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Fronleichnam –  
eine besondere Ausstrahlung
Liebe Leserinnen und Leser

Geht Ihnen das nasskalte Mai-Wetter 
auch so auf den Geist wie mir? Wo nur 
ist der Frühling geblieben, wie wir ihn 
lieben: mit herrlichem Sonnenschein, 
mit Wärme und mit schönen Aben-
den bei einem Bier in lauschiger At-
mosphäre? Machen wir dieses Jahr 
einfach einen Sprung in den Sommer 
und haken diesen launigen Frühlings-
gesellen einfach ab? 

Am 3. Juni feiern wir Fronleichnam. 
Wie werden wir den Fronleichnams-
tag antreffen? Ich hoffe sehr, dass wir 
nicht schon wieder vom Regen in die 
Traufe kommen und – wie Ende Mai 
2018 – Hagel und Kälte statt blauer 
Himmel und Wärme erleben. 

Kindheitserinnerungen
Fronleichnam, da kommen mir ganz 
andere Erinnerungen in den Sinn: Als 
Kind habe ich dieses Fest im grossen 
Stil erleben dürfen. In meinem sehr 
katholischen Heimatort war an die-
sem Tag Feiertag. Die Geschäfte hat-
ten geschlossen, Jung und Alt waren 
zu einer Prozession versammelt, die 
durch den ganzen Ort führte. 

Baldachin, Monstranz und Fahnen
Unter dem Baldachin, der von vier 
Trägern getragen wurde, ging der Pfar-
rer, umkleidet mit einem Tuch, in der 
Hand die Monstranz mit dem Heiligen 
Brot in seiner Mitte. Vor dem Balda-
chin in einer ganz bestimmten Reihen-
folge die Blasmusik, die Vereinsdele-
gationen mit Fahnen- und Bannerträ-
gern, die Kinder der verschiedenen 
Schulklassen, die Mädchen mit Blu-
men-Körbchen, die Erstkommunikan-
ten, die Ministranten mit dem Kreuz-
träger. Hinter dem Baldachin alle wei-
teren Gläubigen. 

Der Prozessionszug ging durch 
Stras sen, die Tage zuvor bereits mit 
Fähnlein geschmückt wurden. Vier 
Altäre waren ebenfalls an bestimm-
ten Plätzen aufgestellt worden. In vie-
len Fenstern der Strecke entlang hat-
te man Jesus- oder Marienbilder plat-
ziert. Blütenblätter wurden von den 
Kindern auf die Strassen gestreut, und 
alle sangen von Station zu Station zur 
Begleitung der Blasmusik: 

Deinem Heiland  
stimm ein Loblied an
«Deinem Heiland, deinem Lehrer, dei-
nem Hirten und Ernährer, Sion, stimm 
ein Loblied an; preis nach Kräften seine 
Würde, da kein Lobspruch, keine Zier-

de seiner Grösse weichen kann!» Es ist 
das berühmte Lauda Sion des Thomas 
von Aquin, in dessen 13. Jahrhundert 
das Fest Fronleichnam seinen Anfang 
nahm. Die Bezeichnung Fronleichnam 
leitet sich von vrône lîcham für des 
Herren Leib ab, von vrôn (was den 
Herrn betrifft) und lîcham (der Leib). 
In der Liturgie heisst das Fest Hochfest 
des Leibes und Blutes Christi. 

Wie am Hohen Donnerstag steht 
auch am Fronleichnam der Leib und 
das Blut Christi im Mittelpunkt. An-

ders aber als beim letzten Abendmahl, 
das Jesus mit den Jüngern im intimen 
Rahmen eines dafür bereiteten Rau-
mes feierte, wird an Fronleichnam der 
Leib des Herrn durch die Strassen ge-
tragen. Die Gläubigen lassen sich mit 
ihrem Herrn auf den Strassen sehen, 
der Leib Christi wird in die Welt hin-
ausgetragen. 

