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Erntedank – Franziskus - Kirchweih 



(M)ein Fest: Erntedank – 3. Oktober 

 

FROSCH: „Lieber Elias, das ist jetzt unsere zwölfte und letzte Ausgabe -; ich 
finde, wir waren ganz schön fleißig – aber jetzt sollten wir mal für die nächste 

Zeit unser Maul halten – auch wenn es uns arg schwerfällt!!!“ 

ELIAS: „In der Tat … wir haben echt ganz schön viel zu reden 
gehabt und es gäbe noch sooo viel zu sagen, aber irgendwann 

muss man ja auch mal wieder aufhören und andere ranlassen. 
Aber eines sollten wir heute nicht vergessen, etwas, das man 

ganz oft vergisst – nämlich Danke zu sagen ...“ 
EMIL: „Das vergisst man wirklich ganz oft und daher ein großes Dankeschön an 

diejenigen, die unseren Redefluss oft geordnet und das eine andere Mal etwas gestrafft 
haben und natürlich auch an diejenigen, die uns zugehört und unseren Redeschwall 

gelesen haben! Ja - und am meisten hat es uns gefreut, wenn irgendwann und irgendwo 
jemand unserem Chef einen schönen Gruß ausgerichtet hat. Das war leider ganz selten 

der Fall und dann hat es uns umso mehr gefreut; aber wir sind ja beide nicht aus der 
Welt.“ 

ELIAS: „So jetzt kommen wir aber mal zum Thema zurück – zu unserem großen 
Thema: Dem Feiern! Ein ganzes Jahr haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und 

heute hat der Pfarrer gesagt, dass ganz Oberhaching feiert.“ 

EMIL: „Ja freilich - heute gibt es ein großes Fest in Oberhaching, wenn halt das Wetter 
mitspielt! Im Schulhof feiern die Evangelischen und die Katholischen – also der Pfarrer 

und die Irene und noch ganz viele andere. Sogar mit dem Bürgermeister an der Tuba 
feiern wir ein großes Fest der Dankbarkeit über die Einheit und natürlich auch 

Erntedank.“ 
ELIAS: „Erntedank? Zum Essen haben wir doch mehr als genug – schau Dir doch nur 

mal den Pfarrer an und vor allem auch seinen Bauch …“ 

EMIL: „Des sollte der jetzt nicht unbedingt hören! Aber tatsächlich haben doch bei uns 

die meisten wirklich mehr als genug zum Essen – doch das scheint leider eine 
Selbstverständlichkeit für viele zu sein! Ist es aber nicht! Und darum sagen wir heute 

immer wieder Danke für eine so reiche Ernte und die vielen wunderbaren Gaben, die 
Gott uns schenkt. Dies sind nicht nur Gaben wie Brot, Obst und Gemüse, sondern auch 

Gaben wie Einheit, Frieden und Zusammenhalt – das kann man zwar nicht essen …“ 
ELIAS: „…aber tut uns doch richtig gut. Irgendwas war doch da noch am 3. Oktober -

ach stimmt, da habe ich mal im Geschichtsunterricht aufgepasst. Und vor allem hatten 

wir am 3. Oktober schulfrei, das war echt Klasse!“ 
EMIL: „Der 3. Oktober ist der ‚Tag der Deutschen Einheit‘. Früher gab es in Deutschland 

nämlich zwei verschiedene Staaten, in denen Menschen ganz unterschiedlich gelebt 
haben. Sie hatten zwar die gleiche Sprache und stammten sogar oft aus einer Familie 

- und doch waren beide Teile lange getrennt durch Mauer und Stacheldraht …“ 
ELIAS: „So was kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, das ist echt etwas 

Furchtbares. Eine Mauer mitten in einem Land und mitten zwischen den Menschen!“ 

EMIL: „Und dafür sagen wir heute Danke, dass es keine Mauer mehr gibt und wir sagen 

Danke dafür, dass Gott uns immer wieder hilft, Mauern zu durchbrechen und unsere 
Gaben und Begabungen für eine Welt einzusetzen, die nicht Mauern, sondern Brücken 

baut.“ 
ELIAS: „Dann ab zur Feier – denn eine Feier haben wir zwei uns ja noch nie entgehen 

lassen, oder Emil?“ 

(D)ein Fest: Komm doch heute um 10:00 Uhr zum Schulhof nach Oberhaching und 
feiere den großen Ökumenischen Gottesdienst zum Erntedank und zum Tag der 

Deutschen Einheit mit: Danach soll auch noch ein Fest stattfinden – lass Dich 

überraschen!  



