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Fronleichnam feiern  
in der Familie 

60 Tage nach Ostern – in diesem Jahr ist es der 11. Juni 2020 
 
 

Zur Information 
 
Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die Römisch-Katholische Kirche das Fest 
Fronleichnam. Die Menschen gehen betend durch die schön geschmückten Strassen 
(Prozession), in der „Monstranz“ (goldenes Strahlengefäss) wird der Leib Christi mitgetragen. 
Die Übersetzung des mittelalterlichen Wortes „Vronlichnam“ mit „Leib des Herrn“ zeigt die 
Quelle dieses Festes auf: die Versammlung Jesu mit seinen Freunden beim Pessachmahl, als er 
mit ihnen das Mahl gehalten und die Einsetzungsworte über das Brot gesprochen hat: „Nehmt 
und esst alle davon, das ist mein Leib für euch.“ 
 
 

Zur Vorbereitung 
 

• Jedes Familienmitglied sucht sich aus seinem Zimmer oder aus dem Wohnraum zehn 
kleinere Gegenstände, die später zu einem Bild gelegt werden. 

• Einen Znüni oder Zvieri in einem Korb zum Mittragen vorbereiten. 

• Macht ein Schälchen mit Wasser parat. 

• Den Bibeltext zum Vorlesen aufteilen. 

• Lied üben:  
„Da berühren sich Himmel und Erde“ – Text: Thomas Laubach Musik: Christoph 
Lehmann 
https://www.youtube.com/watch?v=COsE8boOySE 

 
 

Vor der Feier 
 
Das Fest Fronleichnam feiern manche Katholik*innen mit einem speziellen Brauch. Sie gehen 
gemeinsam die Strasse entlang. Alle singen und beten dabei. Der Weg führt an schön 
geschmückten Tischen vorbei, an denen man anhält, um Gott dafür zu danken, dass er immer 
für einen da ist. Diesen Umzug nennt man „Prozession". 
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Vor „unserer“ Prozession gestalten wir vier Bodenbilder. Diese Bodenbilder dienen als 
Stationen bei denen die Prozession unterbrochen wird – siehe Ablauf der Feier.  
Mit den Gegenständen werden vier Bilder auf den Boden gelegt in vier verschiedenen Räumen. 
Ob jedes Familienmitglied ein Bild gestaltet oder in Gruppen oder als Familie zusammen, 
entscheidet Ihr vor Ort selbst. (Je nach Witterung können die Bodenbilder auch im Freien 
gelegt werden). 
Bestimmt eine Reihenfolge der Bildbetrachtung. 
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Ablauf der Feier 

 

1) Wir beginnen 
 
Wir versammeln uns mit dem Korb vor dem 1. Bodenbild.  
Die Eltern zeichnen den Kindern mit Wasser ein Kreuz auf die Stirn und sagen dazu „Gott hat 
Dich lieb“. So erinnern wir uns an unsere Taufe. Dann machen das die Kinder bei den Eltern.  
 
Wir betrachten das 1. Bodenbild. Wir danken Gott, der immer für uns da ist mit einem stillen 
Gebet. Wir probieren, eine Minute still zu sein. 
 
Dann gehen wir zum 2. Bodenbild und versammeln uns mit dem Korb vor diesem. Wir 
betrachten das 2. Bild. Wir danken Gott, der immer für uns da ist mit einem Lied. 
 
 

2) Wir singen ein Lied 
 
Das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ singen oder über youtube anhören. 
 

1. Wo Menschen sich vergessen, 

die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

2. Wo Menschen sich verschenken, 

die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

3. Wo Menschen sich verbünden, 

den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 
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Nach dem Lied gehen wir zum 3. Bodenbild und versammeln uns mit dem Korb vor diesem. Wir 
betrachten das 3. Bild. Wir denken an Gott, der immer für uns da ist, indem wir eine biblische 
Geschichte lesen. 

 

 

3) Wir hören die Geschichte von Jesus (Lk 9,11-17) 
 
Der Text ist der Bibel in Leichter Sprache entnommen. 
 
