
Fronleichnam 

Das Fest "Fronleichnam" feiern wir
hier in Deutschland "Mittelhochdeutsch" gesprochen. Aus dieser Sprache kommt das Wort 
"Fronleichnam". Es besteht aus zwei Teilen: "Vron" bedeutete dama
also Körper. "Fronleichnam" bedeutet dann also so viel wie "Das Fest des Leibes Christi".

Wir glauben, dass Jesus immer dann ganz nah bei uns ist, wenn wir di
feiern. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl, 
gab ihnen den Auftrag, diese Feier zu
trafen, ist er mitten unter ihnen. Und so ist 
zusammen Messe feiern, dann ist Jesu noch näher bei uns.                
Wir glauben nämlich, dass Jesus selbst in dem Brot ist, das wir essen. Und wir glauben auch, dass 
er in dem Wein ist, den wir trinken. 
Wenn heute dann ein Priester diese Wort
Wein zum Blut von Jesus. Und genau das feiern wir Katholiken an Fronleichnam. Dabei ist es auch 
nicht schlimm, dass wir ihn nicht sehen, riechen oder schmecken können. Denn Jesus selbst hat uns 
und seinen besten Freunden versprochen, dass er da ist

Hier rechts im Bild ist eine Monstranz. 
kommt aus der lateinischen Sprache: 
monstrare = hinweisen, zeigen .Die Monstranz zeigt 
Herrn in der Gestalt einer Hostie.
schenkt uns ewiges Leben. Zur Fronleichnams
Monstranz mit ihrem kostbaren Inhalt durch die Straßen unserer 
Dörfer getragen.                                                                                                          
Zu dieser Prozession werden an vielen Orten
besonders mit Blumen und Fahnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildnachweis1: https://www.pfarrbriefservice.de/image/monstranz

Bildnachweis 2: https://www.pfarrbriefservice.de/image/graf

Das Fest "Fronleichnam" feiern wir schon seit vielen hundert Jahren. Damals haben die Menschen 
hier in Deutschland "Mittelhochdeutsch" gesprochen. Aus dieser Sprache kommt das Wort 
"Fronleichnam". Es besteht aus zwei Teilen: "Vron" bedeutete damals "Herr" und "Lichnam" "Leib", 
also Körper. "Fronleichnam" bedeutet dann also so viel wie "Das Fest des Leibes Christi".

Wir glauben, dass Jesus immer dann ganz nah bei uns ist, wenn wir die sogenannte Eucharistie 
feiern. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl, das Jesu mit seinen Jüngern gef

den Auftrag, diese Feier zu wiederholen und immer wenn sie sich in seinem Namen 
trafen, ist er mitten unter ihnen. Und so ist es auch heute noch. Wenn wir uns treffen und 

nn ist Jesu noch näher bei uns.                                                                            
Wir glauben nämlich, dass Jesus selbst in dem Brot ist, das wir essen. Und wir glauben auch, dass 

m Wein ist, den wir trinken.                                                                       
Wenn heute dann ein Priester diese Worte von Jesus spricht, dann wird das Brot zum Leib und der 

Und genau das feiern wir Katholiken an Fronleichnam. Dabei ist es auch 
nicht schlimm, dass wir ihn nicht sehen, riechen oder schmecken können. Denn Jesus selbst hat uns 

eunden versprochen, dass er da ist. 

Monstranz. Das Wort Monstranz                                       
n Sprache:                                                                     

Die Monstranz zeigt uns den Leib des                                       
einer Hostie. Jesus, das Licht der Welt,                                                     

schenkt uns ewiges Leben. Zur Fronleichnamsprozession wird die                                                    
Inhalt durch die Straßen unserer                                                   

                                                                                                          
an vielen Orten auch die Straßen                                                  

mit Blumen und Fahnen geschmückt.                                                               
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https://www.pfarrbriefservice.de/image/grafik-sw-blumenteppich 
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Wir glauben nämlich, dass Jesus selbst in dem Brot ist, das wir essen. Und wir glauben auch, dass 

                                                                                             
das Brot zum Leib und der 

Und genau das feiern wir Katholiken an Fronleichnam. Dabei ist es auch 
nicht schlimm, dass wir ihn nicht sehen, riechen oder schmecken können. Denn Jesus selbst hat uns 

                                               
                                      

                                                        
                                                   

                                                   
                                                  

                                                                                                                             
                                                 

                                                                                              


