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(M)ein Fest: Verklärung des Herrn - 6. August 
 

FROSCH: „Der Pfarrer lässt uns im Moment schon öfters alleine zu Hause – das 

finde ich oft gar nicht so nett! Dann zieht er sich ganz komisch an - 
atmungsaktives Hemd und dann sogar oft noch einen Hut auf den 
Kopf und ins Gesicht schmiert er sich auch noch so eine weiße Paste 

– wo geht denn der da immer hin?“  
 

ELIAS: „Der Pfarrer hat wieder die Berge für sich entdeckt und wenn 
man auf die Berge geht, so sagt er, bekommt man ganz neue Ein- und vor allem 
Ausblicke und kommt dann auch ganz anders im Tal bzw. in Oberhaching wieder an.“ 

 
EMIL: „Du, Elias, geht der Pfarrer da immer alleine auf den Berg?“ 

ELIAS: „Mal so und das andere Mal so. Der Pfarrer sagt, beides ist schön, aber am 
allerschönsten ist es, mit einem besten Freund oder einer Freundin gemeinsam schweigend 
vom Gipfel in die Ferne zu schauen - und auch in der Bibel …“ 

EMIL: „Ach, da musste was kommen – bestimmt gibt es da auch genug Geschichten von den 
Bergen, oder?“ 

ELIAS: „Du kannst ja wirklich Gedanken lesen. In der Bibel sind die Berge immer wieder die 
Orte der Entscheidung und des Rückzugs. In kleinen Gruppen oder auch ganz alleine – da 
brauchst du doch nur an den Moses denken ...“ 

EMIL: „Das war doch der, der mit den Israeliten durch das Meer gezogen ist und der es mit 
dem Stab geteilt hat – das ist echt eine der aufregendsten Geschichten, die ich kenne. Aber 

was hat das mit einem Berg zu tun?“ 

ELIAS: „Auf einem Berg hat Mose dann für sich und das ganze Volk Israel zwei Tafeln mit den 
zehn Geboten erhalten und auch heute beim Fest ‚Verklärung des Herrn‘ begegnen sich Mose 

und Jesus wieder auf dem Berg.“ 

EMIL: „Jetzt versteh ich langsam gar nichts mehr! Manchmal ist der Glaube doch schon ganz 

schön kompliziert – der Mose ist doch schon lange Zeit vor Jesus gestorben und auf einmal 

begegnen sich die zwei wieder …?“ 

ELIAS: „Da hast Du schon recht. Vieles ist im Glauben allein mit dem Verstand echt nicht zu 
begreifen und zu verstehen und bleibt daher im Letzten ein Geheimnis. Aber doch wird heute 

erzählt, dass Mose dem Jesus auf dem Berg erscheint und Jesus war nicht allein auf dem Berg 
– du kannst Dir wohl denken, wer mit dabei war?“ 

EMIL: „Ich würde halt mal meine engsten und besten Freunde mit auf solch einen Berganstieg 

nehmen – dann werden halt Petrus und Johannes dabei gewesen sein, mit denen war doch 
Jesus sehr eng befreundet …“ 

ELIAS: „Und den Jakobus hat er auch noch mitgenommen und die drei haben am Gipfel einen 
wunderschönen Moment erlebt, denn Sie haben einen offenen Himmel erlebt, die Stimme 
Gottes gehört und sich dem Himmel ganz nah gefühlt …“ 

EMIL: „So ähnlich geht es dem Pfarrer auf dem Berggipfel auch manchmal und dann macht er 
ganz viele Gipfelfotos und will diesen Moment festhalten und mit Vielen teilen.“ 

ELIAS: „Verstehe ich und das ist häufig im Leben so – man will alles festhalten und fest 
abspeichern, aber Eines ist wichtig: Genieße den Moment – das Hier und Jetzt!“ 

 

(D)ein Fest: Gehe doch heute oder vielleicht auch morgen mal mit deiner Familie auf einen 
Berg – kann auch der Schlagerberg hier in Oberhaching sein –, halte am Kreuz inne und 

spüre, dass auch für dich der Himmel offenstehen kann.  
 



