
Reli. kreativ – kreative Ideen 
zur Auseinandersetzung mit 

Glaubensthemen

In unserer Kategorie „Reli.kreativ“ findest du Anregungen, wie du dich 
kreativ mit Glaubensthemen auseinandersetzen kannst. Zu jedem Thema 
gibt es eine Mal- oder Bastelanleitung, ein Bewegungsspiel, eine musikali-
sche Idee oder andere Elemente zum Tun und Erleben. 
Viel Spaß!

Mit Jesus unterwegs - 
Fronleichnam
Wir feiern das Fest Fronleichnam. Das Wort 
Fronleichnam ist aus zwei mittelalterlichen 
Wörtern zusammengesetzt und bedeutet „le-
bendiger Leib des Herrn“.

Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl 
am Gründonnerstag, als Jesus mit seinen 
Jüngern Brot und Wein geteilt und gesagt hat: 
„Das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. 
Tut dies immer wieder und erinnert euch an 
mich.“ Jesus ist im Brot bei uns – am Fron-
leichnamsfest feiern wir das und zeigen allen 
Menschen, dass wir zu Jesus gehören und ihm 
nachfolgen. Deshalb gibt es zu Fronleichnam 
normalerweise auch eine Prozession, einen 
festlichen Umzug durch die Straßen, und ei-
nen Gottesdienst im Freien.

1. Brötchen backen 
Wir haben für dich ein Brötchen-Rezept aus-
probiert, das du mit Hilfe deiner Eltern testen 
kannst! Befolge die Anleitung am Ende des 
Dokuments.

2. Geschmückte Straßen
Bei der Fronleichnamsprozession werden 
(besonders in ländlichen Gegenden) die Stra-
ßen und Häuser geschmückt mit Blumen, 
Fahnen usw. Der Weg, den die Menschen 
gemeinsam mit Jesus gehen, soll besonders 
schön sein. 

Wir laden dich ein, auch wenn heuer keine 
große Prozession bei euch vorbeizieht, euer 
Haus bzw. die Straße vor eurem Haus zu 
schmücken. Wir haben einige Ideen aufge-
schrieben, wie du das tun kannst.

Reli.kreativ



Asphalt und Pflastersteine mit Straßenkrei-
de bunt bemalen: Male bunte Muster oder 
ein Motiv, das du mit Jesus verbindest.

Ein Jesus-Bild mit Naturmaterial legen: Du 
kannst ein Bild auch aus Blumen, Moos, Grä-
sern, Steinen, Rindenstücken usw. legen.

Eine Fahne oder ein Transparent malen: 
Noch eine Möglichkeit ist, auf Papier oder, 
wenn vorhanden, auf alte Leintücher Bilder 
zu malen oder kurze „Slogans“ zu schreiben, 
zB. „Jesus lebt!“. Hänge die Fahne oder das 
Transparent in dein Fenster, auf den Balkon 
oder in den Garten.

3. Tagebuch schreiben 

Jesus ist mit uns, er begleitet uns jeden 
Tag. Manchmal geht es uns gut, manchmal 
schlecht – Jesus ist immer für uns da.

Wir laden dich ein, eine Woche lang Tage-
buch zu führen. Schreibe oder zeichne, wie es 
dir heute geht, was du erlebt hast, an welche 
schönen Momente du dich erinnerst, welche 
Farbe dein Tag haben könnte usw. Sage Gott 
danke für deine Erlebnisse und Begegnungen!

Das Lied „Mit Gott unterwegs“ passt gut 
dazu, du kannst es dir anhören unter: https://
www.youtube.com/watch?v=HiiEVpLvqXI     
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Brötchen selber backen

Zutaten:
500 g Mehl
300 ml warmes Wasser
12 g Salz
42 g Hefe

Rezept für 10 Brötchen

Alle Zutaten zusammenmischen und gut durchkneten.
Den Teig abdecken und mindestens 60 min gehen lassen.

Nochmal mit der Hand durchkneten.
10 Brötchen mit je 80 g formen und auf ein Blech mit 

Backpapier legen.



Backofen auf 230° Umluft vorheizen und eine ofenfeste 
Tasse mit Wasser ins Backrohr stellen.

Die Brötchen 12 – 15 min backen.

Sobald sie die gewünschte Farbe haben, herausnehmen 
und abkühlen lassen.

Mit einem feuchten Tuch abdecken und nochmal ca. 20 
min gehen lassen. Danach einschneiden.


