
Gottesdienst und Prozession rund um den "Leib Christi" 

 

Fronleichnam: Der Himmel unterwegs 

Fronleichnam ist ein sehr katholisches Fest: An Fronleichnam feiert die Kirche die 

Einsetzung der Eucharistie: 

Jesus sagte zu den Menschen: 

„Ich bin lebendiges Brot von Gott. Wer das Brot von Gott aufnimmt, lebt für immer bei Gott. 
Ich bin selber das lebendige Brot. 
 

Das lebendige Brot aufnehmen heißt: Dass ihr gut zuhört, was ich euch erzähle. 
Dass ihr mit eurem Herzen zuhört. Denn ich habe euch lieb.Ich sterbe sogar für euch.“ 
 
Die Menschen fragten: „Wieso ist Jesus das lebendige Brot? Wieso sollen wir Jesus 
essen?“ 
 
Jesus erklärte es den Menschen: „Ihr sollt nicht Fleisch und Knochen von mir essen. 
Beim Gottesdienst esst ihr Brot. Und trinkt ihr Wein. Und ihr denkt an mich. 
Da nehmt ihr mich wirklich in euch auf. Und ich bin lebendig in euch. 

Ich verschenke mich an Dich, ganz und gar, mit Fleisch und Blut. 
Wir verbinden uns – Du bleibst in mir und ich bleibe in Dir.  
Und Gott lebt in Dir für immer.“ 

(nach Joh 6, 51 - 58) 

 

"Was feiert ihr an Fronleichnam?" Die Frage bekommen Katholiken oft zu hören . 

"Fronleichnam" ist ein sehr altes Wort, das sich aus "vron" (Herr) und "licham" (Leib, 



Körper) zusammensetzt. Die Kirche erinnert sich an diesem Tag an die Einsetzung des 

sogenannten Altarsakramentes. In der Eucharistie feiern die Katholiken die leibliche 

Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein. 

Weil Jesus selbst in der Hostie ist, wird sie von den Katholiken sehr bewundert und 

verehrt. In der Kirche bewahrt man sie daher wie einen Schatz auf. Sie kommt in 

einen schönen Schrank, der kunstvoll bemalt oder mit Gold verziert ist 

(= Tabernakel). In der Nähe des Schranks brennt außerdem immer eine Kerze. Sie soll 

zeigen, dass Gott immer da ist. 

Am Fest Fronleichnam haben die Katholiken dann noch einen speziellen Brauch: 

Sie wollen allen Menschen zeigen, dass Jesus bei ihnen ist. Deshalb gehen sie 

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". Die Hostie hat dabei einen 

   besonderen Platz: Der Priester geht meistens ganz vorne mit einem 

   schönen geschmückten Gefäß, der Monstranz. Das ist ein Gefäß, mit 

   Gold, Glas und teilweise auch Edelsteinen verziert. An der 

Monstranz 

  ist ein  kleines Fenster, durch das man eine Hostie sieht. Oft wird 

sie 

  überdacht von einem Stoffbaldachin, der von einigen Gemeinde- 

  mitgliedern getragen wird. Der Baldachin wird oft auch "Himmel"   

 genannt. 

 Die Kommunionkinder gehen in ihrer Festkleidung mit der Prozession   

  mit. Die Gemeinde folgt dem Priester, trägt Fahnen und singt   

  feierliche Lieder. 

   

 

 

Im Freien wird eine feierliche Heilige 

Messe gefeiert. Oft ist der Platz mit einem 

bunten Blumenteppich verziert. 
 

 

Als gesetzlicher Feiertag gilt Fronleichnam in den 

Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

sowie                                                        ausgewählten Gemeinden in Sachsen und Thüringen.                      

(Lebach 2016)               

http://www.katholisch.de/glaube/unser-glaube/leben-und-brot-teilen
http://www.katholisch.de/glaube/unser-glaube/was-ist-was-im-gottesdienst