  

  

(M)ein Fest: Mariä Himmelfahrt – 15. August 

 

EMIL: „Manchmal würde ich gerne Maria heißen – das ganze Jahr gibt es ein Fest nach dem 
anderen – warum wird eigentlich dauernd die Maria gefeiert und nicht der Heilige 

Emil?“ 
 
ELIAS: „Der heilige Emil? Jetzt habe ich doch glatt vorher mal 

nachgeschaut, aber über den Heiligen Emil finden wir nicht so 
wirklich viel – da gibt es aber sogar drei Namenstage und ein paar 

verschiedene kurze Lebensbeschreibungen, aber von Maria weiß 
man allerhand und sie ist halt auch die …“ 
 

EMIL: „Mama! Die Mama von Jesus! Und ohne eine Mama wäre ja auch kein Mensch auf der 
Welt – Mamas sind schon Klasse und meine ‚Mama‘ heißt übrigens auch Maria.“  

 
ELIAS: „An Maria kommt man einfach nicht vorbei und der Pfarrer erzählt sogar, dass es 

Männer gibt, die mit dem zweiten Namen Maria heißen – das gibt es auch nur mit diesem 
Namen und heute feiern wir, dass Maria in den Himmel aufgenommen worden ist.“ 
 

EMIL: „Für die Apostel war das aber wohl erstmal kein Fest, die haben sich ja wohl auch sehr 
gut mit Maria verstanden und hat Jesus nicht zu ihr und Johannes gesagt, dass sie jetzt 

einander Sohn und Mutter sein sollen?“ 

ELIAS: „Emil – Du lernst echt schnell dazu und weißt inzwischen ja schon richtig viel aus der 
Bibel und aus dem Leben von Jesus. In der Tat, die Jünger waren wohl auch traurig, dass Maria 

nicht mehr unter ihnen war, aber ich vermute mal, dass sie sich fast noch mehr gefreut haben, 
dass sie wieder zu Jesus zurück gehen und wieder ganz nahe bei ihm sein durfte und auch für 

uns hat dieses Fest etwas Gutes …“ 

EMIL: „Ja klar – der 15. August ist immer ein Feiertag, aber davon hat ja kein Schüler etwas 
und außerdem bleiben ja zu allem Überfluss auch noch die Geschäfte geschlossen – das haben 

die etwas blöd festgelegt.“ 

ELIAS: „Der Tag liegt schon ganz richtig und vor Allem ist das auch mal ganz gut in der ganzen 

Ferienhektik, etwas Innezuhalten und mal ein bisschen ‚runterzufahren‘ und vielleicht dann 
sogar mal mitten in den Ferien in die Kirche zu gehen, um seine Kräuterbuschen segnen zu 
lassen.“ 

EMIL: „Was haben denn jetzt die Kräuter mit Maria zu tun – konnte Maria so gut kochen, dass 
wir mit Kräutern heute an sie denken oder gibt es einen anderen Grund?“ 

ELIAS: „Ich schätze mal, dass Maria auch gut kochen konnte, wie die meisten Mamas auf 
dieser Welt, aber die Kräuter gehen auf eine alte Legende zurück, der zufolge dem leeren Grab 
Mariens bei seiner Öffnung ein Wohlgeruch nach Rosen und Kräutern entstiegen sein soll. Und 

da gibt es ganz unterschiedliche Traditionen: Manche benutzen für den Kräuterbuschen 7 
Kräuter -7 ist ja eine ganz wichtige Zahl –, oder andere nehmen dafür sogar 99 Kräuter.“ 

EMIL: „Da geben sich die Leute ja richtig viel Mühe, um an Maria und damit dann auch an 
Jesus im Himmel zu denken – echt ein himmlisches Fest.“ 

ELIAS: „Ein wirklicher Feiertag – vielleicht kann man sogar sagen, dass Maria den Himmel in 

sich getragen hat, der ganzen Welt den Himmel geschenkt und ganz am Ende ihres Lebens im 
Himmel auch uns den Himmel auf Erden geöffnet hat.“ 

EMIL: „Puh! Du hörst dich jetzt schon fast wie der Pfarrer an! Ich finde Maria – da und dort – 
auf der Erde und auch im Himmel – einfach richtig Klasse - himmlisch also …“ 

(D)ein Fest: Gehe doch mal raus in deinen Garten und pflücke für deine Mama einen kleinen, 

aber auch ganz persönlichen Blumenstrauß – Du machst ihr bestimmt eine große Freude damit! 



