
Fronleichnam für Kids 

Was ist Fronleichnam überhaupt? 
Das Fest Fronleichnam feiern wir Katholiken schon seit mehreren hundert 
Jahren. Damals haben die Menschen noch „Mittelhoch-deutsch“ 
gesprochen. Daher kommt auch der für uns heute komische Name. Mit 
einem Leichnam hat das alles gar nichts zu tun. Denn damals bedeutete 
„Vron“ soviel wie „Herr“ und „Lichnam“ heißt jetzt „Leib“ bei uns. 
Also könnte man Fronleichnam jetzt übersetzen mit „Das Fest des Leibes 
des Herrn“. Offiziell heißt das Fest übrigens „Hochfest des Leibes und 
Blutes Jesu Christi“. 

Was feiern wir an Fronleichnam? 
An diesem besonderen Fest feiern wir die Nähe Gottes. Im 
Erstkommunionunterricht haben wir gelernt (oder lernen das noch), dass 
Jesus in diesem besonderen Brot und in diesem besonderen Wein ist, 
wenn wir Eucharistie feiern. Wenn der Pfarrer die Hostie und den Kelch 
mit Wein hochhält, dann macht er das wie damals Jesus mit seinen 
Freunden beim letzten Abendmahl. 
Damals sagte Jesus: „Das ist mein Leib und mein Blut.“ Das hat nichts mit 
Kannibalismus zu tun. Jesus will uns so ganz besonders nahe sein. Wenn 
wir das Brot essen, nehmen wir Gott in uns auf, geben ihm ein Zuhause in 
uns – nicht nur in unserem Magen, sondern ganz besonders in unserem 
Herzen.  

Und was wird jetzt an Fronleichnam genau gemacht? 
An Fronleichnam feiern wir zu aller erst einmal Eucharistie. Im Anschluss 
an den Gottesdienst findet dann meist eine Prozession statt. Prozession 
bedeutet übrigens, dass man gemeinsam einen Weg geht. Dabei läuft der 
Pfarrer unter einem schönen „Himmel“ und trägt die „Monstranz“. Das ist 
ein besonders schmuckvolles Gefäß, in dem eine große Hostie (also der 
Leib Christi) ausgestellt ist. 
Während der Prozession segnet man all die Straßen, Wege und 
Menschen. Doch nicht nur das. Uns allen soll so nochmal gezeigt werden, 

dass Gott nicht nur in der Kirche ist, nein er ist überall. 
Um den Weg besonders schön zu machen werfen meist Kinder, vor dem 
Pfarrer mit der Monstranz, Blumen und Blütenblätter auf den Boden. 
Auch gibt es oft Stationen unterwegs, wo ein Blumenteppich aufgebaut 
ist und die Menschen singen und beten dort zusammen.  

In diesem Jahr ist das leider so nicht möglich, aber ihr könnt stattdessen 
eure eigene kleine Familienprozession machen: Nehmt euch dazu eine 
„Blütentüte“ und packt euch ein paar Blütenblätter vom Blumenteppich 
Auf dem Bau ein. In den Picknicktüten gibt es außerdem einen Vorschlag 
für einen Stationenweg. 
Die Blütenblätter könnt ihr dann unterwegs in den Straßen von Heilbronn 
verteilen und so den anderen Menschen zeigen: 

Gott ist da – mitten unter uns! 
 

So nun aber genug gelesen. Auf unserer Homepage martinus-hn.de 
findest Du noch ein Video zur Erklärung. 
Jetzt weißt du Bescheid? Dann starte doch gleich mal mit einem Quiz: 



Und noch mehr Quiz-Spaß: 

1. Welcher Feiertag ist immer zehn Tage nach dem Pfingstsonntag? 

   R: Fronleichnam 
   B: Christi Himmelfahrt 
   T: Totensonntag 

2. Was genau feiern Christen an Christi Himmelfahrt? 

K: Die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes zu seinem Vater in den  
Himmel nachdem ihn Judas verraten hat 
I:  Die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes zu seinem Vater in den 
Himmel am 40 Tag nach seiner Auferstehung an Ostern 
L: Die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes zu seinem Vater in den 
Himmel nach Ablauf seines irdischen Lebens 

3. Wann sagte Jesus seinen Jüngern, dass der Heilige Geist als Beistand 
für sie auf die Erde kommt? 

M: Bei seiner letzten Predigt vor seinem Tod 
A: Beim ersten gemeinsamen Essen nach seiner Auferstehung 
C: Beim gemeinsamen Essen unmittelbar bevor er in den 
Himmel aufgefahren ist 

4. Fronleichnam ist ein altes Wort. Wie ist der offizielle Name des 
Fronleichnamsfestes? 

H: Hochfest des Leibes und Blutes Christi 
  R: Hohes Fest der Verwandlung des Leibes des Herrn 
  S: Hochfest der Verwandlung Jesu  

5. Wo wurde Fronleichnam das erste Mal gefeiert? 

T: Bistum Lüttich 
N: Bistum Bamberg 
B: Erzbistum Magdeburg 

 

 

6. Was feiern wir an Pfingsten außer dem Kommen des Heiligen 
Geistes? 

A: Die Rehabilitierung von Judas, der Jesus verraten hat 
C: Die Entdeckung des Turiner Grabtuch 
I: Den Geburtstag der Kirche 

 
7. Wie heißt das schöne Gefäß in dem die Hostie bei der Prozession 

getragen wird? 

K: Tabernakel 
G: Monstranz 
L: Himmel  

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ 

 

Zum Ausmalen: 


