
Ein ganz besonderes Brot  (aus dem Heft für Kinder: Weite Welt) 
 

Ihr habt sicher auch dem Tag 
entgegengefiebert, an dem Ihr das erste Mal 
das „heilige Brot“ bekommen habt. Doch bis 
die kleine Hostie bei der Wandlung zum Leib 
Christi wird, geht sie erst durch die Hände von 
Thomas Held und seinem Team von der 
Hostienbäckerei. Die WW war für Euch bei der 
Produktion vor Ort in Kevelaer am Niederrhein.  
 

 
 
Produktionsschritt 1: 
Mehl und Wasser – sonst nichts: Aus diesen beiden 
Zutaten rührt der Hostienbäcker Thomas Held den Teig an. 
„Das geht auf das ‚Pessach’, das ‚Fest der ungesäuerten 
Brote’ im Alten Testament zurück. Dort haben die 
Israeliten als sie vor den Ägyptern fliehen mussten, nur 
noch Zeit gehabt, ein dünnes Brot aus einfachen Zutaten zu 
backen“, erklärt der 48-Jährige.An einem normalen 
Backtag werden vier große Teig-Eimer gebraucht. 100 
Kilogramm Mehl und 120 Liter Wasser. 
 
 

 
 
Produktionsschritt 2: 
Eine Maschine übernimmt den nächsten 
Produktionsschritt: Der Teig wird auf eine 
Eisenform gespritzt. Eine zweite Form 
klappt sich auf die erste, ähnlich wie beim 
Waffeleisen. Bei 180 Grad wird der Teig 
gebacken. 
 

 
 
Produktionsschritt 3a: 
Nach zwei Minuten öffnen sich die beiden Gussplatten wieder. Jetzt muss es schnell gehen. Mit 
geübten Handgriffen löst Maria Gradl die Hostie, die noch aussieht wie eine Scheibe Esspapier, 
mit einem Messer von der Form. Überstehende Teigreste löst sie mit einem Küchenhelfer ab. 
„Diese Bewegungen sind mir in Fleisch und Blut übergegangen, und wenn doch mal etwas 
kaputt geht, nehme ich die zerbrochenen Platten meinen Enkeln zum Knabbern mit.“ 
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Produktionsschritt 3b: 
3.000 solcher Hostienplatten gehen am Tag 
durch die Hände der fröhlichen Frau. Zum 
Auskühlen müssen die Platten jetzt in einen 
Ständer gestellt werden. Dabei ist Vorsicht 
geboten: Die heißen Hostien sind sehr 
zerbrechlich. Um sie elastischer zu machen, 
kommen sie nach dem Auskühlen für 14 
Stunden in einen Raum mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Erst dann können daraus runde 
Hostien gestanzt werden. 
 

 
Produktionsschritt 4: 
„Wir nehmen heute Größe drei“, weist 
Thomas Held seine Kollegin Renate Roelofs 
an. Drei bedeutet drei Zentimeter 
Durchmesser. Mit einem Pedal bedient die 
Kevelaererin die Stanzmaschine. Hier ist 
Geschicklichkeit gefragt, damit aus einer 
Platte möglichst viele Hostien gestanzt 
werden können. Um Zeit zu sparen, legt sie 
25 Platten übereinander. Insgesamt gibt es 
zwölf verschiedene Größen. Doch wofür werden diese ganz großen Hostien überhaupt 
gebraucht? Ganz einfach: Damit zum Beispiel im Kölner Dom auch die Leute in der letzten Reihe 
bei der Wandlung den Leib Christi sehen, backen Thomas Held und sein Team solche großen 
Hostien. 

 
Produktionsschritt 5: 
Die Reste werden aber natürlich nicht 
weggeworfen. „Die verkaufen wir zum 
Knabbern. Besonders Kinder sind ganz scharf 
auf diese Leckereien. Und so frisch schmecken 
sie natürlich am besten“, sagt Thomas Held. 
 
 

Produktionsschritt 6: 
In einem ganz trockenen Raum lagern die 

fertigen Hostien, bevor sie verpackt werden. Das übernimmt wieder eine Maschine. 
Über eine Zählwaage wird die richtige Menge berechnet. Dann werden die Hostien je 
nach Auftrag an die Stammkunden verschickt. Von dem Moment des Teiganrührens bis 
zum Einsatz in der Kirche vergehen oft nur wenige Wochen. Und das ist gut: Denn 
natürlich können auch Hostien schlecht werden. 
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Mehr über die Gläserne Hostienbäckerei gibt es auf www.hostie.de 

http://www.hostie.de/

