
Fronleichnam in Stuttgart

Treues Brauchtum
in St. Barbara

In einem Gleichnis, das Jesus seinen Jün-
gern erzählte, hatten alle zu einem Fest
Geladenen eine Ausrede. Der eine mußte
seinen Acker besehen, der andere das neu
erworbene Ochsengespann ausprobieren,
und ein dritter feierte selbst Hochzeit.
Kein Wunder, daß der Gastgeber zornig
wurde und andere, vorher nicht Geladene
bat: ,,Kommt, es steht alles bereit."

Die Hofener Katholiken von St. Bar-
bala, denen ihr Pfarrer Hermann Veeser
am Fronleichnamstag dieses Gleichnis
vortrug, geben ihrem Seelsorger keinen
Grund zurn Zorn Denn schon seit lb22
hält die Gemeinde treu am Brauch fest,
zu Ehren von ,,vronlicham" (mittelhoch-
deutsch: Leib des Herrn) einen festlichen
Gottesdienst mit anschließender Prozes-
sion zu feiern.

Schon am frühen Morgen gestalteten
auch in diesem Jahr die Damen vom
Frauenbund einen mit unzähligen Blüten
verzierten Stationsaltar samt Teppich am
Kelterplatz und die Pfadfinderinnen ge-
meinsam mit dem Frauenkreis einen
zweiten an der St. Wendelinus-Kapelle.
Christliche und kirchliche Symbole wie
Fisch, Kelch, Kreuz, Flamme und
Pfingsttaube sowie viele Kirchenfahnen
zeugten auch in den festlich geschmück-
ten Straßen und vor den Häusern vom
Festhalten am katholischen Brauchtum.

Nach einem Gottesdienst mit dem Chor
von St. Barbara unter Leitung von Joa-
chim Müller zogen Ministranten, Pfadfin-
der, Schüler, Kindergarten- und Schul-
kinder, Männer und Frauen, ja sogar Ba-
bys in Kinderwagen zum Kelterplatz.Der
Musikverein Hofen intonierte einen ge-
tragenen Marsch und animierte die Gläu-
bigen zum Singen. Wichtigster Teil des
Prozession ist jedoch die Hostie, die in ei-

Prozession in Hofen: kein Trend zum

ner Monstranz als Christi Leib zur Vereh-
rung unter dem Tlagehimmel durch die
Straßen getragen u'ird.

So wie in Hofen feierten viele Katholi-
ken in ganz Stuttgart ihr Fronleichnams-
fest. Dennoch hat das Interesse an gro-
ßen Prozessionen abgenommen. Währ-
scheinlich nutzten zudem viele Stuttgar-

Wegbleiben erkennbar

ter das lange Wochenende, lrm zu verrei-
sen. Die Hofener, die in diesem Jahr
besonders zahlreich an der Prozession
teilnahmen, haben dem Tlend zum Weg-
bleiben eine Attraktion entgegengesetzt:
Fast nahtlos ging das sakrale Fest in ein
weltliches über - der Musikverein lud
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zum Sommerfest. Rrigitte Jähnigen



Mit Blüten verzierter Stationsaltar Fotos: Uli Kraufmann


