
Fronleichnam 
in Kassel 

1927 
Erste gemeinsame Fronleichnamsprozession aller 
katholischen Gemeinden Kassels auf dem Friedrichs-
platz. Aus den Erinnerungen des Pfarrers Damian 
Herbert. . 

„Im Jahre 1927 – das Jahr war reich 
an kirchlichen Ereignissen in Kassel – 
fand auch die erste öffentliche Fron-
leichnamsprozession der kath. Ge-
meinden Kassels auf dem Friedrichs-
platz statt. Nach der sozialistischen 
Revolution 1918 waren auch die frü-
heren staatlichen Beschränkungen 
für Abhaltung von Prozessionen, na-
mentlich von Fronleichnamsprozessionen in über-
wiegend nichtkatholischen Orten entfallen. Es hätte 
deshalb schon längst für Kasseler Ka-
tholiken die Möglichkeit bestanden, ei-
ne Fronleichnamsprozession außerhalb 
der Kirche zu halten.  

Aber die leidige Konkurrenz zwischen 
den Gemeinden ließ es leider nicht frü-
her dazu kommen. Man war wohl allge-
mein der Ansicht, dass die Fronleich-
namsprozession eine gemeinschaftliche 
Prozession aller Gemeinden sein müss-
te, wenn sie wirklich auch nach außen 
hin Eindruck machen sollte, aber man 
war sich nicht ohne weiteres darüber 
einig, von welcher Kirche sie ausgehen, 
und welchen Weg sie nehmen sollte. Einzelne mach-
ten Stimmung dafür, dass sie von der Familienkirche, 
dem damaligen Sitz des Dechanten, ausgehe und 
sich durch die Straßenzüge nach dem Westen zu be-
wege. Der Pfarrer von St. Elisabeth aber und mit ihm 
viele andere waren der Ansicht, 
dass der Friedrichsplatz, auf dem 
auch alle weltlichen Kundgebungen 
stattfanden, der geeignetste Platz 
auch für die Fronleichnamsprozessi-
on sei. Diese Ansicht gewann immer 
mehr an Boden. Und so wurde denn 
im Frühjahr 1927 beschlossen, in 
diesem Jahr zum ersten Mal eine 
gemeinsame Fronleichnamsprozes-
sion auf dem Friedrichsplatz zu halten, und zwar 
nicht am Fronleichnamstag selbst, sondern am 
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Sonntag nach Fronleichnam. Nicht am Fronleichnamstag selbst, weil dieser wohl ein kirchlich gebotener, aber 
in Kassel kein staatlich gebotener Feiertag war und weil deshalb an ihm viele Katholiken arbeiten mussten 
und deshalb an ihm die Fronleichnamsprozession nicht hätten mitmachen können (…). 

Die Beteiligung an der Prozession auch von Seiten der Männer war eine über alles Erwarten große: es sollten 
5-6.000 Teilnehmer gewesen sein. Manch einer, der es vielleicht sonst mit der Erfüllung seiner kirchlichen 
Pflichten nicht sehr genau nahm, machte die Prozession mit. Er wollte doch noch Katholik sein und sich als 
solchen auch zeigen. Bei manch einem mag es auch die Erinnerung an die Jugendzeit und die Fronleichnams-
prozession im katholischen Heimatort bzw. an das echte katholische Elternhaus gewesen sein, die ihn aufrüt-
telte und mitmachen ließ. Aber es sei dem, wie es sei, jedenfalls war die Prozession ein glänzendes Schauspiel 
katholischer Glaubensüberzeugung, das auch seinen Eindruck auf die Andersgläubigen nicht verfehlte. Dicht-
gedrängt umgaben sie den Friedrichsplatz und benahmen sich, man kann wohl sagen, ausnahmslos sehr takt-
voll.“ 


