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(M)ein Fest: MARIA – 1. Mai und der ganze Mai  

 

FROSCH: „Weißt Du eigentlich, dass der Pfarrer sich gerne mit 
Frauen umgibt und die sogar mit ihm in der Wohnung wohnen und 

zwar in jedem seiner Zimmer eine?“  
 

ELIAS: „Du erzählst schon wieder Sachen, aber diesmal hast Du 
sogar ausnahmsweise recht, aber vielleicht ist Dir auch schon 

aufgefallen, dass es immer die gleiche Frau ist, aber immer ein 

wenig anders ausschaut und bei ganz vielen anderen Leuten wohnt diese Frau ja auch.“ 
 

EMIL: „Du meinst Maria, oder? Die ist wirklich fast in jeder Wohnung, die ich kenne 
und Du hast recht, die gibt es echt in ganz unterschiedlichen Darstellungen und Formen 

und der Pfarrer meint immer, dass eine jede Maria ihre ganz persönliche Geschichte 
hat und daher auch gerade so wertvoll ist. Hat der Pfarrer nicht im Wohnzimmer eine 

besonders weitgereiste Maria stehen? Die hat doch bestimmt auch eine Geschichte, 
oder?“ 

 
ELIAS: „Es gibt wirklich zu jeder Maria eine Geschichte und auch die Bibel ist eine 

Sammlung von Geschichten über Maria. Wir erfahren total viel von ihr und dürfen sogar 
live dabei sein, wie sie erfährt, dass sie schwanger ist und auch bei der Geburt dürfen 

wir ihr und dem Jesuskind fast so nahekommen wie der Ochs und der Esel. Ja - und 
auch ganz am Ende des Lebens von Jesus ist Maria wieder dabei, und zwar …“ 

 

EMIL: „Du schweifst schon wieder ab – das weiß ich doch alles. Erstens erzählt das der 
Pfarrer immer wieder in der Kirche und dann sitze ich oft auch noch neben ihm, wenn 

er die Predigten für die Homepage in sein Handy spricht –, aber was hat das jetzt mit 
der Maria in seinem Wohnzimmer zu tun und warum hat diese Maria Rosen in der Hand 

und nicht das Jesuskind, wie bei so vielen anderen Bildern?“ 
 

ELIAS: „So kommen wir zurück – zu dieser Maria. Diese Maria ist für den Pfarrer so 
wichtig, weil sie für ihn eine Erinnerung an die Zeit in Ecuador ist, wo er zehn Monate 

gelebt hat und da ist er einmal im Monat zum Beten und Gottesdienst-Feiern zu dieser 
Marienstatue gefahren – andere bei uns fahren gerne und oft nach Altötting oder auch 

nach Birkenstein; bestimmt fahren wir da mit dem Pfarrer im Mai auch mal wieder hin.“ 
 

EMIL: „Ausflüge finde ich super und nach dem Gottesdienst gibt es ja auch immer 
wieder was Gscheid‘s zum Essen und zum Trinken oder ein Eis für mich – aber über die 

Rosen weißt Du jetzt nicht Bescheid, oder? Da muss ich jetzt wohl den Pfarrer direkt 

fragen?“ 
 

ELIAS: „Nein, jetzt pass mal auf: An der Maria vom Pfarrer fehlt das Jesuskind – 
obwohl, wenn Du genau hinschaust, siehst Du, dass sie das Kind in ihrem Bauch trägt 

und die Rosen mit ihren Stacheln stehen für die schweren Stunden, die sie mit Jesus 
erleben wird und die Blüten für die schönen Zeiten mit Jesus. Das ist das Besondere an 

Maria – ihr geht es in ihrem Leben nicht viel anders als uns!“ 
 

 
 
(D)ein Fest: Male ein Bild von Maria – gerne auch nach einer Vorlage und bringe es nach St. 
Bartholomäus in die Kirche – da werden wir deine Maria dann auf einer Stellwand befestigen!  



 

 

(M)ein Fest: Christi Himmelfahrt *13. Mai 
 

EMIL: „Soll ich dir etwas über den Pfarrer verraten, was die meisten nicht wissen?“  
 

ELIAS: „Emil, her damit … Dir liegt es ja schon auf der Zunge und Du 
möchtest es ja unbedingt loswerden, oder? 

 
EMIL: „Wenn Du schon so penetrant nachfrägst, dann verrate 

ich es Dir. Der Pfarrer hatte früher ziemlich Flugangst – die 

Nächte bevor er geflogen ist, hat er immer recht schlecht 
geschlafen und war echt froh, dass ihn jemand begleitet hat.“  

 
ELIAS: „Jetzt erzählst Du, wie so oft, aber auch nur die halbe Geschichte – inzwischen 

hat sich das wieder verändert und der Pfarrer findet Fliegen inzwischen durchaus als 
etwas Spannendes und Aufregendes und hat keine Angst mehr davor. Aber momentan 

ist man ja sowieso die meiste Zeit am Boden und der Himmel scheint ganz fern ...?“ 
 

EMIL: „Aber heute feiern wir doch irgendwas mit dem Himmel? Und zugleich feiern 
heute aber alle Papas Vatertag – das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen? Aber 

Du kannst mir das bestimmt erklären und mir weiterhelfen.“ 
 

ELIAS: „In der Tat wird heute auch Vatertag gefeiert – dieses Fest gibt es aber erst 
seit ganz kurzem und Christi Himmelfahrt, das Fest, das wir heute feiern, gibt es schon 

ganz lange und will uns eigentlich eine ganz wesentliche Botschaft näherbringen.“ 

