
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Am Donnerstag haben wir das 
Fest Fronleichnam gefeiert, ei-
nige von euch hatten ja vielleicht 
sogar die Möglichkeit, an einem 
Gottesdienst teilzunehmen. Im 
Mittelpunkt dieses Tages steht 
die Hostie, das kleine Stückchen 
Brot, dass wir in den Hl. Messen 
als Zeichen der Freundschaft mit 
Gott miteinander und mit ihm 
teilen. In "normalen" Jahren wird 
die Hostie dann anschl. in einem 
Zeigegefäß, einer sogenannten 
Monstranz durch die Straßen un-
serer Gemeinden getragen. Das 
ist ein besonderes Zeichen der 
Verehrung, aber auch eine Mög-
lichkeit, dass wir uns daran erin-
nern, die Liebe Gottes in die Welt  
 
 
 
 
ich habe einmal in einer deut-
schen großstadt 
mitten im samstagmorgen-ein-
kaufsrummel 
einen inder gesehen 
 
der ging vor mir 
plötzlich bückt er sich 
hebt etwas auf 
bleibt stehen 
nimmt ein schneeweißes 
taschentuch aus der tasche 
und was hat er aufgehoben 
eine zertretene schmutzige 
schnitte brot 
weißbrot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu tragen. So, wie Jesus für an-
dere Menschen da war, wie er 
sich für Kranke, für Ausgegrenzte 
eingesetzt hat, so sollen auch wir 
einen offenen Blick für unsere 
Mitmenschen haben und ihnen 
helfen, wenn wir merken, dass es 
ihnen nicht gut geht bzw. sie un-
sere Hilfe gebrauchen können.  
All das steckt an Bedeutung in 
diesem kleinen Stückchen Brot 
der Kommunion und deshalb 
schauen wir auch in dieser neuen 
Ausgabe von "Brücken bauen" 
auf das Brot, seine Bedeutung im 
Gottesdienst und seine Bedeu-
tung für uns. 
In der Rubrik „Brücken bauen di-
gital“ gibt es z.B. ein Video, wie  
 
 
 
 
ich bleibe stehen 
er sieht mich an 
während er das brot einwickelt 
und sagt: 
 
in meiner heimat 
ist brot heilig 
 
Wilhelm Willms 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die Hostien für die Gottesdienste 
in einer sogenannten Hostienbä-
ckerei hergestellt werden und 
wir schauen auch darauf, wie z.B. 
Brot zur Zeit Jesu hergestellt 
wurde. 
In der Schule hat jetzt der End-
spurt begonnen, in wenigen Wo-
chen gibt es Sommerferien. Wir 
wünschen euch schon jetzt er-
folgreiche letzte Wochen … 
 
Ein schönes Wochenende! 
 
Doris Stracke Bahr  

Markus Kemper 
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Jesus offenbart den Leuten sein 
tiefstes Geheimnis. Er sagt zu 
ihnen: „Nicht Moses gab euch das 
Brot vom Himmel, sondern mein 
Vater schickt euch vom Himmel 
das wahre Brot, und dieses Brot 
gibt der Welt das Leben." Die 
Leute sagen: „Herr, gib uns für 
immer dieses Brot!" Jesus erwi-
dert ihnen: „Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, der 
wird nicht mehr hungern, und 
wer an mich glaubt, wird nie 
mehr dürsten. Eure Väter haben 
in der Wüste Manna gegessen 
und sind gestorben. Wer aber 
von dem Brot isst, das vom Him-
mel herabkommt, der stirbt 
nicht. Ich bin dieses lebendige 
Brot, und wer es isst, der wird le-
ben in Ewigkeit. Das Brot aber, 
das ich geben werde, ist mein 
Fleisch, und ich gebe es dahin,  
 
 
 
 
In jeder heiligen Messe gedenkt 
die Kirche des Letzten Abend-
mahles, das Jesus am Abend vor 
seinem Tod mit den Jüngern ge-
feiert hat. In den Zeichen von 
Brot und Wein ist Christus unter 
den Gläubigen gegenwärtig. Er 
schenkt uns in diesen Zeichen 
seine Liebe und seine Nähe. So 
will er alle Tage bei uns sein bis 
zur Vollendung der Welt. 
Das Wort "Fronleichnam" kommt 
vom mittelhochdeutschen "fron" 
(Herr) und "lich-nam" ("lebendi-
ger Leib"). In Prozessionen wird 
in normalen Zeiten die geweihte 
Hostie am zweiten Donnerstag 
nach Pfingsten in einem Schauge-
fäß, der Monstranz, durch die mit 
Blumen und Fahnen geschmück-
ten Straßen getragen und ver-
ehrt.  

