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(M)ein Fest: Hl. Magdalena - 22. Juli 

FROSCH: „Irgendwie stresst mich der Pfarrer gerade ganz schön! Drei 

Heilige in sechs Tagen. Da kommen wir ja beide gar nicht mehr 
aus dem Feiern raus – gibt es denn im Juli sonst gar keine 

Namenstage mehr?“  
 

ELIAS: „Da gäbe es noch allerhand – über den Heiligen Thomas, 
den Heiligen Benedikt und die Selige Irmengard – da könnten 

wir auch vermutlich sofort wieder ganze Seiten füllen – schaun ma mal, ob wir noch 

weiter schreiben. Manchmal wäre es halt auch schön, wenn der Eine oder die Andere 
auch mal sagen würde, was die Leute interessiert oder auch nicht – aber für mich gibt 

es wenig Schöneres, als über das Leben von Heiligen zu reden …“ 
 

EMIL: „und am Allerliebsten mit mir, oder?“ 

ELIAS: „Natürlich 😊– vor allem, weil Du mich immer unterbrichst. Aber jetzt kommen 

wir zum Heute und damit auch zu Maria von Magdala, das war eine enge Wegbegleiterin 

- und ich denke, man darf sagen, gute Freundin von Jesus.“ 

EMIL: „Das wird auch mal Zeit. Bisher haben wir ja hauptsächlich von Freunden von 

Jesus gesprochen – wie letztens von Petrus und Paulus und ich finde es cool, dass Jesus 

nicht nur Freunde, sondern auch Freundinnen hatte.“ 

ELIAS: „Das sagt der Pfarrer auch immer wieder, dass es echt ein Geschenk ist, 
Freunde und Freudinnen zu haben, denn oft haben Männer und Frauen ganz 

unterschiedliche Blickwinkel und Sichtweisen und ich denke, dass den zwölf Aposteln 

auch eine Frau mit ihren Anregungen und Anfragen ganz gut getan hat …“ 

EMIL: „Eine Frage dazwischen, vielleicht sogar eine blöde: Ich komme irgendwie ein 

wenig durcheinander - einmal wird von einer Maria von Magdala gesprochen und das 
andere Mal von einer Magdalena. Ist das jetzt der gleiche Name oder sind das 

unterschiedliche Personen, kannst Du mir da weiterhelfen?“ 

ELIAS: „Zuerst einmal gibt es keine blöden Fragen und zweitens ist das echt 

verwirrend. Magdalena ist ein weiblicher Vorname mit altgriechischen Wurzeln, der ‚die 
aus Magdala Stammende‘ bedeutet. Dabei handelt es sich um einen Ort am See 

Genazareth. Der Name hat sich quasi so zusammengesetzt – zwei Namen und die 

gleiche Frau und immer war sie eine Freundin von Jesus.“ 

EMIL: „Immer? Hat sie auch zu Jesus gehalten, als es ihm richtig schlecht gegangen 

ist? Der Petrus war ja da nicht immer so toll, wenn ich da an den Hahn denke.“ 

ELIAS: „Da hast Du schon recht. Aber man sollte nicht Menschen vergleichen oder 
nebeneinanderstellen. Magdalena war keine perfekte oder fehlerfreie Frau, aber als sie 

Jesus kennengelernt hat, war sie bereit, ihr ganzes Leben umzustellen – darauf kommt 

es doch an! Es ist nie zu spät, eine Freundschaft (mit Jesus) zu beginnen …“ 

EMIL: „… und ich meine der Pfarrer hat erzählt, dass Magdalena bis zum Schluss bei 

Jesus unter dem Kreuz gestanden ist und dass Jesus als Auferstandener auch gleich 

ganz am Anfang wieder bei Maria von Magdala war?“ 

ELIAS: „In der Tat – bei Jesus und Magdalena sieht man, wie Freundschaft funktioniert 
– man ist miteinander auf dem Weg, wenn etwas anfängt -, auch wenn etwas zu Ende 

geht und vor allem auch dazwischen im Alltag!“ 

(D)ein Fest: Schreibe doch heute mal deiner besten Freundin einen Brief und 

schreibe ihr drei Dinge, die Du an ihr besonders toll findest …  



  

