
Fronleichnam 11.Juni 2020    Familienfeier Hauskirche von Engelbert Schmied 

Einstimmung: Zwei besondere Brotfeste feiern die 
römisch-katholischen Christen im Laufe des Kirchen-
jahres: Das Abendmahl am Gründonnerstag als 
schlichtes Fest in der Karwoche und als überschwäng-
lich buntes Fronleichnamsfest 10 Tage nach Pfingsten. 
Einmal hab ich von einer Fronleichnamsprozession 
geträumt, da ging unter dem Himmel nicht nur der 
katholische Pfarrer mit dem Leib Christi in der Monst-
ranz mit sondern auch die evangelische Pfarrerin mit 
der Bibel. Wenn die Bibel auch nicht offiziell sichtbar 
unter dem Himmel mitgetragen wird, aber bei jeder 
Station wird aus der Bibel vorgelesen. Bibel und Eu-
charistie sind die beiden Brennpunkte für unsere 
christlichen Feiern an jedem Sonntag und Feiertag.  
Vorbereiten: Bitte eine Bibel und ein Brot(weckerl) auf den Familientisch legen. Eine 
Kerze und Blumen können die Festlichkeit des bunten Fronleichnamsfestes hervorheben. 
Kinder können Wiesenblumenblüten sammeln und sie während der Feier auf den Fami-
lientisch streuen. 

Festgeschichte von letzten Abendmahl (vgl Mt 26,26-30): 
Als es Abend wurde, begab sich Jesus mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Während des 
Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot; reichte es 
den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib.  
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den 
Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung 
der Sünden. 
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 

Geschichte: Die Bibel ist wie Brot  

Im Laufe der Kirchengeschichte wurden überzeugte Christen im-
mer wieder verfolgt. Da war es oft lebensgefährlich, eine Bibel zu 
besitzen. Wenn die Geheimpolizei kam und bei einer Hausdurch-
suchung die Heilige Schrift fand, war mit Verhaftungen zu rech-
nen. 
Eine Familie konnte sich von der Heiligen Schrift nicht trennen. 
Sie war für sie wie das tägliche Brot, ohne dem man nicht leben 
kann. 
Eines Tages wird diese Familie von der Geheimpolizei heimge-
sucht. Die Mutter ahnt es, als sie durch`s Fenster schaut und zwei 
fremde Herren daherkommen sieht. Sie ist gerade dabei, ein Brot 
zu backen. Der Teig liegt ausgerollt auf dem Tisch. Schnell nimmt 
sie die Bibel, rollte sie in den Teig ein und schiebt das Ganze ins 
Backrohr. 
Mit peinlicher Genauigkeit durchsucht die Polizei das Haus, findet 
aber die Bibel nicht. Sie müssen unverrichteter Dinge das Haus 
verlassen. 
Am nächsten Tag kommt das frischgebackene Brot auf den Tisch. 
Es wird gesegnet, auseinandergebrochen und geteilt. Da kommt 
das Wort Gottes zum Vorschein. Die unversehrte Bibel wird auf-
geschlagen. Es wird vorgelesen und zugehört.  
Da können sie es spüren: Das Wort Gottes gibt ihnen täglich neue 
Kraft genauso wie das Brot. 

Sieger Köder, Abendmahl 

Fronleichnamsprozession in Heilbrunn,  2019 

Monstranz, Pfarre Anger 



                               Familienfeier am Fronleichnamsfest 

Kreuzzeichen  

Einstimmung: Wir begehen heute miteinander in unserer Familie das Fron-
leichnamsfest. Das knusprige und duftende Brot ist am Tisch, auch die Bibel 
ist da. Wir vertrauen darauf, dass der Auferstandene mitten unter uns, in unse-
rer Familie ist (Kerze wird entzündet).  

Lied: Wo zwei oder drei (Gotteslob 926) 

Festtagsgeschichte vom letzten Abendmahl vorlesen 

Lied: Beim letzten Abendmahle (Gotteslob 282)  
Während des Liedes können Kinder Blumenblüten auf den Feiertisch streuen. 

Vater unser beten 

Gemeinsam Brot essen: Die Leiterin der Feier nimmt nun das Brot in ihre 
Hand und sagt: Jesus ist für die Menschen so wie Brot: Für Ausgestoßene wie 
Zachäus war er Gemeinschaftsbrot, für die Pharisäer hartes Brot, an dem sie sich die Zähne ausgebissen haben, 
für Kranke heilsames Brot, für Schwache Brot, das stärkt und viel Kraft gibt. 
Jesus schenkt sich jetzt auch unserer Familie wie dieses Brot: Er lässt sich für 
uns brechen wie dieses Brot (Brot wird geteilt). Er verschenkt sich an uns wie 
dieses Brot (jedes Familienmitglied bekommt ein Stück). Er möchte ganz bei 
uns, in uns sein. Wir können das Brot riechen, die knusprige Rinde spüren. Wir 
sind eingeladen, dass wir es jetzt gemeinsam essen und dabei wahrnehmen, 
wie es schmeckt, wenn wir reinbeißen, es kauen und runterschlucken. Wie 
fühlt es sich an, wenn es im Bauch angekommen ist? Dort wird es verdaut, ver-
wandelt in Lebenskraft. So können wir miteinander wachsen und Gutes tun. 
(Wenn sich das Brot beim Essen sehr trocken anfühlt, dann soll auch Wasser 
oder Wein dazu getrunken werden). 

Fürbitten: Herr Jesus Christus, du hast uns mit deinem Brot gestärkt. Voll Vertrauen kommen wir mit unseren 
Bitten zu dir: 
Brot, stärke das Vertrauen und das Miteinander in unserer Familie. Du Brot des Lebens: 
                        Alle: Wir bitten dich erhöre uns 
Brot, heile die Kranken, besonders die, die jetzt in Russland und Brasilien durch das Coronavirus erkrankt sind.  
                        Du Brot des Lebens: 
Brot, stärke alle Menschen, die infolge der Coronakrise jetzt ums Überleben  
                         kämpfen. Du Brot des Lebens: 
Brot, sei Wegzehrung für alle, die spüren, dass ihr irdisches Leben zu Ende  
                         geht. Du Brot des Lebens: 
Herr, Jesus Christus, du bist das lebendige Brot, das vom Himmel zu uns ge-
kommen ist. Dich loben und preisen wir in unsrem Familienalltag und in un-
seren Herzen Amen. 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht (Gotteslob 470) 
          oder Geschichte: Die Bibel ist wie Brot 

Rosenkranzgesätzchen: Jesus, der uns mit seinem Wort und Brot stärkt 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (Gotteslob 920) 

Segen: So segne unsere Familie, unsere Verwandtschaft, unser Dorf, unsre 
Gemeinde und Pfarre und alle die hier wohnen, die Früchte der Erde und die 
Arbeit der Menschen der gütige Gott: Der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen.  

Wunsch: Seid füreinander Brot, stärkendes und heilsames Gemeinschaftsbrot! 


