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                          Bild: Sarah Frank 
                     In: Pfarrbriefservice.de                           
 

Virtuelle Kinderkirche 

„Das Geheimnis von Fronleichnam“ 
(diese kann natürlich nach Bedarf und Alter der Kinder gekürzt 

angepasst und/ oder mit eigenen Ideen ergänzt werden) 

 

Es wird gebraucht: 

Ein schön geschmückter Ort für den Gottesdienst, Kerze, Stabfeuerzeug o.Ä, 

die Gottesdienstvorlage, Papier, Stifte, Schere, Klebe,              

evtl. ein Schuhkartondeckel, Blumen, Blätter, Steine (was man so draußen 

findet) 

 

                    
   Bild: © katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine                                            Bild: Sarah Frank In: Pfarrbriefservice.de 

 

https://www.katholisch.de/artikel/13655-fronleichnam-fuer-kinder-erklaert
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   Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de                                                                                              Wir freuen uns auf dich 
  

                                                                                                                                                                                                                                 

Liebe Kinder,                                                                                                                               

liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.  

Könnt ihr euch noch erinnern, was wir immer zuerst machen, wenn wir 

die Kinderkirche beginnen? 

Mmmhhh…..ja, richtig! 

Wir entzünden unsere Kerze. Wenn ihr das auch gern möchtet, dann 

fragt bitte erst eure Eltern, ob sie mit euch eine Kerze entzünden. 

Was machen wir dann? Genau, wir singen unser Kinderkirchenlied: 

„Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen die Bewegungen dazu: 

Ihr findet das Lied auch unter: 

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

 

Dann machen wir das Kreuzzeichen und sprechen:  

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

Liebe Kinder,  

auch am letzten Donnerstag war wieder ein sehr wichtiger Feiertag 

für uns Christen: Fronleichnam. 

Was ist das denn eigentlich für ein merkwürdiger Name für ein Fest? 

Und was feiern wir eigentlich an Fronleichnam? 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Neugierig? Dann lüftet mit uns das Geheimnis um diesen Feiertag und 

findet heraus, warum er für uns  katholische Christen so wichtig ist, 

dass wir normalerweise (wenn keine Pandemie herrscht) in 

Prozessionen durch die Straßen ziehen und Straßen und unsere 

Gottesdienstorte mit bunten Blumenteppichen schmücken. 

 

 

 

 

        

Unter folgenden Links findet ihr zwei spannende Filme, in denen 

euch etwas über das Geheimnis von Fronleichnam erzählt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWpmWuR2Wd8 

https://www.youtube.com/watch?v=KiMlPqCuL3w 

 

 

Beim "Letzten Abendmahl" gab Jesus seinen Freunden das Brot. Dabei sagte er: "Das ist 

mein Leib".  

Bild: © katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine 

Habt ihr aufgepasst? Dann seid ihr bestimmt dem Geheimnis von 

Fronleichnam auf die Spur gekommen. 

Bei unserem Fronleichnamsquiz könnt ihr es herausfinden 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWpmWuR2Wd8
https://www.youtube.com/watch?v=KiMlPqCuL3w
https://www.katholisch.de/artikel/13655-fronleichnam-fuer-kinder-erklaert
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 An Fronleichnam feiern katholische Christen  

A)…das Andenken an unsere Heiligen   (D) 

              B)…,dass Jesus in Brot und Wein wahrhaftig bei uns ist   (B) 

 

An welchem Wochentag wird Fronleichnam gefeiert? 

A) In Erinnerung an den Gründonnerstag(das letzte Abendmahl) ist das 

immer ein Donnerstag   (R)  

 

B)   Das ist unterschiedlich. Es kann jeder Wochentag sein. (A) 

 

 

Warum finden an Fronleichnam normalerweise (wenn keine  

Coronavirus- Pandemie ist) Prozessionen statt?  

A) Die Christen tragen während der Prozession den „Leib Christi“ 
durch die Straßen und möchten damit zeigen „Jesus ist mitten 

unter uns“  (O) 

         B)Die Kirche muss endlich mal wieder geputzt werden, deshalb 

kann      kann dort kein Gottesdienst stattfinden.   (M)  

                

 

Womit schmücken die Menschen die Straßen und die Stationen für 

die Fronleichnamsprozession? 

