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JUNI 

Fronleichnam – Hl. Antonius – Hl. Petrus und Paulus 



  

(M)ein Fest: Fronleichnam – 3. Juni  

 

FROSCH: „Heute wird der Pfarrer wieder schlecht schlafen und die ganze 
Zeit entweder auf sein Handy oder aus dem Fenster schauen …“  

 
ELIAS: „… und nervös sein, ob der Gottesdienst heute auch 

stattfinden kann, denn heute will er draußen feiern und hofft so 
sehr, dass das Wetter gut wird – sonst wird des nix.“ 

 

EMIL: „Aber warum will er denn heute am Donnerstag überhaupt einen Gottesdienst 
draußen feiern – an einem Donnerstag kommen normalerweise doch eher wenig 

Leute?“ 

ELIAS: „Aber heute wird es ganz anders sein: Der zweite Donnerstag nach Pfingsten 

ist nämlich ein ganz besonderer Tag – dieser Tag ist sogar ein Feiertag und alle 

Geschäfte haben zu, weil wir hier und heute zusammen Fronleichnam feiern.“ 

EMIL: „Das ist ja irgendwie fast schon ein komischer und ewig langer Begriff – was 

bedeutet denn das und es wird also nicht nur vom Pfarrer in Oberhaching gefeiert?“ 

ELIAS: „Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi - heißt das Fest …“ 

EMIL: „Hör mir auf mit Latein – das klingt ja furchtbar kompliziert und unser Pfarrer 

war und ist jetzt in Latein auch kein Überflieger. Also, Emil, du Angeber, komm auf den 
Punkt und verrate mir, was dahintersteckt und erkläre es mir verständlicher als der 

Pfarrer.“ 

ELIAS: „Da hast Du wohl recht – also ich probiere es ohne Latein. Es geht in erster 

Linie, wie bei jedem Fest um Jesus, und zwar um seinen Leib und damit ...“ 

EMIL: „Um die Hostie, die die Erstkommunionkinder auch endlich empfangen werden 
– aber dieses Stück vom Himmel bekommt man doch in einem jeden Gottesdienst – 

das ist zwar was Besonderes, aber dafür braucht es doch nicht ein Extrafest, oder?“ 

ELIAS: „Einmal im Jahr gibt es quasi ein Extrafest, an dem man sich nochmal ganz 

besonders daran erinnert, dass wir dieses Stück vom Himmel – also die Hostie und 

damit Jesus selber in uns tragen dürfen und damit … 

EMIL: „… sind wir Jesusträger, oder? Wir tragen doch Jesus mit uns und in uns durch 
unsere Straßen – aber woran können denn die Menschen erkennen, dass wir Jesus 

durch die Straßen tragen –, das sieht uns doch keiner an?“ 

ELIAS: „Emil, Du erkennst den eigentlichen Fehler – man sieht es den Menschen oft 

nicht an, dass sie Jesus in sich tragen und dass sie eigentlich eine Monstranz aus Fleisch 
und Blut sind. Die Monstranz ist das goldene, wertvolle schwere Gefäß, mit dem der 

Pfarrer durch die Straßen zieht und doch ist Jesus als Inhalt weit wertvoller als all das 

Gold und die vielen Diamanten, die nur eine Vorahnung vom Himmel sein können.“ 

EMIL: „Wir tragen Jesus in uns – an Fronleichnam vor allem äußerlich, aber immer 

auch innerlich – ich hoffe sehr, dass wir uns heute auf dem Schulhof in Oberhaching 

sehen.“ 

 

 

(D)ein Fest: Auch in unseren Kirchen hat Jesus seinen Wohnort – das ewige rote 
Licht zeigt dir den Weg dort – schau Dir den Tabernakel mal genau und aus der Nähe 

an – es lohnt sich!  



  

(M)ein Fest: Hl. Antonius * 13. Juni 

EMIL: „Also unter uns gesagt – an meinem Pfarrer nervt mich schon manches oder 
sollte ich sagen, dass ich manches fast lustig finde – denn beim Pfarrer 

gibt es kaum einen Tag, an dem er nicht etwas sucht?“  

ELIAS: „Da hast Du wirklich recht – an dem einen Tag findet 

er keinen Bleistift und am anderen Tag liegen zehn Bleistifte 
auf seinem Schreibtisch und dann findet er auf einmal keinen 

Spitzer mehr und eigentlich braucht er dann einen 

Kugelschreiber …“ 

EMIL: „Das sind die kleinen Sachen – aber wenn er mal seinen Autoschlüssel sucht, 
dann hält er oft kurz inne und dann bittet er den Hl. Antonius um Hilfe – also nicht 

seinen Neffen, sondern den Heiligen – hast Du eine Idee, warum er ausgerechnet diesen 

Heiligen um Hilfe bittet?“  

ELIAS: „Der Heilige Antonius kommt aus Italien, und zwar aus Padua oder eigentlich 
kommt er ja aus Lissabon in Portugal. Dort ist er wohl 1195 auf die Welt gekommen, 

obwohl andere Quellen sprechen auch von 1191 oder 1193 und er lebte dann in seinen 

ersten Lebensjahren mit seinen zwei Schwestern und den zwei Brüdern …“ 

EMIL: „Ich unterbreche Dich ungern, Elias, aber so viele Details kann sich doch kein 

Mensch merken! Außerdem habe ich Dir eine ganz andere Frage gestellt und Du willst 
mir gleich die ganze Biographie des Hl. Antonius erzählen! Also, warum hilft er dem 