Gottes Gegenwart
Wie die Monstranz es nahelegt, 
strahlt das heilige Brot in seiner Mit-

te die Gegenwart Gottes in der Welt 
aus. Das Brot erinnert an die Spei-
se, an die Gaben der Schöpfung, von 
der wir Menschen leben, und die 
nun im Frühling und nahen Sommer  
wachsen. 

Was bewegt,  
Fronleichnam zu feiern?
Als Kind habe ich mir das ganz ein-
fach und natürlich vorgestellt: Gott 
segnet mit seinem Sohn, mit dem 
heiligen Brot in der Monstranz, die 
ganze Schöpfung, die Pflanzen, Tie-
re und uns Menschen. Heute geht 
mein Blick tiefer. Ich frage mich, 
was Menschen noch heute bewegt, 
dieses Fest zu feiern? Mit wem lasse 
ich mich im Alltag gern sehen? Wer 
oder was strahlt in mein Leben hin-
ein und verleiht ihm eine besondere 
Bedeutung? Was geht von meinem 
Leben aus, und in wessen Leben hin- 
ein strahle ich etwas aus? Und: Ist 
dieses auch etwas, das sie nährt und 
erfreut, an das sie sich immer wieder 
gern erinnern ?

Heute bescheidener
Ich erinnere mich gern und stau-
ne noch heute über diese prachtvol-
len Fronleichnams-Prozessionen der 
Kindheit, die ein ganzes Dorf vereint 
und auf die Strassen gebracht haben. 
Ich bin mir bewusst, dass das in der 
heutigen Zeit ganz und gar nicht mehr 
selbstverständlich ist. 

Unser Fronleichnam wird sich mit 
den Corona-Beschränkungen sehr 
viel bescheidener ausnehmen, ohne 
die Begleitung der Musikgesellschaft, 
vielleicht einmal ohne die Erstkom-
munionkinder und ihre Familien, weil 
sie erst im August ihre Erstkommu-
nionfeier haben werden, und weil in 
der Kirche nur 50 Personen zusam-
menkommen dürfen, ohne Prozession 
und auch ohne auf den Weg gestreu-
te Blumen. 

Faszination bleibt
Die Faszination für das Fest bleibt. 
Auch wenn die äusseren Umstände 
anders sind: die Mitte hat sich nicht 
verändert und strahlt noch immer aus: 
Da ist dieses geheimnisvolle Brot, in 
dem sich Jesus seinen Jüngern mitteilt. 
«Nehmt und esst: das ist mein Leib, 
der für euch und für alle dahingege-
ben wird.» Ich wünsche Ihnen einen 
frohen Fronleichnamstag. 

Ottmar Strüber,  
Diakon, Ehrendingen 

Die Ehrendinger Monstranz.

Wir gratulieren

95. Geburtstag
LEIBSTADT – Werner Vögele, Leug-
gernstrasse 80, kann übermorgen Frei-
tag, 4. Juni, seinen 95. Geburtstag feiern. 
Rückenprobleme, die von seinem Beruf 
als Zimmermann herrühren, beeinträch-
tigen  ihn beim Gehen. Ansonsten erfreut 
er sich aber recht guter Gesundheit. Bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie hat 
er regelmässig am Seniorenjassen teilge-
nommen und hofft nun, dass er bald wie-
der zu dieser lieb gewonnenen Gewohn-
heit zurückkehren kann.

Zu seinem 95. Geburtstag, den er zu 
Hause im Familienkreis feiern darf, gra-
tulieren wir Werner Vögele herzlich und 
wünschen ihm Glück und Gesundheit im 
neuen Lebensjahr.

Besuche müssen coronabedingt war-
ten, der Jubilar freut sich aber über ei-
nen Anruf.

80. Geburtstag
TEGERFELDEN – Niklaus Mühlebach, 
Oberfeld 12, kann übermorgen Freitag, 
4. Juni, seinen 80. Geburtstag feiern. Mit 
neun Geschwistern ist er in Tegerfelden 
aufgewachsen, hat mit seiner Frau sel-
ber vier Kinder grossgezogen und erfreut 
sich heute an einer zehnköpfigen Enkel-
schar. Gerne gibt er sich mit den Kindern 
ab, macht Puzzles mit ihnen oder erzählt 
ihnen Geschichten. Als gelernter Modell-
schreiner ist es für ihn Ehrensache, sie 
mit selbst gemachtem Spielzeug aus Holz 
zu versorgen. Auch sonst hält er sich oft 
in der eigenen Werkstatt auf, auch wenn 
der Formenbau-Betrieb mittlerweile von 
seinem Sohn weitergeführt wird.

