
Aus dem hl. Evangelium nach Lukas 
(Lk 22, 19-20)

Am Abend vor seinem Tod nahm Jesus Brot in seine Hände 
und sprach ein Dankgebet. Dann brach er das Brot und sagte: 
„Genauso wie dieses Brot 
wird mein Leib gebrochen. 
Ich selbst bin dieses Brot. 
Wenn ihr davon esst, 
seid ihr mit mir verbunden.“ 

Dann hat Jesus den Kelch mit Wein genommen und zu den 
Jüngern gesprochen: 
„Dieser Kelch ist das Zeichen 
für einen neuen Bund zwischen 
Gott und den Menschen. 
Trinkt alle daraus. 
So wie der Wein ausgetrunken wird, 
wird mein Blut vergossen.
Ich selbst bin der Wein. 
Wenn ihr davon trinkt, 
seid ihr mit mir und untereinander verbunden.“ 
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Setze die Wörter ein, die zu den Bildern gehören. Die grauen Felder bleiben 
dabei frei. Die Buchstaben in den gelben Feldern ergeben von oben nach unter 
gelesen das Lösungswort. Es heißt 

 ______________________________.



Die Monstranz

Die Monstranz ist ein sehr kostbares, mit Gold und oft 
auch Edelsteinen besetztes Gefäß. Sie wird in der Kirche 
zur Verehrung und Anbetung gebraucht. In ihrem kleinen 
runden Fenster be$ndet sich die geweihte Hostie, der 
Leib Christi. 

Die Monstranz gibt es in ganz unterschiedlichen Formen.

Entwirf hier
selbst eine
kostbare
Monstranz.

Denke an das 
Wesentliche:  
die Mitte.



Warum feiern wir Fronleichnam

Jedes Jahr am 2. Donnerstag nach P�ngsten feiern die katholischen 
Christen das Fest Fronleichnam.

Fronleichnam bedeutet so viel wie „Fest des Leibes Christi“.

Eigentlich müsste dieses Fest am Gründonnerstag im Kalender 
stehen. Denn an Fronleichnam denken wir an das Abendmahl, das 
Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, gefeiert hat. Das war kurz 
vor seinem Tod. 

Wie feiern wir Fronleichnam

An Fronleichnam haben die Katho-
liken noch einen besonderen Brauch.
Sie wollen allen Menschen in ihrem
Ort zeigen, dass Jesus bei ihnen ist.
Deshalb gehen sie gemeinsam die
Straße entlang. Alle singen und beten
dabei. Das nennt man Prozession.

Dabei hat die Hostie, der Leib Christi, einen besonderen Platz. 
Der Priester trägt sie in einem wertvollen Gefäß. Das nennt 
man Monstranz. Monstranz kommt von dem lateinischen Wort 
„monstrare“, das heißt auf Deutsch „zeigen“. In diesem Gefäß 
ist ein kleines Fenster, durch das man die Hostie sehen kann. 

Die Monstranz mit dem Leib Christi 
ist besonders geschützt durch einen 
Baldachin, der auch Himmel genannt 
wird. 

 

Der Weg führt an vier schön 
geschmückten kleinen Altären 
vorbei, an denen die Prozession
anhält, um dafür zu danken, 
dass Jesus immer da ist. 



Dort erteilt der Priester mit 
der Monstranz den Segen. 

Die vier Altäre deuten auf 
die vier Himmelsrichtungen 
hin. Überall soll Gottes Segen
hinkommen.

Vor jeden dieser Altäre 
legen Gläubige zur Ehre 
Jesu einen schönen 
Blumenteppich aus. 

Auch die Kinder haben an diesem Tag 
eine ganz besondere Rolle. Sie gehen 
vor der Monstranz her und streuen 
Blütenblätter, die sie am Tag zuvor in
einem Körbchen gesammelt haben.

Viele Häuser entlang der Prozession sind mit weiß-
gelben Fahnen, den Farben der katholischen Kirche 
geschmückt.

 


