
Hausgottesdienst für Familien zu 
Fronleichnam

Vorwort

Liebe Kinder, liebe Eltern,

gerne lade ich euch wieder ein zu einem Hausgottesdienst, 
diesmal zu einem besonderen Fest, das wir Fronleichnam 
nennen.

Dieser Gottesdienst braucht etwas mehr an Vorbereitung, 
aber ich kann mir vorstellen, dass ihr Spaß daran habt.

➢ Zuerst bitte ich euch zu lesen, warum und wie wir unter 
normalen Umständen Fronleichnam feiern. 
Diesen Text findet ihr im Anhang.

Leider ist in diesem Jahr wegen Corona eine Prozession nicht 
möglich. Da ist die Gefahr der Ansteckung viel zu groß. 

Aber warum nicht mal für den Gottesdienst einen kleinen Altar 
bei euch zu Hause in der Wohnung, auf dem Balkon oder im 
Garten gestalten?

➢ Dazu brauchst du: einen kleinen Tisch mit einer weißen 
Tischdecke, ein Kreuz, zwei Kerzen und Blumenschmuck.

➢ Wenn euer Altar auf der Wiese im Garten steht, könntet 
ihr auf dem Weg dorthin ein paar Blumen streuen. Die solltet 
ihr dann schon am Tag zuvor pflücken und in einem Körbchen 
bereit halten.

➢ Vielleicht habt ihr ja sogar Lust und Zeit, vor eurem Altar 
einen kleinen Teppich zu legen. 

➢ Auch zwei selbst gebastelte weiß-gelbe Fähnchen würden 
gut auf den Altar passen.  

Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. 

Über ein Foto davon würde ich mich sehr freuen.  

Ich vermisse euch, werde aber gerade an Fronleichnam mit 
meinen Gedanken ganz nah bei euch sein

Euer Pfr. Andreas Krefft



Gottesdienstverlauf

zusätzliches Material: Feuerzeug, Gotteslob, Blumenkörbchen, 
Ausdruck der Anhänge 

Entzünden der Kerzen

Kreuzzeichen

Nun machen wir uns auf den Weg zu unserem Altar. Wir streuen 
Blumen aus unserem Körbchen und singen dabei das

Lied Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn.  GL 415

Begrüßen wir nun Jesus in unserer Mitte: 

Herr, Jesus Christus,

du bist das Brot des Lebens
Herr, erbarme dich.

Du bist immer bei uns.
Christus, erbarme uns.

Wer an dich glaubt, ist nie allein.
Herr, erbarme dich. 

Gebet

Herr, Jesus Christus,
du schaust mich an und
kennst mich ganz genau.

Du weißt, wann ich fröhlich bin 
und wovor ich Angst habe.

Du bist dabei, wenn andere sich über mich freuen, 
du kennst aber auch meine Fehler. 

Wie gut ist es, dass du trotzdem ja zu mir sagst.
Wie gut ist es, dass ich mit dir nie allein bin. 

Dafür danke ich dir. Amen. 

Lied Halleluja – nur Refrain GL 483

Evangelium

An Fronleichnam denken wir an das Mahl, das Jesus am Abend vor 
seinem Tod mit seinen Freunden, den Jüngern, gefeiert hat.
(s. Anhang: Aus dem hl. Evangelium nach Lukas)  



Lied Wiederholung: Halleluja – nur Refrain GL 483

Fürbitten

Nach jeder Fürbitte singen wir: 
Geh mit uns auf unserm Weg GL 834

Wir kennen für das Wort „Freund“ auch noch einen anderen 
Ausdruck. Das ist der „Kumpel“. Und der Begriff Kumpel stammt 
aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt „Mit-Brot.“
Ein Kumpel ist also einer, mit dem ich das Brot teile, der mit mir 
teilt, der mir so wichtig ist wie das tägliche Brot. So wertvoll ist 
uns auch Jesus. Er ist als unser Freund, der es immer gut mit uns 
meint, das Brot des Lebens. 
Ihn bitten wir:

Kinder

Jesus, du bist das Brot des Lebens.
Hilf uns, dass auch wir füreinander wie das Brot sind, 
das wir zum Leben brauchen. 
Geh mit uns auf unserm Weg

Jesus, du bist das Brot des Lebens.
Lass uns die Freundschaft mit dir pflegen.

Jesus, du bist das Brot des Lebens.
Sei bei allen, die uns bisher begleitet haben: bei unseren Eltern und 
Geschwistern, unseren Großeltern und Paten, bei unseren Freunden,
Priestern und Lehrern. 

Jesus, du bist das Brot des Lebens.
Lass Frieden auf dieser Welt sein, 
bei uns und überall.

Jesus, du bist das Brot des Lebens.
Sei auch den alten, einsamen 
und kranken Menschen nahe. 

Eltern
Guter Gott, wir danken dir für unser Kind (für unsere Kinder) 
und bitten dich: 
Lass uns auch weiterhin gute Wegbegleiter für sie sein. 

Wir denken auch an die Not in der Welt. 
Stärke in uns den Sinn für Gerechtigkeit und Solidarität. 
Geh mit uns auf unserm Weg

Nun lassen wir alle unsere Bitten einfließen in das Gebet, das Jesus 
selbst uns gelehrt hat:



Vater Unser

Lied Wo Menschen sich vergessen   GL 841

Segen

Gott, unser Vater,
führe und begleite uns auf unseren Wegen.
Halte uns in deinen liebenden Händen
und bleibe mit deinem Segen immer bei uns.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Freund und Bruder.

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 

Im Anhang findest du noch ein Rätsel (Lösungswort „Monstranz“)
und eine kreative Herausforderung. 
Vielleicht hast du dazu ja auch noch Lust. 