Fronleichnam – Jesus macht, dass 5000 Leute satt werden. 
Einmal waren wieder viele Leute bei Jesus. 
Jesus erzählte den Leuten von Gott. 
Und machte die Kranken gesund. 
Dann wurde es Abend. 
Die Leute waren immer noch da. 
 
Die Freunde von Jesus sagten: 

Du musst die Leute wegschicken. 
Damit die Leute sich etwas zum Essen kaufen können. 
Und irgendwo schlafen können. 
Hier gibt es nur Gras. 

 
Jesus sagte zu den Freunden: 

Ihr sollt den Leuten selber etwas zum Essen geben. 
 
Die Freunde sagten: 

Das geht nicht. 
Hier sind über 5000 Leute. 
Aber wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. 
Das ist viel zu wenig. 

 
Jesus sagte: 

Die Leute sollen sich hinsetzen. 
Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. 
Jesus blickte zum Himmel. 
Jesus segnete die 5 Brote und die 2 Fische. 
Jesus teilte die Brote und die Fische in Stücke. 
Die Freunde von Jesus teilten die Brote und Fische an die Menschen aus. 
Alle Leute assen. 
Alle Leute wurden satt. 
Es blieben sogar noch Reste übrig. 
12 Körbe voll. 
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4) Wir singen oder hören das Lied nochmals 
 
Das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ singen oder über youtube anhören. 
 

1. Wo Menschen sich vergessen, 

die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

2. Wo Menschen sich verschenken, 

die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 

3. Wo Menschen sich verbünden, 

den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 

 
Nach dem Lied gehen wir zum 4. Bodenbild versammeln uns mit dem Korb vor diesem. Wir 
betrachten das 4. Bild. Wir danken Gott, der immer für uns da ist, mit dem Gebet Vater Unser-
Unser Vater. 
 
 

5) Abschluss  
 
Wir beten so, wie es uns Jesus ans Herz gelegt hat: 
Vater und Mutter im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
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6) Freude an der Gemeinschaft 
 
Nach dem Gebet Vater Unser-Unser Vater versammeln wir wieder uns mit dem Korb vor dem 
1. Bild. Wir freuen uns, dass Gott immer für uns da ist. Wir freuen uns, dass wir einander 
haben. Diese Freude geniessen wir mit einem Znüni oder einem Zvieri. 
 
 

7) Segen 
 
SEGEN MIT KLEINEREN KINDERN 
Worte        Bewegung dazu: 
So segne uns Gott, der alles erschaffen hat.   mit beiden Armen einen Kreis zeigen    

 
Es beschütze uns Jesus, der mit uns verbunden   Familie sucht selber eine Bewegung 
bleiben möchte. 
 
Es stärke uns die Gottes-Kraft,     eine Hand zur Faust ballen, mit der  
die in uns lebt und wirkt.     anderen Hand darüber fahren und 

beide Hände zu einer offenen Schale 
formen 

Amen. 
 
SEGEN MIT ÄLTEREN KINDERN 
Gott stärke, was in uns wachsen will. 
Gott schütze, was uns lebendig macht. 
Gott behüte, was wir weitertragen. 
Gott bewahre, was wir freigeben. 
Und Gott lasse in uns lebendig werden, was wir heute durch Jesus erfahren haben:  
Gott ist immer für uns da. 
So segne uns Gott: (+) Mutter und Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen. 
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Und nun noch die 

Challenge für Euch Kinder 
 
Bei diesem Ritual zum Fest Fronleichnam habt Ihr das Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ 
miteinander gesungen oder gehört. Ihr habt es schon beim Ritual für das Fest Christi 
Himmelfahrt (Auffahrt) kennenglernt. Das hat uns auf die Idee für eine neue Challenge für Euch 
gebracht: Malt uns doch bitte ein Bild zu dem Thema  
 

„Himmel und Erde verbinden  

sich für mich dann, wenn…“ 
 
Fotografiert es mit dem Handy ab und schickt dieses Foto bis 28. Juni 2020 per WhatsApp oder 
SMS an Matthias Wenk: 079 610 68 82.  
 
Vergesst nicht, Euren Namen, Vornamen, Euer Alter und Eure Postadresse anzugeben. Denn es 
wartet wieder eine kleine Überraschung auf Euch, die wir Euch per Post zuschicken werden! 
 