 
 
damit die Welt das Leben hat." 
Da murrten die Juden und spra-
chen zueinander: „Wie kann er 
uns denn sein Fleisch zu essen 
geben?" Jesus hörte das und 
sagte zu ihnen: „Wenn ihr mein 
Fleisch nicht esst und mein Blut 
nicht trinkt, dann werdet ihr 
nicht das Leben in euch haben. 
Wer aber mein Fleisch isst und 
mein Blut trinkt, den werde ich 
am Jüngsten Tage von den Toten 
auferwecken. Mich hat der leben-
dige Vater zu euch geschickt, und 
ich habe sein Leben in mir. Des-
halb wird auch der das Leben ha-
ben, welcher mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt." Selbst die 
Jünger Jesu wussten nicht, was 
sie dazu sagen sollten. Es ist ein 
großes Geheimnis, und wir wer-
den es nie ganz verstehen. 
Der Evangelist Johannes sagt von 
 
 
 
 
Es ist gewissermaßen ein öffent-
liches Glaubensbekenntnis, dass 
wir mit unserem Herrn auf dem 
Weg sind - auf den Straßen der 
Welt zu den Menschen. Wir zei-
gen draußen, was wir drinnen 
glauben. 
Der Segen an den Stationsaltä-
ren, traditionell in alle vier Him-
melsrichtungen ausgeteilt, ver-
deutlicht, dass Gottes Zuwen-
dung und Zusage nicht einer ge-
heimen Elite gehört, sondern 
dass alle Menschen gemeint und 
von ihm eingeladen sind. Es geht 
tatsächlich um eine Demonstra-
tion: eine Demonstration unseres 
Vertrauens in unseren Gott. Eine 
Demonstration, dass dieser Gott 
uns anspricht und für uns an-
sprechbar ist, eine Demonstra-
tion, dass dieser Gott uns und 

 
 
Jesus: „Und das Wort Gottes ist 
Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt." Er will damit sa-
gen: Das Wort Gottes ist als 
Mensch zu uns gekommen. Wenn 
nun Jesus, das fleischgewordene 
Wort Gottes, sagt, wir sollten sein 
Fleisch essen und sein Blut trin-
ken, dann soll das heißen: Auf 
diese Weise nehmen wir das 
Wort Gottes in uns auf. Jenes Ge-
heimnis nennen wir auch das Ge-
heimnis der Eucharistie. Eucha-
ristie heißt wörtlich: gute Gabe, 
gnadenreiches Geschenk. Und 
das ist ein großes, unverdientes 
Geschenk: das wir das Wort Got-
tes in uns tragen dürfen. 

aus: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 

allen Menschen in Liebe zuge-
wandt ist. 

nach Georg Austen et al. 
 
 
 
 
 
 
  

Jesus ist das Brot des Lebens 

Brot als Zeichen der Liebe Christi 



 
 
Es war einmal ein alter und wei-
ser König. Er hatte all die Jahre 
seines Lebens hindurch sein Volk 
mit Liebe und Weisheit regiert. 
Nun fühlte er, dass seine Zeit ge-
kommen war, und er dachte vol-
ler Sorge an das, was nach sei-
nem Tod mit seinem Volk und 
Land geschehen solle. 
Da rief er seinen Sohn zu sich, 
den einzigen und sprach zu ihm: 
„Mein Sohn, meine Tage sind ge-
zählt! Geh du deshalb in die Welt 
hinaus und such das Brot des 
Glücks, denn nur wenn du deinen 
Untertanen das Brot des Glücks 
geben kannst, werden sie satt 
werden, und du wirst ein guter 
König sein." 
So ging der Prinz in die Welt hin-
aus und suchte das Brot des 
Glücks. Aber in welche Backstube 
er auch schaute, in welchem La-
den er auch nachfragte, niemand 
kannte das Brot des Glücks. Der 
Prinz war verzweifelt. Niemand 
wusste von dem Brot des Glücks, 
niemand hatte auf seine Frage 
eine Antwort. 
Als er in seiner Angst und Sorge 
dasaß, kam ein Kind des Weges 
und schaute ihn an: „Du hast 
Hunger", sprach es und reichte 
ihm ein Stück Brot. „Da, nimm, 
ich habe nicht mehr, aber mit dir 
will ich teilen." 
Der Prinz nahm das Brot uns so-
gleich verschwand seine Not, als 
sei sie nie dagewesen. „Das Brot 
des Glücks. Schnell, gib mir mehr 
davon! Wo hast du es her?" 
„Das ist das Brot, dass meine 
Mutter heute Morgen gebacken 
hat. Sie gab es mir, damit ich kei-
nen Hunger zu leiden brauche. 
Du hattest Hunger, und so teilte 
ich mit dir." 
„Das ist alles!?", fragte der Prinz. 
„Ist es kein besonderes Brot!?" 

