
  
Ausgabe 43 - Fronleichnam 2021 

Beim Brotbrechen ist Jesus bei uns  

                 – so wie damals bei den Jüngern….  

…bei der Brotvermehrung als tausende Menschen 

von fünf Broten und zwei Fischen satt wurden.   

…beim letzten Abendmahl vor seinem Tod  

…auf dem Weg nach 

Emmaus kurz nach 

seiner Auferstehung 

brach Jesus mit den 

beiden Jüngern das 

Brot. 
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Was bedeutet „Fronleichnam“? 

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche.  

Das Fest wird seit dem Mittelalter gefeiert.  

Es hat seinen Namen von den mittelhochdeutschen Wörtern „vron“ 

und „licham“, die zusammen etwa „Leib des Herrn“ bedeuten.  

An Fronleichnam wird die Eucharistie, also 

die Gegenwart Jesu in Brot und Wein 

gefeiert.  

Normalerweise ziehen wir an Fronleichnam gemeinsam durch 

die Straßen: Der Pfarrer schreitet unter einem Baldachin, dem 

„Himmel“ und trägt ein kostbares Gefäß, die „Monstranz“, in der 

ein Stück einer gewandelten Hostie, also der Leib Christi zu 

sehen ist. Wir alle gehen hinterher und beten und singen 

gemeinsam und Jesus geht mit uns. 

 Nur dieses Jahr können wir wegen 

Corona leider nicht durch die 

Straßen ziehen. Aber wir feiern 

trotzdem zusammen Fronleichnam 

mit Jesus in unserer Mitte.  

 

 

 

 

 

 

Mehr zu Fronleichnam… 

…könnt Ihr Euch auch bei Youtube anschauen unter 

https://www.youtube.com/watch?v=mi_Z8CkY560 

und für eure kleinen Geschwister:  
https://www.youtube.com/watch?v=-6--G0rFG8c 

 

Der Fisch als 

Erkennungszeichen der Christen 
 

Fische spielen nicht nur in vielen 

Bibelgeschichten eine Rolle – der Fisch wurde 

auch zum (anfangs geheimen) Zeichen der 

Christen, an dem sie sich erkannten. Denn die 

Buchstaben des griechischen Wortes für Fisch 

sind die Anfangsbuchstaben für vier 

verschiedene Bezeichnungen für Jesus. 

https://www.youtube.com/watch?v=mi_Z8CkY560
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Rätsel-Seite  
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Lösung des Buchstabenrätsels: 

 

 

Die nächsten Gottesdienste für Familien:  
 

27.06. Kindergottesdienst auf der Pfarrheim-Wiese  

11.07.  Familiengottesdienst auf der Pfarrheim-Wiese (statt Pfarrfest) 

 

Alle Gottesdienst-Termine findet ihr unter 
 www.pv-allach-untermenzing.de.  
Dort gibt es übrigens auch weiterhin die Youtube-
Gottesdienste unseres Pfarrers für Familien.   
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Ich hoffe, es hat 
euch gefallen – bis 
zum nächsten Mal! 

http://www.pv-allach-untermenzing.de/

