
Fronleichnam 
in Kassel 

1908 
Pfarrer Damian Herbert schreibt in seinen Erinne-
rungen über die Fronleichnamsprozessionen in der 
völlig überfüllten Elisabethkirche. 

„An dieser Prozession konnten bei der En-
ge der Kirche selbstverständlich nicht alle 
Kirchenbesucher teilnehmen, sondern nur 
die Erstkommunikanten des betreffenden 
Jahres und noch eine Anzahl anderer 
Mädchen, Fahnenabordnungen des Jüng-
lingsvereines und des Gesellenvereines. 
Schon während des Hochamtes umstan-
den die Kinder mit Kerzen in den Händen 
im Kreis oder Halbkreis den Hochaltar. Bei 
der Prozession diente der Hochaltar auch 
als 1. und 4. Prozessionsaltar.  

Nachdem an ihm das 1. Evangelium ge-
sungen und der Segen gegeben war, setzte sich die 
sog. Prozession in Bewegung, voran gingen Messdie-
ner mit dem Kreuz, dann kam der größte Teil der 
Mädchen, dazwischen Messdiener mit einer Kirchen-
fahne und die Fahnenabordnungen des Jünglingsver-
eines und des Gesellenvereines, dann das Allerhei-
ligste und schließlich der Rest der Schulmädchen. Die 
Prozession ging um die Epistelseite des Hochaltares 
herum hinter dem Hochaltar her zur Kommunion-
bank, auf der Evangelienseite durch die Kommunion-
bank hindurch weiter durch den Seitengang zum Sei-
tenaltar auf der Evangelienseite, den Muttergottes-
altar. Dort war der 2. Prozessionsaltar. Von da ging 
es zwischen den ersten Bänken im Schiff der Kirche 
hindurch zum Josephsaltar, der als 3. Prozessionsal-
tar diente. Und von da durch den Seitengang nach 
dem Friedrichsplatz zu und durch die Kommunion-
bank auf dieser Seite zum Hochaltar. 

Hätte die Prozession nicht schon immer stattgefun-
den, der Pfarrer hätte sie niemals eingeführt. Denn 
bei dem engen Raum in der Kirche war es garnicht 
anders möglich, dass es weniger eine geordnete Pro-
zession als vielmehr ein Gedränge und sich Durch-
drängen war.“ 
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