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Fronleichnam | Der «Herrgottstag» ist eines der beliebtesten katholischen Feste

Mit Böllern zu Ehren des Herrn
RARON | Kaum ein anderes katholisches
Kirchenfest ist bunter
und musikalischer als
das Fronleichnamsfest.

Fronleichnam ist das «Hochfest
des Leibes und Blutes Christi»
und wird jedes Jahr am zweiten
Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Der Name «Fronleichnam» leitet sich von «fron» –
«Herr» und «lichnam» – «Leib»
ab und weist damit auf die Elemente der Eucharistie hin. Anders als Weihnachten und
Ostern ist Fronleichnam ein relativ junges kirchliches Fest,
das erstmals 1246 in der Diözese Lüttich eingeführt wurde,
wie aus dem ökumenischen
Heiligenlexikon zu erfahren ist.
Der Grund dafür waren die Visionen von Juliana von Mont
Cornillon, die sie seit 1208 hatte. In diesen Visionen wurde ihr
aufgetragen, in der Kirche die
Einführung eines Festes zu betreiben, das der Verehrung der
Eucharistie dient. 1264 führte
Papst Urban IV., der zuvor Erzdiakon in Lüttich war, dieses
Fest für die gesamte römischkatholische Kirche ein. 1317
legte Papst Johannes XXII. den
Donnerstag als Festtag fest.

Lebendige Prozessionen
So viel zur Geschichte. Das Hochfest des Leibes und Blutes Christi
wird seit jener Zeit im gesamten
katholischen Raum hochgehalten. Und erfreut sich grosser Beliebtheit bei den Gläubigen. Diese Beliebtheit verdankt der
«Herrgottstag», wie er im Walliserdeutsch genannt wird, vor allem den farbenfroh geschmückten Prozessionen, bei denen die
Elemente der Eucharistie durch
die Strassen getragen werden.
Das Oberwallis hat eine reichhaltige Tradition, das Fronleichnamsfest gebührend zu feiern.
In praktisch jedem Dorf finden
die lebendigen Prozessionen
statt. So standen gestern in vielen Gemeinden im Oberwallis—
neben den Messebesuchern —

die Herrgottsgrenadiere, Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, Gardisten und Vereine im Mittelpunkt, die der Fronleichnamsprozession einen würdigen Rahmen vermittelten. Stellvertretend besuchte der «Walliser Bote» die Prozession in Raron.

Ein Böllerknall
als Startschuss
Traditionellerweise wird das
Fronleichnamsfest im Rilkedorf in aller Herrgottsfrühe gegen 5.00 Uhr mit einem lauten
Böllerknall eingeleitet. Die Ehrenkompanie, bestehend aus
Soldaten, Unteroffizieren und
Offizieren, traf sich in St. German und marschierte zur historischen Burgkirche, wo sie auf
die Mitglieder des Tambourenund Pfeifervereins «Heidenbiel»
traf. Gemeinsam schritten sie
die Stalde hinunter auf den
Dorfplatz, wo der Burgerfänner
die Burgerfahne übergab. Kurz
vor diesem Moment fuhr den
zahlreichen Prozessionsteilnehmern ein gehöriger Schreck
durch die Knochen, als wenig
neben ihnen ein gewaltiger Böller losging. Nicht wenige waren
über den unverhofften Knall
mächtig verärgert. Mit gutem
Grund, denn die Angelegenheit
hätte auch böse enden können.
Die Prozessionsteilnehmer, darunter nicht wenige Kleinkinder, hätten durchaus einen bleibenden Hörschaden davontragen können.

Harmonisch. Der Tambouren- und Pfeiferverein «Heidenbiel» beim Marsch von der Burgkirche hinunter zum Dorfplatz.
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Gemütlicher Ausklang
im Scheibenmoos
Nach der Fahnenübergabe geleitete die Musikgesellschaft
«Echo Raronia» die Prozession
hin zur Felsenkirche, wo die
heilige Messe gefeiert wurde.
Nach dem Gottesdienst zog
die grosse Prozession erneut
durchs ganze Dorf zu mehreren
liebevoll eingerichteten Altären. Bei Speise und Trank im Gemeindezentrum Scheibenmoos
nahm der offizielle Teil des
Fronleichnamsfestes seinen gemütlichen Ausklang.
wek

Strammer Schritt. Die stolze Ehrenkompanie hat erst kürzlich
ihre neue Fahne eingeweiht.

Herzig. Die jüngsten Prozessionsteilnehmer beim «Chränzlinu».

Albinertäg | Prächtiges Herrgottstag-Wetter und viel Volk am Eröffnungstag

Feierlicher Auftakt
mit der Fronleichnams-Prozession
ALBINEN | Mit der traditionellen Fronleichnams-Prozession erlebten die
Albinertäg 2015 am Donnerstagvormittag einen feierlichen und würdevollen Auftakt.

Prächtiges Herrgottstag-Wetter, eine Bergund Dorfkulisse wie aus dem Bilderbuch und
viel Volk bildeten den wunderbaren Rahmen
für den Eröffnungsanlass. Der Ehrenzug der
Herrgottstag-Soldaten, die Musikgesellschaft
«Alpenrose», der Kirchenchor und die jugendlichen Fahnen- und Statuenträger begleiteten die Prozession zu den vier Altären
in den verschiedenen Dorfquartieren. Mit
dem Ehrenwein, dem Mittagessen im Festzelt, der Vernissage zum neuen Buch «Albinen – Erbe unserer Ahnen» und dem Kellerbetrieb am späteren Nachmittag fand der erste Albinertag eine gemütliche Fortsetzung.
Das Motto: «Heimcho – hängertu –zämu
gniessu».
Heute Freitag stehen der Tag der Jugend mit einer Podiumsdiskussion zum Thema «Die Zukunft der Jugend im Berggebiet»,
der Albiner Unterhaltungsabend sowie eine
DJ-Night auf dem Programm. | wb

Gemütlich. Die Albinertäg 2015 stehen unter dem Motto «Heimcho – hängertu – zämu gniessu».
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