
Liebe Kinder, wir alle freuen uns, wenn wir eine liebe Erinnerung an unse-
re Freunde bei uns haben. Dann wissen wir, sie sind bei uns. So wollte 
auch Jesus - immer bei uns bleiben. Tatsächlich ist er immer da - wo zwei 
oder drei in seinem Namen zusammengekommen sind (Gebet), durch sei-
nen Heiligen Geist in uns und besonders durch den Empfang seines Lei-
bes und seines Blutes (die heilige Kommunion). Wir verehren Jesus im 
Brot und Wein besonders am Fest des Leibes und Blutes Christi - am 
Fronleichnamsfest. Im Mittelpunkt der Feier stehen Eucharistiefeier und 
Fronleichnamsprozession, wenn wir Jesus in der Monstranz durch unsere 
Dörfer und Städte tragen.  

Hier findet ihr Impulse zum Fronleichnamsfest, die ihr mit euren Familien 
gerne machen dürft.   

Im Johannesevangelium am Fronleichnamsfest lesen wir:  
 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge:  
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.  
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.  
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, für das Leben der Welt.  
 

Da stritten sich die Juden und sagten:  
Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?  
 

Jesus sagte zu ihnen:  
Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und 
sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.  
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,  
und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag.  
Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank.  
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.  
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat  
und wie ich durch den Vater lebe,  
so wird jeder, der mich isst, durch mich leben.  
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die 
Väter gegessen haben, sie sind gestorben.  
Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.  

Mit diesen Worten will Jesus uns sagen, wie wichtig es ist, mit ihm verbunden zu bleiben. Das 
bedeutet das Leben in Fülle - mit Gott, mit Menschen und mit sich selbst in Frieden, in Liebe 
und zuversichtlich zu leben.  
* Nimm dir Zeit, in Ruhe den Text durchzulesen…  
* Deine Gedanken zum Evangeliumstext darfst du gerne hier aufschreiben.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________   
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Da heuer keine Prozession 

stattfinden kann, bist du 

nun eingeladen, mit deiner 

Familie eine kleine familiä-

re Prozession zu deiner 

Pfarrkirche zu machen und 

Jesus im Tabernakel zu 

begrüßen, ihm danken und 

ihn um deine Anliegen zu 

beten.  

Im dreizehnten Jahrhundert wurden die ersten Fronleich-

namsprozessionen in der Kirche eingeführt. Es wird der Leib 

Christi in der Heiligen Hostie in einer Monstranz durch unse-

re Dörfer und unsere Städte getragen. Damit möchten wir 

allen zeigen, wie wertvoll uns Jesus ist und dass Jesus mit-

ten unter uns gegenwärtig ist.   

Während der Prozession machen wir viermal Stopp und hö-

ren eine Stelle aus der Bibel. Dann segnet der Priester alle 

mit der Monstranz, mit dem Leib Christi in der Mitte. Das be-

deutet, Jesus soll uns und unseren Ort beschützen.  

Es gibt eine schöne Geschichte 

über den Vogel „Pelikan“. Mach 

dich auf die Suche und finde es 

heraus, warum der Pelikan das 

Symbol für Jesus Christus ist.  

Ist die Geschichte da? Super 

gemacht! Nun darfst du das 

Lied „Gottheit tief verborgen“ die 

Nummer 497 im Gotteslob fin-

den und die sechste Strophe 

singen.  

Pelikan - ein seltsamer Vogel - 
ist das Symbol Jesu Christi! 

Zum Fronleichnamsfest gibt es verschiedene Bräuche, wie z.B. Straßen und Häuser werden 
geschmückt. Wahrscheinlich kennst du auch andere?  
Schreibe sie auf:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Wenn du Hilfe brauchst, frage dann deine Oma oder deinen Opa.  

Fronleichnamsfahne basteln 
 

Einige, wie z.B. Fußballfans, schwenken mit einer Fahne, um ihre Begeisterung 
zu zeigen. Obwohl die Fronleichnamsprozession heuer entfällt, darfst du gerne 
deine Fronleichnamsfahne basteln. Dafür brauchst du: DIN A5 Papier, bunte Holzstifte, Kleber 
und ein Holzstäbchen.  
 

So geht’s: 
Auf das Blatt darfst du mit den bunten Stiften dein Dankgebet, was dich begeistert oder deine 
Botschaft zum Fronleichnamsfest schreiben. Dieses Blatt kannst dann mit dem Kleber am 
Rundstab befestigen. Deine Fronleichnamsfahne ist fertig! Toll! Du darfst sie gerne in eine Va-
se stecken.  
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