
Liebe Eltern,  

 

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Sie können mit ihren 

Kindern zwar nicht den Kinder- oder Familiengottesdienst besuchen, doch 
zuhause können Sie trotzdem einen kleinen Gottesdienst feiern. Ich habe für sie 

eine Idee entwickelt, wie sie mit Ihren Kindern über das Evangelium sprechen 

können.  

 

Trotz aller Veränderungen wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag 

 

Michelle Jestädt 
 

 

 

Das Evangelium für Kinder: 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-fronleichnam 

 

Vorschlag wie man mit Kindern über das Evangelium sprechen 

kann: 

 
Heute feiern wir das Fest „Fronleichnam“.  

Dieses Wort ist seltsam. Es setzt sich aus zwei Wortteilen zusammen: Fron und 

Leichnam. 

Jetzt könnte man sich fragen, warum soll ein Leichnam denn froh sein? So lustig 

ist das ja nicht. 

Die beiden Wörter haben aber eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Sie 
kommen nämlich aus einer anderen Sprache. 

Leichnam kommt vom mittelalterlichen lichnam und das bedeutet übersetzt 

lebendiger Leib. Und fron kommt von vron und bedeutet Herr.  

Fronleichnam bedeutet also übersetzt das Fest für den lebendigen Leib des 

Herrn. 

Aber was bedeutet das jetzt wieder? Darauf gibt uns die Bibel heute eine Antwort 

im Evangelium: 
 

Evangelium lesen 

 

Konntest du erkennen, dass von Fest Fronleichnam gesprochen wird? Schau dir 

den Text noch einmal an und schau, ob du die Wortteile oder ihre Übersetzung 

wieder findest (lebendig)? 
Wie oft kam das Wort lebendig vor? (19 mal) 

 

Jesus bezeichnet seinen lebendigen Leib als das lebendige Brot. Deshalb könnte 

man auch sagen: Fronleichnam ist das Fest des lebendigen Brotes. Vielleicht 

kannst du dich erinnern, dass an Fronleichnam eine Prozession durch die Stadt 

geht. Da geht der Pfarrer mit einem goldenen Gefäß durch die Straßen. In dem 

Gefäß ist etwas sehr wertvolles drin. Es ist das lebendige Brot, der Leib Christi. 
Die Hostie, die die Kommunionkinder an der ersten Kommunion essen dürfen, 

und die es im Gottesdienst immer gibt.  

Sie erinnert uns an Jesus, der ja selbst über sich sagt: Ich bin das lebendige 

Brot.  

 

Das feiern wir an Fronleichnam: Jesus, das lebendige Brot. 
 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-fronleichnam


 

 

 

Weitere Ideen/ Mehr Informationen zu Fronleichnam: 
- https://www.familien234.de/111/das-fest/fronleichnam/ 

-  

 

 

 

https://www.familien234.de/111/das-fest/fronleichnam/

