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meisten noch am liebsten im lateini-
schen Original. Auf dem Baldachin
(„Himmel“), den wir bei der Lüden-
scheider Prozession tragen, ist es lei-
der etwas unglücklich angebracht, so
dass vorne der zweite (oder gar der
vierte) Vers zu lesen ist.

Das 20. Jahrhundert und vor allem
das Zweite Vatikanische Konzil führ-
ten zu einer biblisch und ökumenisch
begründeten Neubesinnung: die Fei-
er und der Empfang der Eucharistie
gelten nunmehr wieder als die dem
Altarssakrament gemäße Hochform
seiner Verehrung. Dadurch verlor die
Prozession (etwas) an Bedeutung;
wichtiger wurde die festliche Eucha-
ristiefeier (mehrerer Pfarreien) auf ei-
nem öffentlichen Platz, um sich im
„Sakrament der Einheit“ als große

Gemeinschaft mit Christus und un-
tereinander zu erleben. In der letzten
Zeit wird aber der (in Lüdenscheid
immer wichtige) Gedanke der Pro-
zession erneut hervorgehoben, weil
er die Kirche als das wandernde Got-
tesvolk bezeugt, das die vielfältigen
Gefahren seines (Pilger-) Weges nur
in der helfenden Nähe seines Herrn
bestehen kann. In St. Medardus wird
also auch in den nächsten Jahren die
sakramentale Prozession aus einer
gemeinsamen Eucharistiefeier aller
Prozessionsteilnehmer im Rosengar-
ten hervorgehen. 
Und so wird Jesus auch weiterhin
mindestens einmal im Jahr „an die
frische Luft kommen“ (so die Erklä-
rung eines Jungen, der sich zum Sinn
der Fronleichnamsprozession äußer-
te) …

Fronleichnam – die neue offizielle
Bezeichnung lautet „Hochfest des
Leibes und Blutes Christi“.
Der Donnerstag als Festtermin steht
natürlich in enger Verbindung zum
Gründonnerstag und der Einsetzung
der Eucharistie durch Jesus Christus
selbst. Wegen des stillen Charakters
der Karwoche erlaubt der Gründon-
nerstag ja keine prunkvolle Entfal-
tung. Die neue Bezeichnung des
Hochfestes hat aber nichts daran ge-
ändert, dass in der Praxis der rö-
misch-katholischen Kirche das Blut
(beim Abendmahl und in der Vereh-
rung) immer noch zu kurz kommt.
Wenigstens hat sich für Gründon-
nerstag die Kommunion unter bei-
den Gestalten allgemein durchge-
setzt.
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