(M)ein Fest: Hl. Franziskus – 4. Oktober 

 

EMIL: „Du, Elias, letztens hat jemand zu mir gesagt, dass er es ganz eigenartig findet, 
wenn Menschen mit Pflanzen reden. Wie hält es eigentlich der 

Pfarrer – redet der mit Pflanzen? 
ELIAS: „Der Pfarrer und Pflanzen – das ist wieder mal so ein 

Kapitel für sich. Denn außer ein paar Kakteen besitzt der Pfarrer 
wohl kaum eine Pflanze, weil er sagt, dass bei ihm alle eingehen 

würden.“ 

EMIL: „Was heißt denn eingehen und meine Frage, ob er mit Pflanzen redet, hast Du 

auch mal wieder nicht beantwortet!“ 

ELIAS: „Eingehen bedeutet, dass der Pfarrer Angst hat, entweder zu viel oder zu wenig 

zu gießen und so die Pflanzen nicht wirklich wachsen. Nein, der Pfarrer redet nicht mit 
Pflanzen, das habe ich noch nicht gehört! Aber ansonsten redet er mit jedem und sogar 

mit Tieren …“ 

EMIL: „Ja, er redet vor allem auch mit uns! Stell dir vor, letztens habe ich ihn sogar 
mit einem Schäferhund spazieren gehen sehen -, ob der wohl besser auf ihn hört als 

wir beide???“ 

ELIAS: „Unwahrscheinlich – aber das wäre zu hoffen. Weißt Du eigentlich, dass wir 

heute einen Heiligen feiern, der sowohl mit Tieren als auch mit Pflanzen geredet hat?“ 

EMIL: „Eigenartig -, das klingt ja ziemlich komisch und andere Leute haben den 

vermutlich dann auch glatt für verrückt gehalten, oder?“ 

ELIAS: „Das kannst du laut sagen! Der Heilige Franziskus, den wir heute feiern, war 

echt ein ziemlich Verrückter. Der hat zum Beispiel seine ganzen teuren Klamotten 
verschenkt und nur noch ganz einfache und schlichte Kleidung getragen, um allen zu 

zeigen, dass er ganz auf der Seite der Armen steht.“ 

EMIL: „Da könnte der Pfarrer glatt was lernen! Der schaut schon immer, dass er 

besondere Klamotten trägt: Am liebsten hat er ein Krokodil auf dem Hemd, ein Pferd 
auf der Jacke oder einen Puma auf den Schuhen. Aber was hat Franziskus denn mit den 

Tieren zu tun?“ 

ELIAS: „Franziskus gilt als der Patron der Tiere. Er hat sich um alle Tiere gekümmert 
und mit ihnen das Leben geteilt. Er hat sie sogar als Schwestern und Brüder gesehen. 

Übrigens hat er auch Pflanzen, Erde, Wasser, Wind, Sonne, Mond und Sterne als 

Geschwister angesprochen …“ 

EMIL: „Da bin ich dann doch wieder gern Einzelkind. Das muss doch ganz schön 
anstrengend sein, mit so vielen unterschiedlichen Geschwistern in der Welt 

zusammenzuleben. Wie hat Franziskus das hinbekommen?“ 
ELIAS: „Er hat in all den Lebewesen Gott erkannt und er hat so auch die Tiere als 

eigenständiges Wesen gesehen und verkündet, dass sie als Schwestern und Brüder Teil 
einer göttlichen Familie sind. Vielleicht kennst Du das Loblied ‚Laudato si‘…?“  

EMIL (singt): „Laudato si, o mi signore, Laudato si, o mi signore, Laudato si, o mi 
signore, Laudato si, o mi signore, … 

ELIAS: „Genau das – das ist eine Vertonung von dem wunderbaren Sonnengesang des 
Heiligen Franziskus –, und jetzt singen wir alle gemeinsam …“  

(D)ein Fest: Nimm Dir heute mal bewusst Zeit für dein Haus- oder Lieblingstier und 

mache mit deiner Familie einen bewussten und kurzen Weg ins Freie, wo du deine 

Geschwister mitten in der Schöpfung entdecken kannst! 