A) Mit kostbaren Ölgemälden, die extra für diesen Tag 

angefertigt wurden  (K)                             

 

B)  Mit Blumenteppichen (T) 

 

Wenn ihr die roten Buchstaben hinter den richtigen Antworten 

der Reihe nach aufschreibt, findet ihr das Lösungswort: 

_ _ _ _  
Es ist etwas, das in unserem christlichen Alltag ganz besonders wichtig ist. 

 
Bild von José Augusto Camargo  
                   auf Pixabay 

 

 
Bild: © katholisch.de/CLARA STUDIO, Ukraine                 

 

 
Bil d von Dorothée 

QUENNESSON 
             auf Pixabay  

 

 

 

 
Bild von Layers auf     

Pixabay 

 

 

                                

 

 

https://pixabay.com/de/users/JCamargo-2826093/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1847346
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1847346
https://www.katholisch.de/artikel/13655-fronleichnam-fuer-kinder-erklaert
https://pixabay.com/de/users/dodo71-10873202/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4877178
https://pixabay.com/de/users/dodo71-10873202/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4877178
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4877178
https://pixabay.com/de/users/Layers-245306/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5261100
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5261100
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Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euren eigenen Miniblumenteppich zu 

Ehren von Jesus zu gestalten? 

Ihr braucht dazu nur einen flachen Kartondeckel (z.B. Schuhkarton), 

Material, das ihr draußen finden könnt (Blüten, Blätter, Steine, 

Rindenstückchen) und eure Phantasie. Und schon kann´s losgehen! 

Wie wäre es mit einer Herzform, einer Blume, einem Kreuz? 

                     
                                                                Bild von Ulrike Leone auf Pixabay                             Bild von AngelaL_17 auf Pixabay 

Unter folgendem Link findet ihr auf der Seite des  

 

ein tolles Fronleichnams-Memory zum Ausmalen und Spielen mit 

eurer Familie. 

 
Bild: https://www.familien234.de/111/das-fest/fronleichnam/ 

 

https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Suppor

t-Material/Feste/Fronleichnam/Fronleichnam-Memory.pdf 

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser. 

Dazu können wir Bewegungen machen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k 

https://pixabay.com/de/users/ulleo-1834854/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2296841
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2296841
https://pixabay.com/de/users/AngelaL_17-6741584/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3232115
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3232115
https://www.familien234.de/111/das-fest/fronleichnam/
https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Support-Material/Feste/Fronleichnam/Fronleichnam-Memory.pdf
https://www.familien234.de/application/filebrowser/master/Support-Material/Feste/Fronleichnam/Fronleichnam-Memory.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns 

„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir wünschen euch einen 

schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund! 

 

 
 

Am Ende singen wir gemeinsam das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“ 

Vom Anfang bis zum Ende,     (linken Arm nach links, rechte Hand auf linke Hand, 

                                             mit rechtem Arm Halbkreis beschreiben)                                                           

hält Gott seine Hände über mir und über dir.       (Hände über den eigenen Kopf 

                                                                       dann über die anderen halten) 

Ja, er hat es versprochen,              ( nach oben zeigen dann „Schwören“- Geste) 

hat nie sein Wort gebrochen:                                ( Kopf schütteln und abwinken) 

„Glaube mir, ich bin bei dir!“                                   ( Hand aufs Herz, dann auf die 

anderen zeigen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                                        mit Armen beschreiben) 

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

Immer und überall, immer und überall,      (Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis                     

                                                                  mit Armen beschreiben) 

  

immer bin ich da!                                          ( geöffnete Hände nach oben führen) 

 

Text & Musik: © 1994 Daniel Kallauch, VOLLTREFFER, 45529 Hattingen 

 

Hier findet ihr das Lied: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 

Es gibt bei Youtube auch noch weitere Videos bei denen die 

Bewegungen gezeigt werden.               

Zum Schluss noch einen herzlichen und gesegneten Gruß!  

      Wir freuen uns auf euch! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw

