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Familiengottesdienst an Fronleichnam 

 

Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine große Kerze und Teelichter, das ausgedruckte 

Ausmalbild, Buntstifte und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel.  

 

Entzünden einer Kerze  

Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie kann eine Kerze angezündet werden. Diese Aufgabe 

kann abwechselnd ein Familienmitglied übernehmen. Neben der Kerze können auch ein Kreuz und 

die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.  

Lied  

Brot, das die Hoffnung nährt Gotteslob Nr. 378 (https://bistum.ruhr/video52)  

Kreuzzeichen   

  

Gebet  

Herr Jesus Christus, 

du bist das lebendige Brot. 

Wer dir nachfolgt, der wird ewig leben. 

Nimm unsere Gebete an und schenke uns das ewige Leben bei Gott. 

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes (6,51- 58) 
 

 
Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank 

51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot 

isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben 

der Welt. 52 Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen 

geben?  

53 Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des 

Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. 

54Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn 

auferwecken am Jüngsten Tag. 55 Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut 
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ist wahrhaft ein Trank. 56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und 

ich bleibe in ihm.  

57 Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird 

jeder, der mich isst, durch mich leben. 58 Dies ist das Brot, das vom Himmel 

herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind 

gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 

Gesprächsimpuls mit Malvorlage 

Heute feiern Katholiken auf der ganzen Welt das Hochfest Fronleichnam. Fronleichnam heißt so 

viel wie: das Fest des Leibes Christi. An diesem Tag erinnern wir uns einerseits an Gründonnerstag 

und das letzte Abendmahl, das Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat. Daher steht 

auch das Brot, der Leib Christi, bei diesem Feiertag im Mittelpunkt unserer Gottesdienste. 

Andererseits ist Fronleichnam ein besonders prunkvoller Feiertag, weil wir jetzt wissen, dass Jesus 

nicht tot ist, sondern wieder auferstanden ist und zu Gott in den Himmel aufgefahren ist.  

Nehmt einmal das Ausmalbild in eure Mitte und schaut es euch gemeinsam an. Ihr könnt es auch 

gerne weiter ausmalen und vielleicht malt ihr euch auch dazu. 

 

 Im heutigen Evangelium sagt Jesus: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 

herabgekommen ist.“ Was kann er damit meinen? 

 Den Leib Christi, die heilige Kommunion, empfangen wir zum ersten Mal als 

Kommunionkinder. Viele Kommunionkinder können jetzt wegen dem Coronavirus nicht ihre 

Erstkommunion feiern. Was bedeutet für dich die heilige Kommunion? 

 

Das Fronleichnamsfest wird in vielen Pfarreien mit einer Prozession mit vielen Messdienern, 

Weihrauch und einer goldenen prunkvollen Monstranz gefeiert. In manchen Gegenden werden 

auch aus bunten Blumen und anderen Dingen aus der Natur große und farbenfrohe Bilder auf den 

Boden gelegt. Einige Kinder malen auch mit Kreide bunte Bilder von Jesus auf die Straße. Wenn 

ihr mögt, könnt ihr auch ein solches Bild legen. Bei einem Spaziergang könnt ihr Steine, 

Stöckchen und vielleicht kleine Blümchen pflücken und mit ihnen ein Bild vor eure Haustür legen. 

 

Fürbitten 

Zündet für jede eurer Bitten ein Teelicht an und stellt es im Kreis um eurer Kreuz oder die große 

Kerze. 

Guter Gott im Himmel, wir bitten dich… 

 für alle Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt, die noch nicht den Leib Christi 

empfangen haben. Sei ihnen mit deinen Worten ganz nah.  
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 für alle Eltern, die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Familie machen. Mach ihnen Mut die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 für alle Menschen, die krank und schwach sind. Gib ihnen die Kraft durchzuhalten und auf 

dich zu vertrauen. 

 für alle Erwachsenen, die keine Kraft mehr haben. Sei du ihre Kraftquelle. 

 … (Für wen möchtest du noch eine Fürbitte sprechen?) 

 

Vater unser 

Vater unser 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 vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

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. 

Auf den Segen Gottes besinnen 

Gott, unser Vater,  

am Ende unseres Gottesdienstes bitten wir dich:  

Sei du bei allen Menschen, die dir vertrauen und auf das ewige Leben hoffen. 

Segne unsere Familie und begleite uns durch diesen Tag. 

Amen. 

 

Lied  

Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, Gotteslob Nr. 452  

(https://bistum.ruhr/video45)  

 

Erlöschen der Kerze 

Nach dem Gottesdienst kann die Kerze wieder ausgepustet werden oder ihr stellt sie an einem gut 

sichtbaren Platz und sie brennt dort noch eine Weile.

https://bistum.ruhr/video45
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