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Die Feier des Fronleichnamsfestes begann mit 

einem Gottesdienst im Schützenfestzelt an der 

Grundschule. In der Predigt löste Pastoralreferentin 

das Rätsel um die Dartscheibe: 

Bei der Dartscheibe ist in der Mitte das Ziel. Und 

bezogen auf den Schützenverein ist der Vogel oder 

die Sterne oder manchmal auch die Zielscheibe – 

und da die Mitte – das Ziel.  

In der Monstranz ist in der Mitte eine Hostie, ein Scheibchen Brot, von dem wir als Christen 

glauben, dass Christus in diesem Brot gegenwärtig ist – sichtbar, greifbar, schmeckbar. 

Wenn wir in der Monstranz die Brotscheibe durch das Dorf tragen, de“monstrieren“ (zeigen) 

wir: Christus ist mit uns unterwegs, in unserem Leben, in unserer Alltagswirklichkeit. Er will 

mit uns das „Leben teilen“, wie es in unserem Jahresmotto zum Ausdruck kommt. 

Gleichzeitig setzen wir 

uns aus. Müssen damit 

rechnen, dass nicht alle 

das verstehen, dass sich 

einige darüber lustig 

machen, dass sie 

vielleicht auch genervt 

reagieren. 

Ähnlich dürfte es auch 

den Schützenvereinen 

gehen, deren Rituale beim 

Feiern auch von manchen 

vielleicht belächelt oder 

auch nicht mehr 

verstanden werden. 

„Aber wenn uns etwas wichtig ist, wir den Sinn dahinter verstehen oder ahnen, können wir 

gut dazu stehen, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Und wie im Verein lässt auch Gott uns die 

Freiheit, selbst zu entscheiden, wie nah oder wie weit weg wir von ihm sein wollen. 

Bei der anschließenden Prozession, bei dem die Fahnenabordnungen der Vereine und die 

Gläubigen einen weit über 200 m langen „Demonstrationszug“ bildeten, gab es 3 

Segensstationen:  

Am Mehrgenerationenhaus der 

Kolpingsfamilie gestaltete der 

Gospelchor die Station. Das MGH als 

symbolträchtiges Haus bezogen auf das 

Motto „Leben teilen“ und auch das 

Singen in der Gemeinschaft und das 

Teilen der Freude an Musik auch mit 

den Zuhörern waren hier die 

Kerngedanken. 



An der Arche hatte die „Ökumenische Flüchtlingshilfe“ die 

Gestaltung übernommen und rückte die Situation der 

Flüchtlinge in den Fokus. Menschen, die in Not sind, die vor 

Krieg und Lebensbedrohung fliehen, aufzunehmen – auch das 

ist „Leben teilen“. Dass es auch hier ein wechselseitiges 

Nehmen und Geben gibt, wurde deutlich, als ein Jugendlicher 

aus der Ukraine mit seiner Violine Gänsehautfeeling bei den 

Zuhörern erzeugte. 

An der Heizzentrale teilten die Erstkommunionkinder ihre 

Freude am Leben und am Glauben mit und luden zum 

Mitmachen ein. 

Unterwegs luden der Liturgiekreis, der die 

Gesamtorganisation hatte, und das Kolpingblasorchester die 

Mitfeiernden zu gemeinsamen Gebet und Gesang ein. 

Am Ende gab es nach viel Segen noch einen Ausklang am Schützenfestzelt mit Getränken 

und Würstchen von den Messdienern. 

 