Pfarrer beim Suchen und Finden und warum hat er in fast jeder Kirche beim Ausgang 

seinen Platz?“ 

ELIAS: „In unserer Gegend ist der Hl. Antonius als der ‚Schlamperlpatron oder 
Schlampertoni‘ bekannt. Vielleicht könnte man es so erklären, dass Antonius ein Leben 

lang auf der Suche nach Jesus war und vielen Menschen geholfen hat, eine persönliche 
Freundschaft mit Jesus zu finden. Er war so geschätzt, dass er der Mensch war, der am 

schnellsten heiliggesprochen worden ist und daher mögen ihn die Menschen bis heute.“ 

EMIL: „Ach jetzt verstehe ich auch, warum das eine oder andere Mal im Opferkästchen 

ein größerer Schein drin ist – da haben wohl Leute irgendetwas für sie ganz 

Bedeutendes wiedergefunden und möchten ‚Vergelt`s Gott‘ sagen.“ 

ELIAS: „Der Pfarrer erzählt gerne die Geschichte von einem Mann aus der Pfarrei, der 

auf dem Spielplatz seinen Ehering verloren hatte und die Frau ist sogar schon zum 
Pfarrer gekommen und hat gefragt, ob man einen neuen Ring segnen kann. Der Pfarrer 

hat aber zuerst empfohlen, wirklich fest den Hl. Antonius um Hilfe zu bitten.“ 

EMIL: „Und dann hat ihn wirklich der Hl. Antonius gefunden und der Frau gegeben? 

ELIAS: „So einfach ging das nicht, aber ein Mädchen aus der Nachbarschaft hat in der 
Woche danach zufällig beim Spielen den Ring gefunden und weil die Vornamen 

drinstanden, hat er seinen Weg zum Ehepaar zurückgefunden. Vielleicht hat da der Hl. 

Antonius ein bisschen mitgeholfen – wer kann denn schon ein Wunder erklären?“ 

 

(D)ein Fest: Der Heilige Antonius hilft beim Finden von verlorenen Gegenständen – 

suche doch auch mal nach einem Gegenstand, der Dir einmal wichtig war und jetzt 

irgendwo im Regal liegen könnte! 

 
 



  

(M)ein Fest: Hl. Petrus und Paulus * 29. Juni 

EMIL: „Du, Elias, ab und an, wenn wir uns streiten oder gar nicht einer Meinung sind, 
dann meint der Pfarrer, wir beide wären ein bisschen wie Petrus und 

Paulus. Das verstehe ich nicht – die beiden sind Heilige und wir ja eher 

nicht ...?“ 

ELIAS: „Noch nicht 😊 – aber bisher hat man auch nur 

Menschen heiliggesprochen und noch keine Tiere oder gar 
Kuscheltiere, obwohl die manchmal für Kinder wichtiger 

sind, als ihre Mitmenschen - aber was war deine Frage?“ 

EMIL: „Warum sind wir manchmal wie Petrus und Paulus und wer von 

uns ist dann einer von den beiden?“ 

ELIAS: „Da müssen wir in die Bibel schauen. Petrus war der älteste Freund von Jesus 

- also in dem Fall bin ich dann wohl Petrus, weil ich schon viel länger als Du beim Pfarrer 
wohne und Paulus ist auch erst später zum Freundeskreis von Jesus dazu gekommen 

– sogar erst nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus.“  

EMIL: „Ach, jetzt verstehe ich – da hat es dann auch ein bisschen gekracht und da hat 

es dann wohl die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gegeben, wie bei uns 

beiden am Anfang ja auch. Doch dann haben wir uns wieder zusammengerauft und 

jetzt sind wir doch eigentlich ein richtig gutes und tolles Team, oder?“ 

ELIAS: „So war es in der Tat bei Petrus und Paulus auch – das waren wohl zwei ganz 
unterschiedliche Charaktere – dort der wohl ältere und erfahrenere Fischer Petrus, der 

aber auch Jesus dreimal verleugnet hat und der jüngere und oft stürmische Zeltmacher 

Paulus, der Jesus sogar verfolgt hat und es ist wirklich fast ein Wunder …,“ 

EMIL: „… dass sich die beiden verstanden haben und heute sogar gemeinsam 
Namenstag feiern, aber im Letzten liegt das doch wohl nicht an dem, was Menschen 

trennt, sondern was Menschen verbindet – beide haben doch vor allem erfahren, wie 
grenzenlos die Liebe Gottes ist und dass Jesus mit einem jeden von uns immer wieder 

neu anfängt, auch wenn man Fehler macht oder nicht zu ihm steht, wie zu einem 

wirklichen Freund.“ 

ELIAS: „Das ist in der Tat eine große Leistung von Jesus. Der Pfarrer sagt aber auch 
immer wieder, dass eine Gemeinschaft davon profitiert, wenn es ganz unterschiedliche 

Menschen gibt – davon lebt eine Gemeinde und eine Gemeinschaft. Es braucht da wohl 

manchmal die ausschweifenden und etwas verkopften Geschöpfe - wie mich - …“  

EMIL: „und die vorlauten und eher spontanen, wie mich. Ich kann wirklich was von Dir 

lernen und ich merke gerade, wie toll es ist, von einem doch ganz anderen Geschöpf 

und auch Charakter gemeinsam etwas über Jesus lernen zu können ...!“ 

ELIAS: „Und schau, dann ist es doch ein Kompliment, wie Petrus und Paulus zu sein!“ 

 

 

(D)ein Fest => Denke heute einmal an einen Menschen, mit dem Du öfters im Streit 

bist und überlege, was Du an diesem Menschen trotz allem richtig toll findest und 
sage es ihm. 

 


