
 
 

Bilder zu Fronleichnam gestalten! 
 

Sei dabei! – Mach mit! 
 
An „Fronleichnam“ feiern wir die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie. 
Wir feiern, dass Jesus Christus immer und überall bei uns ist und sich uns 
gerade in der Eucharistie, in dem kleinen Stück Brot, in der Hostie zeigt. 
„Fron“ bedeutet „Herr“ und „lichnam“ steht für „Leib“ – „Christus als Brot des 
Lebens“ – „Fronleichnam also, als Fest des Leibes Christi“. 
Wir bekennen unseren Glauben und setzen mit unserer traditionellen 
Fronleichnamsprozession ein bewusstes Glaubenszeichen. 
Wir tragen den Leib Christi, wie einen Schatz, im wahrsten Sinne des Wortes 
durch die Straßen, zeigen das Jesus Christus hier und jetzt gegenwärtig bei 
uns sein will. Dabei bekommt die Hostie, der Leib Christi, einen ganz 
besonderen Platz: Der Priester trägt die Hostie in einem geschmückten und 
verzierten Gefäß, dem „Allerheiligsten“/ der „Monstranz“. „Monstranz“ stammt 
von dem Wort „monstrare“ und bedeutet „zeigen“. 
Wir halten bei der Prozession an 4 Stationen, an vier Altären, inne zum Gebet. 
An diesen 4 Stationen sind immer schöne, bunt gestaltete Blumenteppiche 
vorbereitet und geschmückte Altäre, auf denen die Monstranz gestellt wird. 
Die Zahl der 4 Altäre kommt aus dem Gedanken, dass alle 4 
Himmelsrichtungen bedacht sind, dass der Segen in 4 Himmelsrichtungen 
geht. Zudem verweist die Zahl 4 auf die 4 Evangelien, aus denen, beim Halt 
der Prozession an diesen Altären, vorgelesen wird. 
 

In diesem Jahr werden wir aus den Gegebenheiten rund um die „Corona-
Krise“ keine Fronleichnamsprozession in den Orten unserer 

Pfarreiengemeinschaft gehen können. 
 In diesem Jahr werden wir keine Altäre und Blumenteppiche in den 

verschiedenen Nachbarschaften oder Gruppen von Erstkommunionkindern 
etc. gestalten können. 

 

Aber:  
Das Fest „Fronleichnam“ findet 

trotzdem statt! 😊 
 

Und:  
Wir können auch eine „digitale 

Fronleichnamsprozession“ gehen 😊 
 

 

Dazu wird Eure Hilfe 
gebraucht!!! 
Werdet kreativ 😊 
 
Legt Zuhause mit euren 
Eltern/Geschwistern als Familie ein 
kleines Blumenbild: Legt dazu bunte 
Blumen auf einen kleinen Kreis mit 
Sand oder auf den Rasen und lasst 
daraus ein Glaubensbild entstehen. Bildideen sind zum Beispiel: ein Kelch, 
eine Hostienschale, eine Hostie, ein Kreuz, Weintrauben, eine Sonne für den 
Glanz und das Licht, ein Buch als Zeichen des Wortes in der Bibel, dass wir 
weitergeben wollen, eine Taube als Zeichen für den Frieden, etc. 
Oder malt mit Kreide auf euren Hof ein buntes Glaubensbild. 
Oder malt auf ein Blatt Papier mit Stiften ein buntes Glaubensbild. 
 
Macht von eurem kleinen Bild ein Foto und schickt euer Foto bis Dienstag, den 
26.05.2020 an: voelker-gerd@pg-spelle.de 
 
Euer Bild wird dann in einer „digitalen Andacht zur Fronleichnamsprozession“ 
auftauchen, welche dann in unseren Pfarrnachrichten, in den Schaukästen & 
auf der Homepage (und evtl. in der Zeitung) erscheint.  
Weiter wird diese digitale Idee per Whats App und auch mit den Bewohner/-
innen unserer Altenheime (in gedruckter Version) geteilt. 
 
Macht mit und setzt ein Glaubenszeichen, 
viele liebe Grüße Eure Gemeindereferentin Christin Völker-Gerd. 
 
(bei Rückfragen meldet euch gern unter meiner Handynummer 
015112416424) 