 
EMIL: „Du meinst wohl damit, dass Jesus wieder zurück gegangen ist zu seinem Vater 

im Himmel – da macht es wirklich Sinn, dass diese beiden Feste zusammenfallen.“ 
 

ELIAS: „So habe ich das noch gar nicht gesehen – ich weiß nicht, ob das der eigentliche 
Gedanke war, aber des klingt gar nicht so doof, deine Idee. Zumindest fällt Christi 

Himmelfahrt immer auf den gleichen Tag – auf einen Donnerstag und zwar auf einen 
Donnerstag, der exakt vierzig Tage nach Ostern liegt – Zahlen spielen in der Bibel eine 

ganz wichtige Rolle – ich habe Dir das schon ein anderes Mal gesagt.“ 
 

EMIL: „Für die Jünger ist dies aber eigentlich ein richtig blödes Fest. Nach Ostern hat 
sie Jesus doch immer wieder besucht und sich ihnen gezeigt und auf einmal ist er quasi 

abgehauen und war für seine Freunde nicht mehr da– aber das machen ja manche 
Papas am Vatertag auch – eigentlich wäre das doch eine Superidee für einen 

Familienausflug und an dem Tag darf sich nicht die Mama oder das Kind das Ziel 

aussuchen, sondern ausnahmsweise mal der Papa! 
 

ELIAS: „Emil, die Idee ist richtig gut – könnte glatt von mir kommen. Ja, die Jünger 
waren enttäuscht, dass Jesus von ihnen weg gegangen ist, aber er hat ihnen 

versprochen, dass sie nicht allein bleiben, sondern dass sie einen Beistand bekommen? 
 

EMIL: „Was ist denn ein Beistand, das habe ich ja noch nie gehört? 
 

ELIAS: „Ein Beistand ist für jeden immer da, auch wenn man ihn nicht unmittelbar 
sieht – wie eine gute Mama oder ein guter Papa.“ 

 

D)ein Fest => Macht heute einen schönen Familienausflug und der Papa bestimmt das Ziel! 



 

 

(M)ein Fest: Pfingsten*23. Mai 

EMIL: „Du, Elias, wann hast Du eigentlich Geburtstag und wie feierst Du?“ 

ELIAS: „Du stellst Fragen – das weiß ich eigentlich gar nicht genau, wann 

ich Geburtstag habe – ich feiere heute einfach meinen Geburtstag mit, weil 

der Pfarrer hat kürzlich gesagt, dass heute an Pfingsten die 

Kirche Geburtstag feiert und da kann ich doch mitfeiern, oder?“ 

EMIL: „Das ist echt eine coole Idee – wer hat denn schon aktuell 

eine so große Festgemeinde und dazu Orgel und Ministranten – ich glaube 

da feiere ich einfach auch mit Dir mit – aber warum hat denn die Kirche an 

Pfingsten Geburtstag – Jesus hat doch an Weihnachten Geburtstag?“ 

ELIAS: „An Weihnachten lädt uns quasi Jesus zu seinem Geburtstag ein und wir 

beschenken uns untereinander und am Geburtstag der Kirche werden wir alle von Jesus 

beschenkt – also zuerst die Jünger und auch wir - immer wieder …!“  

EMIL: „Und was schenkt uns Jesus? Schokolade? Eis? Einen freien Arbeitstag?“ 

ELIAS: „Er schenkt uns das Gleiche wie den müden, verängstigten Jüngern im 

Abendmahlssaal – er schenkt uns den Beistand, von dem ich Dir schon letztes Mal 

erzählt habe – denn auf einen Schlag waren die Jünger andere Menschen – geisterfüllte 

Menschen, die keine Angst mehr haben und die auch keine Müdigkeit mehr kennen.“ 

EMIL: „Das klingt ja echt komisch – das hört sich jetzt eher so an, als hätten die Jünger 

ganz viel Cola bekommen oder einen extra starken Kaffee und wären auf einmal ein 

bisschen überdreht gewesen, aber irgendwie erinnert mich das an die eine oder andere 

Geburtstagsfeier – also einmal beim Pfarrer auf seiner Geburtstagsfeier …“ 

ELIAS: „Das interessiert jetzt wirklich gar niemanden, Emil. In der Tat waren nach der 

„Geistsendung“ die Jünger andere Menschen – sie haben echt etwas ausgestrahlt, 

haben andere begeistern können und haben all das, was sie von Jesus zu Lebzeiten 

erfahren haben, in einem ganz anderen Licht gesehen. Der Pfarrer erklärt Pfingsten 

immer wieder damit, dass an diesem Tag der Glaube vom Kopf ins Herz gerutscht ist.“  

EMIL: „Wie geht denn so etwas und kann das heute in unserer Kirche auch noch 

passieren und eigentlich müssten doch gläubige Menschen viel fröhlicher sein und 

andere für Jesus begeistern und nicht bloß jammern und klagen, oder?“ 

ELIAS: „Das kann nicht passieren und das muss auch nicht passieren – das wird 

passieren. Der Pfarrer ist felsenfest davon überzeugt, dass der Heilige Geist auch hier 

und heute in einem jedem Menschen wirken kann und will! Es braucht gar nicht viel 

mehr als Zeit, Offenheit und echtes Interesse – dann wird die Geburtstagparty richtig 

gut – auch unsere heute! Happy Birthday Kirche, Happy Birthday Emil und Elias!“ 

(D)ein Fest => Schneide ein großes Herz aus, schreibe den Namen von einem Menschen rein, 

den Du richtig gerne hast und verschenke es gemeinsam mit ein paar selbstgepflückten Blumen. 

 