 
 
„Nein, es ist wie jedes andere 
Brot., weil es zwischen dir und 
mir geteilt wurde, ist es für dich 
das Brot des Glücks geworden." 
Da erkannte der Prinz, wo das 
Brot des Glücks für alle Zeit zu 
finden war. Er kehrte zu seinem 
Vater zurück und erzählte ihm, 
wie er das Brot des Glücks gefun-
den und wie es ihm geholfen 
hatte, mit seiner Verzweiflung 
fertig zu werden.  
Von da an wusste der Vater, dass 
der Prinz, genau wie er selbst, 
das Reich mit Liebe und Weisheit 
regieren würde, alle Tage seines 
Lebens. 

Stefanie Spendel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brücken bauen 
digital 
 
Wie werden eigentlich die Hos-
tien hergestellt, die der Priester 
bei der Kommunion austeilt?  
Einen Einblick bekommt ihr in 
dem Video, dass ihr mit dem fol-
genden QR-Code aufrufen könnt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein großes  
Geheimnis 
 

Zu einem Priester kam ein Mann, 
der sich über den Glauben lustig 
machen wollte, und fragte: "Wie 
kann denn in so einer kleinen Hos-
tie der ganze Christus zugegen 
sein?" 
Der Priester gab ihm zur Antwort: 
"Eine Landschaft, die vor dir liegt, 
ist so groß und dein Auge ist doch 
so klein. Und doch ist das Bild der 
großen Landschaft in deinem 
Auge. Warum soll es denn nicht 
möglich sein, dass in dem kleinen 
Stück Brot der ganze Christus zu-
gegen ist?" 
Der Mann gab sich noch nicht ge-
schlagen und fragte weiter: "Wie 
kann derselbe Christus gleichzeitig 
in den Hundertausenden von Kir-
chen auf der Welt zugegen sein?" 
Da nahm der Priester einen Spiegel 
und ließ den Fragenden hinein-
schauen. Dann warf er den Spiegel 
zu Boden und sagte: "Auch in je-
dem einzelnen Stückchen kannst 
du dein Bild jetzt gleichzeitig se-
hen!" 
Nach dieser Antwort schwieg der 
Mann und stellte keine weiteren 
Fragen mehr. Es ist ein großes Ge-
heimnis, dass Jesus für uns überall 
- hundertfach, tausendfach - gegen-
wärtig ist. 
  

Das Brot des Glücks 



 
 