Der Jubilar blickt nebst seiner erfolg-
reichen beruflichen Tätigkeit, während 
der er auch den Schweizer Modellschrei-
nerverband zehn Jahre lang präsidierte, 
auch auf eine rege Vereinstätigkeit zu-
rück. Er war Bassist und während 62 Jah-
ren in der Musikgesellschaft aktiv, wobei 
er sich während 17 Jahren jeweils auch um 
die sujetgerechte Gestaltung des Bühnen-
bildes für die Jahreskonzerte kümmerte. 
Bei der Männerriege gehörte er zu den 
Gründungsmitgliedern und stand später 
der Eventgruppe während zehn Jahren 
als Obmann vor. Auch wenn er diese Tä-
tigkeiten inzwischen aufgegeben hat, ist 
er immer noch sehr aktiv und hält sich 
unter anderem im Sommer jeweils mit 
täglichen Schwimmrunden im Döttinger 
Schwimmbad fit.

Seinen Geburtstag wird er am Freitag 
im kleinen Kreis feiern, in der Hoffnung, 
zu einem späteren Zeitpunkt ein etwas 
grösseres Fest zu veranstalten, an dem 
dann auch die Musikgesellschaft aufspie-
len kann. Zu seinem 80. Geburtstag gra-
tulieren wir Niklaus Mühlebach herzlich 
und wünschen ihm Glück und Gesund-
heit im neuen Lebensjahr.

Gemeinsam  
den Tisch bereiten
ZURZIBIET – Am Donnerstag, 3. Juni, ist 
Fronleichnam. Dazu gibt es um 10.30 Uhr 
einen besonderen, regionalen Gottes-
dienst bei der Loretokapelle auf dem 
Achenberg. Nur wenn es regnet, findet 
der Gottesdienst in der Kirche St. Katha-
rina Klingnau statt. Ab Mittwoch, 18 Uhr, 
können Interessierte auf den Websites des 
Pastoralraums Aare-Rhein und der Pfar-
reien Döttingen, Koblenz und Klingnau 
lesen, wo die Feier definitiv stattfindet. 
Gestaltet wird die Feier in einem gros-
sen Miteinander. Die Stadtmusik Kling-
nau wird sie musikalisch begleiten, die 
Erstkommunionkinder aus Koblenz und 
Klingnau sind eingeladen, Sabine Tscher-
ner wird die Predigt und Peter Zürn die 
Liturgie gestalten. Und dann werden auch 
noch Ministrantinnen und Ministranten 
eine besondere Rolle spielen. Gemeinsam 
gestalten alle diese Feier. Gemeinsam be-
reiten sie auch den Tisch des Wortes und 
des Brotes, das alle teilen. Es sind alle 
herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Was mich beschäftigt

Darf König nicht mehr 
Dame stechen?

Wie haben Sie die Zeit seit März 2020 
«totgeschlagen»? Kartenspiel? Tschau 
Sepp mit den Kindern? Brigde oder Jass 
mit französischen Karten? Und das ohne 
irgendwelche Hintergedanken und mit 
einem guten Gefühl mit dem König die 
Dame gestochen? Nach den Mohren
köpfen und anderen «Opfern» hat es  
nun auch die Jasskarten erwischt. Diese 
seien rassistisch und sexistisch und die 
Sujets hätten Auswirkungen für die  
Gesellschaft. So äussern sich ideologisch 
ausgerichtete Mitmenschen über alle nur 
möglichen Kanäle. Die Dame sei weniger 
wert als der König und bei den sogenannt 
deutschen Karten fehle das weibliche 
Element ganz.