 

(M)ein Fest: Hl. Christophorus – 24. Juli 

EMIL: „Kennst Du das stärkste Tier der Welt?“  
ELIAS: „Du meinst wohl die Schnecke, denn die kann ein ganzes Haus auf 

ihrem Rücken tragen. Aber jetzt habe ich eine Frage an Dich: 

Kennst Du den stärksten Mann der Welt?“ 

EMIL: „Also der Pfarrer ist das bestimmt nicht! Der schnauft 

schon, wenn er einen vollen Bierkasten oder sowas durch die 
Gegend tragen muss. Vielleicht irgendeinen Gewichtheber 

oder so einen Sumo-Ringer aus Japan. Aber obwohl, wie ich dich kenne, 
ist da wohl Jesus der stärkste Mann der Welt, oder? Aber so kräftig schaut 

der auf den Bildern gar nicht aus! Jetzt musst Du mir aber doch weiterhelfen!“  

ELIAS: „Der vielleicht stärkste Mann der Welt ist der Hl. Christophorus, denn dieser 

hat ein kleines Kind durch einen reißenden Fluss von einer Seite auf die andere 

getragen.“ 

EMIL: „Also, das ist vielleicht wirklich mutig, aber der stärkste Mensch auf der Welt 
trägt ein kleines Kind - das schafft ja sogar der Pfarrer, wenn er seinen Neffen durch 

die Gegend trägt und damit ist es echt nichts Besonderes …?“ 

ELIAS: „Aber das Kind, das Christophorus durch den Fluss getragen hat, war ein 

besonderes Kind und das hat er am Anfang auch nicht gesehen und dieses Kind hat 

diesen großen und kräftigen Mann sogar mehrmals unter Wasser getaucht, so dass er 
fast seinen Halt verloren hat und hingefallen wäre. Er war dann echt erleichtert, als er 

wieder auf festem Boden stand und erkannte, dass dieses Kind …“ 

EMIL: „Jesus war - und er damit die ganze Welt und alles Schwere, was es auf der Welt 

gibt, durch das Wasser getragen hat! Gleichzeitig hat Christophorus erkannt, dass es 
auch einen Menschen gibt, der die Stärke hat, sich ganz klein zu machen und auch das 

eine oder andere Mal in unserem Leben mit uns hinzufallen oder auch auf ganz und gar 

unangenehmen und schwierigen Wegen zu gehen.“ 

ELIAS: „Da hast Du ja glatt mal gut aufgepasst, als der Pfarrer letztes Mal einer 
Oberministrantin zu ihrem 18. Geburtstag und zum bestandenen Führerschein eine 

kleine Plakette mit einem Bild vom Hl. Christophorus geschenkt hat. Hast Du eine Idee, 

warum der Pfarrer ihr so etwas für ihr Auto geschenkt hat?“ 

EMIL: „Ich vermute mal, dass der Hl. Christophorus der Patron aller Fahranfänger und 
auch Autofahrer ist und dass der Pfarrer hofft, dass sie mit Hilfe des Hl. Christophorus 

auch in schwierigen Situationen ganz ruhig bleibt und keinen Unfall baut oder vom Weg 

abkommt.“ 

ELIAS: „So ist es – der Hl. Christophorus - sagt der Pfarrer - soll jetzt aber auch ganz 

besonders aufpassen, dass alle, die in diesen Tagen in den Urlaub fahren, dort gut 
ankommen und vor allem auch gut und sicher wieder hier in Oberhaching oder wo auch 

immer gut ankommen.“ 

EMIL: „Das hoffe ich auch – wie schön wäre das, wenn wir uns alle nach den Ferien 

wieder gesund und wohlbehalten in einem Gottesdienst sehen könnten und dort 
gemeinsam spüren und erleben dürften, dass auch wir so viel Kraft haben, dass wir 

selber Jesus durch das Leben tragen können.“ 

(D)ein Fest: Wir haben in unseren Kirchen leider keine Figur des Hl. Christophorus. Vielleicht kommst 

Du in deinem Urlaub auch mal in eine Kirche – die größte Heiligenfigur in vielen Kirchen ist der Heilige 

Christophorus – schau doch mal nach. 



