
Jesus hat das Brot in seine 

Hände genommen. Heute 

nimmt der Priester ein kleines 

Brot, eine Hostie. Die Hostie 

wird mit verschiedenen Sym-

bolen „geschmückt“ - wie z. B. 

Fisch, Kreuz... 

Liebe Kinder, Jesus hat mit seinen Freunden gegessen 
und getrunken. In Erinnerung an das letzte Mahl Jesu mit 
seinen Freunden essen und trinken wir beim Gottes-
dienst. Miteinander feiern wir, dass Jesus es getan hat.  

Jesus wollte immer bei uns bleiben. Dafür hat er Brot und 
Wein ausgewählt. Das Brot brauchen wir zum Leben, 
dass unser Körper Kraft hat. So brauchen wir eine be-
sondere Kraft für unsere Seele. Diese Kraft gibt Jesus 
uns im Heiligen Brot. 

Wir verehren Jesus im Brot und Wein besonders an 
Fronleichnam.  

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

Jesus sagte zu den Menschen: 
 

Ich bin lebendiges Brot von Gott. 
Wer das Brot von Gott aufnimmt, lebt für immer bei Gott. 
Das lebendige Brot aufnehmen heißt: 
Dass ihr mit eurem Herzen zuhört, was ich euch erzähle. 
Denn ich habe euch lieb. 
Ich sterbe sogar für euch. 
Damit ihr immer das lebendige Brot zum Essen habt. 
 

Ich bin der Menschen-Sohn. 
Menschen-Sohn bedeutet zwei Sachen: 
Menschen-Sohn bedeutet: 
Dass ich genauso ein Mensch bin wie ihr. 
Und: Menschen-Sohn bedeutet: 
Dass ich von Gott komme. 
Dass ich der Sohn von Gott bin. 
 

Der Sohn von Gott ist lebendig, so wie Gott lebendig ist. 
Das Fleisch vom Menschen-Sohn ist lebendiges Brot. 
Dieses lebendige Brot sollt ihr essen. 
Das Blut vom Menschen-Sohn ist lebendiger Wein. 
Diesen lebendigen Wein sollt ihr trinken. 
Wenn ihr also das lebendige Fleisch esst, 
und wenn ihr das lebendige Blut trinkt, 
dann lebe ich in euch. 
Und ihr seid immer bei mir.  
Dann lebt ihr für immer bei Gott. 
So wie ich immer bei Gott lebe. 
Darum hat mich Gott extra zu euch geschickt. 

Hier findest du das Evangelium zu Fronleichnam. Nimm dir 

mit deiner Familie Zeit und lies den Text durch.  

Uns sagt Jesus, dass wir ihm 
wichtig sind und er möchte, 
dass wir seinen Worten mit 
ganzen Herzen zuhören. So 
können wir lebendig sein und 
mit ihm und seinem Vater in 
Verbindung bleiben.  

Bestimmt fragst du dich, wie 
du das schaffen sollst?  

Hier ein paar Tipps: mit Freun-
den spielen, in der Schule gut 
lernen, Gott lieben, andere eh-
ren und achten, Gutes tun, 
Freude verbreiten…  

Im Gespräch mit deinen Eltern 
findest du sicherlich andere 
Möglichkeiten.  

https://www.istockphoto.com/de/foto/host-corpus-christi-gm503782936-82764139
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.erzdioezese-wien.at/site/glaubenfeiern/sakramentefeiern/messe/aufbaudermesse/article/37188.html&psig=AOvVaw3N1bm8Bjz7wBtaOo1CjSlw&ust=1591258420443000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjC2NmZ5ekCFQAAAAAdAA


Am Fronleichnamsfest findet ein Zug durch den Ort statt. Die-
sen nennen wir „Prozession“. Während der Prozession trägt 
der Priester Jesus im Heiligen Brot in der Monstranz durch un-
sere Dörfer und Städte und wir laufen mit. Damit möchten wir 
allen zeigen, dass wir an Jesus glauben und dass er uns in un-
serem Leben wichtig ist.  

Während der Prozession machen wir viermal Stopp und hören 
eine Stelle aus der Bibel. Dann segnet der Priester alle mit der 
Monstranz, mit dem Leib Christi in der Mitte. Das bedeutet Je-
sus soll uns und unseren Ort beschützen.  
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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 Fron-
leichnamsfahne 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. Auch wenn du möchtest, darfst du gerne etwas 
malen. Dieses Blatt kannst dann mit dem Kleber am Rundstab befestigen. Deine Fronleich-
namsfahne ist fertig! Toll! Du darfst sie gerne in eine Vase stecken.  

 

Die Monstranz ist ein Zeigegerät. 
Wir tun das Brot - eine Hostie, 
den Leib Christi hinein und zeigen 
sie den Menschen. Die Monstranz 
ist kostbar und wertvoll gemacht, 
weil uns auch Jesu kostbar und 
wertvoll ist. Hier darfst du gerne 
eine Monstranz gestalten.  

Da heuer keine Prozession stattfinden kann, bist du nun eingela-
den, mit deiner Familie eine kleine familiäre Prozession zu deiner 
Pfarrkirche zu machen und Jesus im Tabernakel zu begrüßen, ihm 
zu danken und zu ihm in deinen Anliegen zu beten.  

Zum Fron-
leichnamsfest 
gibt es ver-
schiedene 
Bräuche, wie 
z.B. einen Blu-
menteppich zu 
legen. Zu die-
sem Thema 
unterhalte 
dich mit deiner 
Oma oder dei-
nem Opa. Si-
cherlich kön-
nen sie dir viel 
davon erzäh-
len.  
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