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„Bekenntnis des Glaubens in der Diasporagroß-
stadt“ Bericht in der Beilage mit Nachrichten aus 
dem Dekanat Kassel zum Bonifatiusboten vom 15. 
Juni 1958.  

„Einmal im Jahr, am Fronleichnamstag, gehört der 
Friedrichsplatz des Kasseler Katholiken. Hier im Her-
zen der Stadt legen sie ein feierliches Bekenntnis ab 
zum eucharistischen Gott in der kleinen Brotsgestalt. 
Staunend erlebten auch in diesem Jahr wieder Tau-
sende von Mitbürgern an den Randstraßen, wie sich 
der lange Zug mit dem Allerheiligsten um den weiten 
Platz bewegte. Die Spitze der Prozession mit dem 
Vortragskreuz näherte sich bereits dem Hauptaltar, 
als die letzten Männer am Ende in die Frankfurter 
Straße einbogen. 

„Schaut, der Herrgott ist auch noch da!“ Das wolle 
man auch mit diesem feierlichen Umzug dokumen-
tieren, hatte Geistlicher Rat Pfarrer Strotheicher bei 

seiner Ansprache gesagt, als er das Hochamt am 
Hauptaltar im Säulenportal des Museum Friederia-
num zelebrierte. Die Menschheit wolle das Paradies 
auf Erden bauen und fühle sich heute nicht mehr si-
cher, zittere und bange vor der Zukunft. Warum? 
„Wir haben Gott verloren!“, rief er mahnend über 
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den Platz. Seit Golgotha habe es kein größeres Verbrechen und keine furchtbarere Sünde gegeben als in unse-
ren Tagen, wo man erklärte: „Es gibt keinen Gott!“ Nur der Glaube an Gott könne die Angst unserer Zeit über-
winden. „Denn Gott ist stärker als die furchtbarste Atombombe!“ Mit Kanonen könne man nicht schießen ge-
gen die Ewigkeit, auch nicht gegen den Bolschewismus. Er sei nur zu überwinden im Geiste der Gerechtigkeit, 
des Glaubens und der Liebe. „Gott schenke uns allen Deinen Segen, damit das liebe deutsche Vaterland wie-
der erstarke zur Einheit von Glauben und Liebe.“ 

Die Prozession bot ein überaus farbenfrohes Bild, als sie sich vom Friedrichsplatz weg über die Frankfurter 
Straße, die südwestliche Randstraße, erstmalig auch über einen Teil der Oberen Königstraße und zurück zum 
Hochaltar bewegte.“ 