Letztes Jahr an Fronleichnam 
kam meine Brieffreundin Sophia 
zu Besuch. Unsere ganze Familie 
ging wie jedes Jahr zur Fronleich-
namsprozession. Sophia ist nicht 
getauft. Sie konnte nicht verste-
hen, warum dieses kleine Stück 
Brot, die Hostie in einer prächti-
gen goldenen Monstranz durch 
die Straßen getragen wurde. Zu-
erst wusste ich auch nicht, wie 
ich ihr das erklären sollte, aber 
dann fiel mir die Sache mit Tim-
mys T-Shirt ein. 
Timmy wohnte in unserer Straße 
und wir mochten ihn alle. Er war 
schon 12 und er konnte Fußball 
spielen wie kein anderer. Aber er 
war kein Angeber und er spielte 
fair. Fouls und krumme Tricks — 
so etwas hatte er nicht nötig. So-
gar die Mädchen fanden ihn süß, 
weil er so spitzbübisch grinste 
und weil er sie keine dummen 
Puten nannte wie die anderen 
Jungs. Timmy war auch nett zu 
meinen Bruder Bobby. Bobby ist 
erst fünf und kann noch nicht so 
schnell laufen und so geschickt 
kicken wie die anderen Jungs in 
unserer Straße, aber er spielt 
gerne Fußball. Anfangs ging er 
immer mit auf den Fußballplatz, 
aber keiner wollte ihn in der 
Mannschaft haben. Das konnte 
ich verstehen, denn Bobby war 
für seine Mannschaft kein Ge-
winn und das Tor traf er so gut 
wie nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Also saß Bobby am Spielfeldrand 
und jubelte seinem Star zu: 
Timmy. Sobald Timmy ein Tor 
schoss, tanzte er wie ein Indianer 
beim Kriegstanz und kriegte sich 
kaum ein vor Freude. Wenn das 
Spiel abgepfiffen wurde und die 
anderen verdreckt, verschwitzt 
und erschöpft nach Hause schli-
chen, ging Timmy oft zu Bobby 
hin und sagte: »Na, mein größter 
Fan, machen wir noch ein Spiel-
chen?« Und dann kickten die bei-
den noch ein bisschen durch die 
Gegend, bis meine Mutter unge-
duldig fragte, wo Bobby denn 
bleibe und ich ihn holen musste. 
Dann ist Timmy weggezogen. 
Sein Vater wurde in eine andere 
Stadt versetzt. Wir vermissten 
ihn alle sehr. Aber am meisten 
vermisste ihn Bobby. Bei ihrem 
letzten Spiel hat Timmy meinem 
kleinen Bruder sein T-Shirt ge-
schenkt, wie man das bei den 
großen Fußballstars im Fernse-
hen immer sieht. Als ich Bobby 
holen musste, hörte ich noch, wie 
Timmy Bobby versprach, dass er 
ihn ganz bestimmt besuchen 
kommen würde. Timmys T-Shirt 
hat einen Ehrenplatz in Bobbys 
Schrank bekommen. Manchmal 
beobachte ich ihn, wie er es her-
ausholt und dabei lächelt. Ich 
weiß, dass er dann an Timmy 
denkt und daran, dass er einen 
echten Freund hat, auch wenn er 
weit weg ist. Bobby erzählt oft, 
wie sehr er sich darauf freut, 
wenn Timmy ihn besuchen 
kommt und sie wieder zusam-
men Fußball spielen. Meine Mut-
ter versucht ihm das immer ein 
bisschen auszureden. Aber ich 
glaube auch, dass er irgendwann 
vor der Tür steht, weil Timmy ein 
Junge ist, der seine Versprechen 
hält. 

 
 
Sophia hat aufmerksam zuge-
hört. Was Timmys T-Shirt mit 
Fronleichnam zu tun hat, wollte 
sie nun wissen. Ich glaube, dass 
auch Jesus irgendwann zu seinen 
Freunden zurückkommen wird. 
Beim letzten Abendmahl hat er 
mit ihnen Brot gegessen. Und er 
hat sie aufgefordert immer an ihn 
zu denken, wenn sie wieder mit-
einander Brot essen. 
Deswegen hat dieses kleine Stück 
Brot, die Hostie, einen Ehren-
platz bekommen. 

Stefanie Schwab 
In: Familien feiern Kirchenjahr, 

Erzbistum Köln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus Christus, Brot 
des Lebens –  

du gibst uns Lebens-
kraft. 

Jesus Christus, Brot 
der Hoffnung –   

du sendest uns Hoff-
nungszeichen. 

Jesus Christus, Brot 
der Freude –  

du teilst dich aus un-
ter den Menschen.  

Jesus Christus, Brot 
der Gerechtigkeit –  

du gibst uns deinen 
Frieden. 

 
 

Fronleichnam und das Trikot eines kleinen Fußballers 



 
 
Ich weiß nicht, wer von euch 
sonntags regelmäßig zur Kirche 
geht, 
wer von euch zur Kommunion 
geht? 
So gewohnheitsmäßig geht, weil 
alle anderen gehen, weil alle an-
deren vorgehen 
und sich dieses kleine Stückchen 
Brot geben lassen, 
dass manchmal mehr nach Pa-
pier schmeckt als nach Brot. 
 
Wir sollten uns daran erinnern, 
wann Jesus dieses Brot gegeben 
hat, wie er es gegeben hat: 
Da waren einfache Menschen 
beisammen; 
solche vor allem, die in der Ge-
sellschaft keine Bedeutung hat-
ten. 
 
Bei Jesus ging es um Leben oder 
Tod, Jesus wählte das Leben, ob-
wohl er in den Tod ging. 
Er wollte, dass das Leben weiter-
ging. 
Deswegen nahm er das Brot, das 
Zeichen des Lebens, er sagte: 
Ihr müsst füreinander nahrhaft 
werden wie Brot. 
Von euch muss immer ein guter 
Geschmack übrigbleiben. 
Ihr müsst füreinander auch wie 
ein gutes Getränk sein. 
Deswegen nahm Jesus damals 
auch noch Wein; 
Wein zum Zeichen der Freude. 
 
