. Katholiken
glauben, dass in der Heiligen Messe die eucharistischen Gestalten durch die
Wandlung wahrhaft zum Leib und Blut Christi werden und Christus darin
gegenwärtig ist und bleibt.
Die Anregung zu dem Fest soll auf eine Vision der heiliggesprochenen
Augustiner-Chorfrau Juliana von Lüttich im Jahre 1209 zurückgehen. Diese
berichtete, sie habe in einer Vision den Mond gesehen, der an einer Stelle
verdunkelt war. Christus habe ihr erklärt, dass der Mond das Kirchenjahr
bedeute, der dunkle Fleck das Fehlen eines Festes des Altarssakraments. Aus der

Einführungsbulle Transiturus hoc mundo geht aber auch hervor, dass Papst
Urban IV. als primären Einführungsgrund des Festes den siegreichen Triumph
über die Ketzerei favorisierte, die die Transsubstantiation geleugnet hatte.
Für das Fest entstand ein eigenes Mess-Proprium und Stundengebet, für das
Thomas von Aquin als Autor gilt, ebenso wie für die Hymnen, die den Charakter
des Fests entscheidend geprägt haben: Panis angelicus, Pange lingua, Adoro te
devote, Verbum supernum prodiens und die Sequenz Lauda Sion.
Die erste Fronleichnamsprozession in Bayern fand 1273 in Benediktbeuern statt.
Mit einer Sakramentsprozession wurde das Fest erstmals 1279 in Köln begangen.
Ihren Höhepunkt an festlicher Gestaltung erreichte die Fronleichnamsprozession
im 17. und 18. Jahrhundert. In München zog die Prozession zwischen den
Stadtmauern hin, und die vier Evangelien wurden an den vier Stadttoren
Schwabinger Tor, Isartor, Sendlinger Tor und Karlstor verlesen.