  

  

 

(M)ein Fest: St. Bartholomäus – 24. August 

EMIL: „Heute gibt es wieder eine Party in Deisenhofen hat der Pfarrer zu mir gesagt – aber da 
gibt es doch schon länger keine Disco mehr.“ 

ELIAS: „Emil, Du hörst oft auch nicht richtig zu – der Pfarrer 

hat gesagt, dass wir heute Patrozinium in der Kirche in 
Deisenhofen feiern!“ 

EMIL: „Schade – eine Party wäre auch mal wieder richtig cool 
gewesen – aber was ist denn so ein Patrozinium?“ 

ELIAS: „Im Prinzip ist das auch eine Party – also ein Fest in 

der Kirche. Wir feiern heute den Patron und damit auch den Namensgeber der 
Kirche.“  

EMIL: „Da haben sich die aber schon einen ganz schön langen und komplizierten Namen 
ausgedacht – St. Emil oder auch St. Elias könnten sich doch die Kinder viel leichter merken.“ 

ELIAS: „Schön und lang ist der Name! Der Hl. Bartholomäus war einer von den besten zwölf 

Freunden von Jesus und damit passt der Name wunderbar. Auch hat der erste Pfarrer von St. 
Bartholomäus mit Vornamen Bartholomäus geheißen – der hatte dann am 24. August 

zweifachen Grund zum Feiern ...“ 

EMIL: „Könnte dann der Pfarrer auch eine Kirche nach sich benennen, obwohl St. Emmeran 
wäre ja noch viel komplizierter?“ 

ELIAS: „Da gibt es schon eine Kirche ganz in der Nähe, die aber nicht nach dem Pfarrer, 
sondern dem Heiligen Emmeran genannt ist. Da hat der Pfarrer schon noch verdammt viel an 

sich zu tun, damit er ein Heiliger wird, obwohl er dauernd predigt, dass das ja ein jeder werden 
kann und man ja immer aufpassen muss, kein Scheinheiliger zu sein, zu werden oder zu 
bleiben!“  

EMIL: „Was ist denn ein Scheinheiliger? Ist das einer mit einem besonders großen und schönen 
Heiligenschein um seinen Kopf herum?“ 

ELIAS: „Eher das Gegenteil – ein Scheinheiliger ist einer, der sich besser macht als er ist und 
der eher ein Angeber ist, weil bei dem Wort und Tat nicht so recht zusammen passen - also 
zum Beispiel der ... 

EMIL: „Stopp! Auf andere zeigt man nicht, sagt der Pfarrer, denn wenn man auf einen anderen 
zeigt, dann zeigt man immer auch mit drei Fingern auf sich selbst.“ 

ELIAS: „Danke für die Erinnerung, lieber Emil! Das könnte man oft vergessen und übersehen 
– aber ich glaube, da kann man wieder allerhand von Jesus und seinem Freund und 

Wegbegleiter Bartholomäus lernen. Jesus beschreibt nämlich Bartholomäus als einen Menschen 
ohne Falschheit.“ 

EMIL: „Da hast Du echt recht – da können wir alle was von Bartholomäus lernen und das Tolle 

ist doch, dass Freunde ehrlich zueinander sein können und den anderen auch mal kritisieren 
dürfen und die sich, wenn es darauf ankommt, wirklich aufeinander verlassen können. War 

nicht auch der Stephan ein Freund von Jesus?“ 

ELIAS: „Da siehst Du – Bartholomäus und Jesus sind ein gutes Team – Stephan und Jesus sind 
ein gutes Team und Stephan und Bartholomäus gemeinsam können auch ein Super-Team sein, 

weil Jesus ihr gemeinsamer Freund ist.“  

(D)ein Fest => Besuche doch am heutigen Tag einmal die Kirche St. Bartholomäus und schau 

Dir das Bild des Heiligen an. Entzünde dann eine Kerze gerade für einen Menschen, mit dem Du 

dir etwas schwerer tust.  
 