Also: Er nahm ein Stück Brot 
und sagte: 
Das bin ich. Ich bin wie Brot für 
euch. 
Wer von diesem Brot isst, 
in dem werde ich in Fleisch und 
Blut übergehen. 
Er nahm den Wein und sagte:  
Das ist mehr als Wein, 
 

 
 
es ist wie mein Blut für das Le-
ben der Menschen. 
 
Brot wird gegessen, Wein wird 
getrunken. 
Beide lösen sich auf in dem, der 
isst und trinkt. 
Brot sein für andere Menschen, 
zum Wein werden. 
Neue Energie entsteht. 
 
Dann sagte Jesus: Tut das zu 
meinem Gedächtnis. 
Es geht Jesus nicht um Zeremo-
nien. 
Es geht ihm nicht um bloße Wie-
derholungen, Sonntag für Sonn-
tag. 
Denn von Zeremonien und Wie-
derholungen kann keiner leben. 
 
Leben haben wir nur, wenn wir 
teilen. 
Wenn wir uns austeilen, wenn 
wir uns mitteilen. 
Ich hoffe, dass ihr künftig anders 
in die Kirche geht, 
anders zur Kommunion, 
wenn ihr geht. 
Nicht mehr gewohnheitsmäßig 
wie bisher, 
nicht mehr, weil alle anderen 
vorgehen 
und sich dieses kleine Stückchen 
Brot geben lassen, 
das manchmal mehr nach Papier 
schmeckt als nach Brot. 
Von jetzt an schmeckt es nach 
Leben. 
Von jetzt an schmeckt es nach 
Liebe. 
 

nach Roland Breitenbach 
in: Sehnsucht die Leben heißt,  

Mainz 1997 
 
 
 
 
 

Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Lara hat uns folgende Frage ge-
schickt: Heute kaufen wir Brot beim 
Bäcker. Wie wurde Brot zur Zeit 
Jesu hergestellt? 
 
Ein wichtiger Bestandteil der 
Mahlzeiten war das Brot, das in der 
Regel jeden Tag frisch gebacken 
wurde („Unser tägliches Brot gib 
uns heute“). Das Mehl, das aus zer-
riebenen Körnern entstand, wurde 
auf einem Tuch aufgefangen, in ei-
nem Sieb gereinigt und in einer fla-
chen Holzschüssel gesammelt. Das 
Mehl wurde dann mit Wasser und 
etwas Salz vermengt und ein Teig 
daraus bereitet. Dieser wurde so-
fort nach dem Kneten gebacken, so 
dass ein ungesäuertes Brot ent-
stand, oder man ließ ihn nach dem 
Zusatz von einem Stück Sauerteig 
gehen. Gesäuertes Brot war jedoch 
selten.  Die einfachste Art des Ba-
ckens war die, dass man den vorge-
formten, einigermaßen festen, 
aber dünnen Teig in die heiße 
Asche legte. Die Hauptmahlzeit 
wurde abends eingenommen. Der 
Hausvater sprach ein Gebet, brach 
das Brot in einzelne Stücke und 
verteilte es. Ein Messer benutzte 
man für das Brot nicht. Die Fladen 
mit ca. 10 bis 30 cm Durchmesser 
wurden frisch gegessen. Man aß sie 
in Butter, Öl oder Sahne getunkt. 
Beim Essen saß man auf dem Bo-
den und bediente sich aus der ge-
meinsamen Schüssel. Für gewöhn-
lich war das Mahl bescheiden. Nur 
an Festtagen wurde es üppiger ge-
staltet. Ein Tier wurde geschlach-
tet, und neben dem Fleisch gab es 
Wein, der in Krügen oder Schläu-
chen aufbewahrt wurde und den 
man vor dem Trinken mit Wasser 
vermischte.  

Das Brot schmeckt nach Liebe & 



Sudoku 
 
Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes 
Quadrat ein. Doch aufgepasst, die 
Zahlen von 1 bis 9 dürfen in jeder 
Zeile und in jeder Spalte nur ein-
mal vorkommen!            → 
 
 

Sachen  
zum Lachen 
 
Fritzchen ist krank und bekommt 
vom Doktor eine Medizin. Er 
fragt: „Herr Doktor, hat diese Me-
dizin auch Nebenwirkungen?“ 
„Ja, du kannst schon morgen wie-
der in die Schule gehen!“ 
 
 

Ein Ausmalbild 
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