
Die einzelnen Stationen können Sie hier finden: 

� Erstkommunionkinder - alte Friedhofskapelle – Ecke Egbersstraße 

– Boeckerstraße  

� Kindergarten St. Johannes – St. Raphael Seniorenzentrum 

Bergstr. 8 

� Kindergarten St. Stephanus – Stephansring 15 

� KAB – Klause Hof Bergmann - Ecke Fürstenauer Weg – Liebigstr. 

� kfd – Marienkapelle Ecke Fiesteler Straße – Adenauerallee 

� Kolping – Heimathaus Hollager Hof – Uhlandstraße 20 

 

Herzlichen Dank an alle Gruppen für die Vorbereitung der Stationen! 

 

Fronleichnam 2021 in St. Josef, Hollage 
 

  

Bildquelle: Andreas Gälle - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11852482 

Im letzten Jahr ist die Fronleichnamsprozession in Hollage 

ausgefallen. Auch in diesem Jahr ist die Covid-19-Pandemie 

an Fronleichnam noch nicht vorbei. Eine Prozession darf es 

deshalb nicht geben. 

Trotzdem wollen wir unseren Glauben in die Öffentlichkeit 

tragen. Am Mittwoch, dem 2. Juni, werden abends an ver-

schiedenen Orten in der Gemeinde Stationen aufgebaut.   

Diese Stationen sind von Gruppierungen und Verbänden der 

Gemeinde vorbereitet worden. Inhaltlich orientieren sie sich 

an den Strophen des Liedes: „Brot, das die Hoffnung nährt“. 

Auch wenn eine gemeinsame Prozession bestimmt schöner 

gewesen wäre, bietet sich in nun die Gelegenheit, selbst zu 

bestimmen, wann und wie lange man sich an den Stationen 

aufhält. Die Reihenfolge ist frei wählbar. 

Weil die Stationen bis Sonntag, dem 6. Juni, spätnachmittags 

stehen bleiben, ist sogar ein Aufteilen auf mehrere Tage mög-

lich.   



Fronleichnam 

Was mir wichtig ist, das will ich zeigen! 

Wir Christen glauben, dass Jesus Christus in dem kleinen 

Stück Brot – der Hostie – gegenwärtig ist. Und uns ganz nah. 

Während der Wandlung in der Heiligen Messe wird aus dem 

einfachen Brot der Leib des Herrn. 

Normalerweise bewahren wir ihn im Tabernakel auf, also in 

einem Tresor geschützt, weil er für uns so wichtig ist. 

An Fronleichnam wollen wir, dass der Leib des Herrn sichtbar 

ist. Deshalb ziehen wir gewöhnlich durch die Straßen in Hol-

lage, um den Leib des Herrn in der kostbaren Monstranz aller 

Welt zu zeigen. Die anderen Verkehrsteilnehmer, Autos und 

Busse, fahren dann vorsichtig an uns vorbei. 

In dieser Prozession durch den Ort zeigen wir also, dass Chris-

tus nicht nur in der Kirche „wohnt“, sondern überall bei uns 

ist. In unserem Alltag, bei der Arbeit, in der Schule… 

Zugleich nehmen wir vorweg, wie wir ihn einst, in seiner 

Ewigkeit, loben und preisen werden. 

 

Bildquelle: Bistum Mainz 

Lied: Brot, das die Hoffnung nährt (GL 378) 

 