  

 

 

(M)ein Fest: Hl. Anna – 26. Juli 

EMIL: „Wir haben jetzt echt schon lange nicht mehr über den Pfarrer irgendwas 

verraten – aber darum wird es höchste Zeit. Ich weiß nicht, ob es ihm 

so recht ist …?“ 

ELIAS: „Jetzt komme auf den Punkt – jetzt hast Du die 

Leute schon so richtig neugierig gemacht – was gibt’s?“ 

EMIL: „Letztens hat mir der Pfarrer verraten, dass einer 
seiner Lieblingsnamen ‚Anna‘ ist und wenn er eine Tochter 

hätte, dann würde er sie sehr gerne so nennen.“ 

ELIAS: „Aber – erstens hat der Pfarrer keine Tochter und wenn, dann 

entscheiden so etwas auch immer die Eltern gemeinsam – manchmal soll das aber gar 
nicht so einfach sein. Aber es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum der Pfarrer 

den Namen Anna so gerne mag – seine Oma hat auch den Namen Anna getragen.“  

EMIL: „Ach, jetzt verstehe ich – oft nennen Eltern ihre Kinder auch nach Großeltern 

oder nach Verwandten, die sie besonders gerne gehabt haben. Da fällt mir ja gerade 

was ein – war die Anna nicht eigentlich auch die Oma vom Jesus oder habe ich das 

falsch in Erinnerung?“ 

ELIAS: „Da hast Du mal gut aufgepasst – Anna war die Mama von Maria und damit ist 
die Anna die Großmutter von Jesus. Und der Joachim ist der Opa vom Jesus und der 

Papa von der Maria … 

EMIL: „Okay – jetzt habe ich es wieder im Kopf – manchmal ist es gar nicht so einfach, 

auch die Verwandtschaftsverhältnisse von Jesus parat zu haben – aber ich weiß noch 
was: Elisabeth war die Tante vom Jesus und Johannes sein Cousin und damit müsste 

Zacharias der Onkel von Jesus sein – habe ich da etwas übersehen oder gibt es da noch 

mehr Verwandte von Jesus? “ 

ELIAS: „Bestimmt gibt es auch noch mehr Verwandte von Jesus, aber die Bibel nennt 
da keine weiteren Namen – aber eigentlich sind ja auch wir mit Jesus verwandt, denn 

wir sind auch seine Schwestern und Brüder und sind zu allen Familienfeiern wie 
Geburtstag oder auch Namenstag ganz herzlich eingeladen – hast Du eigentlich schon 

mal was von ‚Anna-Selbdritt‘ gehört? “  

EMIL: „Drei und eins – das gehört in der Kirche doch oft zusammen – ich denke, da an 
die Dreifaltigkeit, aber auch an die Heilige Familie. Da fällt mir ein, bei den ganzen 

Verwandten haben wir glatt den Josef vergessen … Aber was ist ‚Anna-Selbdritt‘?“ 

ELIAS: „Ein Bild, das auch der Pfarrer sehr schätzt und mag oder auch eine Figur -

quasi ein ganz besonderes Familienbild ist das und darauf abgebildet ist eine große 

Figur der Hl. Anna, die in ihren Händen eine Frau hält, …“ 

EMIL: „… und zwar Maria und pass auf; Maria hält noch eine kleinere Figur in der Hand, 

und zwar…“ 

ELIAS: „… Jesus! Ich merke Emil, wir zwei verstehen uns echt immer besser 
miteinander! Zum Schluss kommt jemand noch auf die Idee, dass bei uns eine dritte 

Figur auch noch gut dazu passen würde? Na ja, schaun ma mal?“ 

(D)ein Fest => Statte doch mal wieder St. Stephan in Oberhaching einen Besuch ab – 

schau Dir die zwei großen Figuren hinter dem Altar an und dann darfst Du gerne bei der 
Tochter von Anna – also bei Maria - eine Kerze für deine Großeltern anzünden! 



  

 

 


