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Die Welt ist anders geworden. Und ich denke dabei an das, was uns gesellschaftli-
che und kirchlich beschäftigt. Corona hat die Gesellschaft geprägt bis heute und 
verändert. „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen 
müssen“,  hat Jens Spahn schon im April 2020 gesagt. Die Kirche ist nach wie vor 1

erschüttert durch Missbrauchsfälle, die immer mehr öffentlich werden, zuletzt am 
vergangenen Montag im Bistum Münster.  Und das ist auch gut so. Die Kirche 2

steht damit auch immer mehr unter einem Reformdruck. Am 24. Februar greift 
Russland die Ukraine an. „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“,  hat 3

Annalena Baerbock an diesem Tag gesagt. Und die Welt ist anders geblieben. In 
welche Richtung soll unser Weg gehen? Und wer gibt Orientierung?  
Kann man in dieser Welt ein Fest wie Fronleichnam feiern, das traditionelle For-
men hat und das kirchliche Prachtentfaltung ist? Kann man das katholischste der 
kirchlichen Feste feiern und so tun, also ob die Welt immer gleich geblieben ist? 
Wichtig ist dabei, auf eine wichtige Handlung dieses Festes zu schauen: In der 
Prozession wird das eucharistische Brot hinausgetragen. Und ausgerechnet die 
heutige erste Lesung gibt hierfür eine Deutung. 
Die Situation Abrams ist Orientierungslosigkeit. Abram verlässt seine Heimat und 
folgt der Verheißung Gottes. Aber schon nach Kurzem kommen erste Zweifel auf. 
Und auch von seinem Neffen Lot muss er sich trennen; das Land ist nicht groß ge-
nug für beide Familien. Schließlich gerät er auch in kriegerische Auseinanderset-
zungen. In all diesen Situationen stellt sich Abram immer wieder die Frage: In wel-
che Richtung soll mein Weg gehen? Wie aus dem Nichts taucht in dieser Situation 
Melchisedek auf. Am Ende erneuert Gott seine Verheißung an Abram und schließt 
einen Bund mit ihm. Die Begegnung mit Melchisedek lässt Abram den Weg mit 
Gott neu gehen. Zwei Handlungen sind dabei wichtig und kennzeichnen den Neu-
beginn: Melchisedek bringt Brot und Wein heraus, und er segnet Abram. Damit 
zeigt er Abram, wer er ist und wo sein Platz ist. Und Abram kann seinen Weg wei-
tergehen. 
Da werden also Brot und Wein herausgebracht. Als „Priester des Höchsten 

Gottes“ (Gen 14,8) geht es wohl nicht um Gastfreundschaft von Melchisedek. Brot 
und Wein sind wohl das Speiseopfer, das dem Höchsten Gott zusteht. Melchisedek 
ist der Mittler zwischen dem göttlichen Bereich und Abram. Brot und Wein sind 
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Symbole des „Zur-Mitte-Kommens“. In der Lebenssituation, in der Abram Gott 
verloren hat, vermittelt Melchisedek wieder zu Gott. Im Neuen Testament taucht 
dann die Verbindung von Brot und Wein wieder auf. Für Jesus sind sie Realsymbol 
seiner bleibenden Gegenwart. Wenn heute das Allerheiligste im Zeichen des Brotes 
aus der Kirche hinausgebracht wird, dann ist das eine jahrtausendealte Handlung, 
die zum „Vater des Glaubens“, zu Abraham, zurückführt. Gott und Welt haben et-
was miteinander zu tun. Und in der Unübersichtlichkeit der Welt soll die Brücke zu 
Gott nicht abreißen. Melchisedek ist also „Brückenbauer“, auf lateinisch: 
„Pontifex“.  
Die andere Handlung ist der Segen. Wörtlich heißt es da: „Gesegnet sei Abram vom 

Höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der 

Höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat“ (Gen 14,19—20). Mel-
chisedek stellt, wie gesagt, im Segen die Verbindung zu Gott her. Diese Zusage 
zeigt dem Abram, dass Gott ihn nicht verlassen hat, auch wenn er daran gezwei-
felt hat. Und zum anderen kennt dieser Segen die Auseinandersetzung mit den 
Feinden. Der Segen bringt Unterscheidung und Klärung: Wovon und von wem 
muss ich mich abgrenzen, und was ist verbindend? Gott bringt wieder Ruhe ins 
Leben. Melchisedek bringt Abram wieder zurück zur ursprünglichen Berufung. Der 
Segen Melchisedeks ist wie ein Neustart im Leben Abrams. Die Fronleichnamspro-
zession greift auch das auf. Mitten in dieser Welt, die sich verändert hat, soll Ori-
entierung gegeben werden. Mitten in dieser Welt ist die Fronleichnamsprozession 
wie ein Neustart, der vor allem bedeutet: Wir gehen unseren Weg mit Gott. Der 
Segen bedeutet: Gott spielt eine Rolle für uns.  
Was ist Fronleichnam? Ein Theologe hat das so zusammenfasst: 
„Fronleichnam — Zeit und Raum 
— um das nach draussen, in die Öffentlichkeit zu tragen, was uns nährt;  
— um gastfreundlich zu teilen und mitzuteilen, was wir als Wahrheit unseres Le-
bens erkennen und womit wir ringen, mit all unserem Mut gegen all unsere Angst; 
— um Auseinandersetzungen möglich zu machen, die klären, wovon wir uns ab-
grenzen und womit wir uns verbinden wollen; 
— für die Erfahrung der Gegenwart Gottes in gesegnetem Brot und in gesegneten 
Menschen; 
— für die Erfahrung der Wandelbarkeit von Brot und Menschen und der ganzen 
Welt.“  4
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