 



(M)ein Fest: Kirchweih – 17. Oktober 

 

EMIL: „Wie alt ist denn eigentlich die Kirche?“ 
ELIAS: „Puh! Manchmal stellst Du echt schwierige 

Fragen! Also die Kirche in St. Bartholomäus ist knapp 
über fünfzig Jahre alt und da können sich sogar viele noch 

daran erinnern, wie diese Kirche quasi auf die Welt bzw. 
nach Deisenhofen gekommen ist.“ 

EMIL: „Das ist sicherlich was Beeindruckendes, wenn 
eine neue Kirche entsteht – gerade, wenn ich mir die 

Kirche in Deisenhofen anschaue.“ 
ELIAS: „Da hast Du völlig recht. Wenn eine neue Kirche mit vielen Mühen von 

Menschen gebaut wird und dann fertig ist, mit allem Drum und Dran. Dann gibt es ein 
großes Fest mit dem Bischof und unzähligen Leuten und jeder der dabei war, wird das 

ein Leben lang nicht vergessen.“ 

EMIL: „Das würde ich auch mal gerne miterleben, wenn eine neue Kirche entsteht. 
Meinst Du, dass wir des in Oberhaching noch erleben werden?“ 

ELIAS: „Dazu müssten unsere Kirchen zu klein werden oder ganz viele Leute nach 
Oberhaching ziehen, die auch alle in die Kirche gehen. Das wird wohl nicht passieren, 

obwohl der Pfarrer darüber sicher total begeistert wäre. Aber heute erinnern wir uns 
daran, dass nicht nur St. Bartholomäus in Deisenhofen, sondern auch alle anderen 

Kirchen bei uns im Ort, in Oberbiberg und in Kreuzpullach eines Tages gebaut und 
geweiht worden sind.“ 

EMIL: „Aber die anderen Kirchen sind doch schon uralt. Da kann sich wohl kaum einer 
mehr daran erinnern, als diese Kirchen noch nicht da waren. Oberhaching ohne St. 

Stephan, das wäre ja echt unvorstellbar und dann bräuchten wir ja auch gleich noch 
ein ganz neues Ortswappen –, ein Ort ohne Kirche – das wäre echt trist.“ 

ELIAS: „Und der Pfarrer sagt immer wieder, dass es die Aufgabe von einem jeden von 
uns ist, es zu schaffen, dass all diese Gotteshäuser lebendige Orte werden und nicht 

Museen und dass jeder wirklich gerne da hinein geht.“ 

EMIL: „Da hat er recht …! Museen sind wirklich manchmal langweilig! Alles erscheint 
irgendwie alt und anfassen darf man dort schon gleich gar nichts, geschweige denn 

etwas darin machen!“ 
ELIAS: „Das sagen viele von der Kirche auch – sie sei langweilig, veraltet und 

unbeweglich. Vielleicht haben sie damit manchmal recht und doch ist es immer wieder 
unser Ziel, dass wir uns alle daran erinnern, dass ein jeder, der in die Kirche - in das 

Haus Gottes geht -, ein lebendiger Stein ist und so auch mit seinen Fähigkeiten wirken 
soll und kann.“ 

EMIL: „Jetzt redest Du aber einen Schmarrn! Schau Dir doch mal einen Stein an. Ein 
Stein kann viel sein, aber sicher nicht lebendig. Das Besondere an einem Stein ist doch, 

dass er fest ist und etwas ganz zusammenhält – oft über hunderte von Jahren.“ 
ELIAS: „Ich rede keinen Schmarrn! Jetzt wirst Du gar noch frech! Das mit den 

lebendigen Steinen kommt ja nicht von mir. Ganz am Ende schreibt Petrus in der Bibel: 
‚Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen.‘ Was das genau 

heißt, weiß ich nicht. Komm doch am Sonntag mit mir in die Kirche – ich bin mir sicher, 

dass mein - äh - unser Pfarrer, bestimmt etwas dazu zu sagen hat!“ 
 

WIE GEHT ES WEITER? Esel Elias und Frosch Emil werden sich nach einem 

Jahr und zwölf Ausgaben eine Pause gönnen, aber doch immer wieder von sich hören 
lassen. Ab Dezember geht es dann (nicht nur für die Kinder) weiter, und zwar mit 

Kamel Leo und Schaf Leonie – lass Dich, lassen Sie sich überraschen!!!  
 