Jassen ist nicht das Hobby aller  
Menschen. Noch gar nie habe ich aber 
gehört, dass jemand aus solcherlei  
Überlegungen auf das Spiel verzichtet. 
Mir ist auch noch nie zu Ohren gekom
men, eine FrauenJassrunde habe  

sich deshalb aufgelöst. Es finden Leute 
Zeit und Kraft, historischen Traditionen  
an den Karren zu fahren. In der Stadt  
Zürich ist eine Arbeitsgruppe damit  
beschäftigt, aus ihrer Sicht rassistisch 
anmutende Inschriften und Verzierungen  
teils aus dem Mittelalter an Tür bogen  
zu löschen. Das sind nun wahrlich  
schon fast an Lächerlichkeit grenzende  
Entwicklungen. Nur ist das Thema zu 
wichtig. Es geht beileibe nicht um eine 
Verherrlichung, wohl aber um eine  
korrekte und sachliche Einstufung der 
Zeitzeugnisse.

Gefechte auf NebenSchauplätzen lenken 
ab von notwendigen Diskussionen zu  
Fragen wie Gleichstellung, Gleichberech
tigung, Geschlechterrolle oder Kampf 
dem Rassismus. Zurück zum Mohren
Thema. Die Migros ging damals blitzartig 
in die Knie, um sich ja nicht dem Vorwurf 
von Rassismus auszusetzen. In Zürich 
heisst das Café Mohrenkopf im Nieder
dorf nun «Frisk Fisk». Da lobe ich  
beispielsweise die Gemeinderäte  
Mandach und WildeggMöriken, am  
Wappen mit dem Mohr respektive am 
Namen festzuhalten. Die Firma Dubler 

möge wie eh und je Mohrenköpfe  
produzieren.

Mit der Verbannung von MohrSpuren 
oder der Spielkarten helfen wir nicht  
einem dunkelhäutigen Menschen oder 
einer weiblichen Person auf dieser Welt. 
Also auf zur nächsten Jassrunde mit 
MohrenkopfSchmaus in der Pause.  
Beim Kartenspiel ist es ja eh so, dass  
die Frauen meistens gewinnen, was  
allerdings eine Universität noch mit einer 
Langzeitstudie überprüfen müsste.  
Mutiert schon bald etwa «Tschau Sepp» 
zu «Tschau Josy»? Übrigens, was die 
Fundamentalisten wohl übersehen haben: 
Beim «Wis» der Stöcke sind immerhin 
König und Dame gleichberechtigt –  
wie tröstlich.

Leo Erne,  
Döttingen

Ehrendingen
Gehrenhagweg: Im Frühjahr 2021 wurde 
die Wasserleitung beim Gehrenhagweg sa-
niert. Mit dem Einbringen des Deckbela-
ges musste aufgrund der hierfür notwen-
digen Witterungsbedingungen zugewartet 
werden. Infolge des Deckbelagseinbaus ist 
der Gehrenhagweg von Dienstag, 1. Juni, 
6 Uhr, bis Donnerstag, 3. Juni, 8 Uhr, ge-
sperrt. Die Zufahrt zum Friedhof ist über 
das Oberdorf jederzeit gewährleistet.

Informationsabend: Gerne informiert der 
Gemeinderat am Dienstag, 8. Juni, um 
19.30 Uhr, via Liveübertragung über fol-
gende Themen: Masterplan; Partizipati-
onsanlass; Jahresrechnung 2020; Neubau 
Hochwasserschutz Gipsbach und Sanie-
rung Gipsstrasse, Verpflichtungskredit; 
Sanierung Landstrasse K282 und Neu-
bau Radstreifen, Verpflichtungskredit; 
Informationen aus den Ressorts. Auf-
grund der Abstandsregelung würden in 
der Mehrzweckhalle lediglich 60 Perso-
nen Platz finden, daher wird der Infor-
mationsabend des Gemeinderates online 
durchgeführt. Der Link findet sich auf eh-
rendingen.ch. Fragen können die Teilneh-
menden während der Liveübertragung 
mit einem Google-Konto via Kommen-
tarfunktion oder per Mail an gemein-
dekanzlei@ehrendingen.ch stellen.

Gemeindenachrichten


