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Kreuzerhöhung – Emmeram – Erzengel 



(M)ein Fest: Kreuzerhöhung - 14. September 

FROSCH: „Lieber Elias, ich finde es immer wieder eigenartig, dass die 

Christen ein Kreuz als zentrales Zeichen für ihren Glauben 
ausgewählt haben – es gibt doch so viele wunderbare Zeichen, 

die man sich um den Hals hängen könnte - ein Herz, einen 

Fußball, einen Engel, aber ein Kreuz – ich weiß nicht so recht …“ 

ELIAS: „Irgendwie hast Du schon recht, Emil – das Kreuz ist in 

der Tat schon eher ein ziemlich sperriges Zeichen und passt auf den ersten 

Blick gar nicht so recht – es ist mehr oder weniger Liebe auf den zweiten Blick.“ 

EMIL: „Liebe auf den zweiten Blick? Ja, davon erzählt der Pfarrer auch immer wieder 
bzw. er hört davon bei allerhand Gesprächen mit Paaren, die heiraten wollen – viele 

kennen sich schon lange, aber es dauert dann doch etwas, bis sie sich wirklich 

ineinander verlieben und dann das ganze Leben miteinander verbringen wollen.“ 

ELIAS: „Auch mit dem Kreuz ist es so ähnlich, man muss es schon etwas genauer und 
länger anschauen, um zu erkennen, dass vermutlich sogar das Kreuz noch ein weit 

größeres Zeichen für Liebe ist als ein Herz oder ein Engel. Das Kreuz hat – so könnte 

man sagen –, zwei ganz und gar unterschiedliche Seiten: Am Kreuz stirbt Jesus …!“ 

EMIL: „Und er leidet wahnsinnig mit uns – ach, da fällt mir etwas ein - man sagt doch 

immer wieder: ‚Ich kann Dich richtig gut leiden!‘ Hat das vielleicht etwas damit zu tun?“ 

ELIAS: „Allerhand und genau darum geht es, sagt der Pfarrer immer wieder. Dass wir 

durch das Kreuz spüren, dass Jesus auch bei mir und bei uns allen ist, wenn wir 
Schmerzen haben und traurig sind, weil er uns halt wirklich wahnsinnig gut leiden 

kann.“ 

EMIL: „Wahre Freunde erkennt man daran, dass sie auch für Einen da sind, wenn es 

Einem richtig schlecht geht. Wenn man nur noch weinen kann und diese Freunde Einen 
dann doch aufbauen und Einen verstehen können und die dann auch versuchen, Einem 

bei ganz bewölktem Himmel zu zeigen, dass sich dahinter doch wieder die Sonne 

versteckt.“ 

ELIAS: „Und so ist es ja bei Jesus und dem Kreuz und seinem Leiden am Kreuz auch – 
hinter der größten Dunkelheit seines Lebens kommt etwas ganz Neues und bis dato 

Unbekanntes: Die Auferstehung!“ 

EMIL: „Im Kreuz ist ja wirklich alles drin – irgendwie ist es ein bisschen sperrig und 

kompliziert, aber damit ein ganz wunderbares Bild für das Leben. Der Pfarrer erzählt 
mir manchmal, dass das Kreuz auch ein großes Pluszeichen sei – wie kommt er denn 

da drauf?“ 

ELIAS: „Schau Dir doch einmal die Form eines Kreuzes an: Die Form erinnert ein wenig 
an ein Pluszeichen und der Pfarrer verwendet ja auch gerne den Begriff ‚Jesus + unser 

Leben!‘ Dieses + kann man sowohl mit Durchkreuzen als auch durch das Pluszeichen 
erklären. Beides passt auch zum heutigen Fest, dem Fest der Kreuzerhöhung - weißt 

Du eigentlich, dass dieser Tag für den Pfarrer …“ 

EMIL: „…ein ganz besonderer ist, weil er in einer Kirche getauft, gefirmt und auch die 

Erstkommunion und Primiz hatte, die den Namen ‚Hl. Kreuz‘ hat und die wir heute daher 
besonders feiern. Ja, das weiß ich, weil der Pfarrer das immer und immer wieder erzählt 

und er einfach stolz ist, dass dort Vieles in seinem Leben angefangen hat.“ 

(D)ein Fest: Die Feier der Taufe beginnt auch damit, dass der Priester dem Täufling ein 
Kreuz auf die Stirn zeichnet. Bitte doch deine Eltern, dass sie Dir heute vor dem 

Schlafengehen auch ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen.  



(M)ein Fest: Hl. Emmeram – 22. September 

EMIL: „Der Pfarrer hat gesagt, dass wir heute zu dritt einen Ausflug machen, und zwar 

nach Großhelfendorf? 
ELIAS: „Zum Wirt in Großhelfendorf? Da ist der Pfarrer 

übrigens öfter und trifft sich mit dem Pfarrer vor Ort und da 

gibt es immer allerhand zum Bereden, aber …“ 

EMIL: „heute müssen wir wohl in die Kirche.“ 

ELIAS: „Wenn das der Pfarrer hört, dann wird er sauer! Der 

mag des gar nicht, wenn wir sagen, dass man in die Kirche muss. Der sagt nämlich 
immer, dass es ein Geschenk ist, in die Kirche zu dürfen und außerdem rennt der selber 

gerade in seinem Urlaub noch dauernd in eine jede Kirche, um sich alles genau 
anzuschauen.“ 

EMIL: „Ist schon gut! Einen Pfarrer, der sauer ist, den brauchen wir ja wirklich nicht 

und außerdem hat der Pfarrer Namenstag und jetzt weiß ich auch warum wir heute …“ 

ELIAS: „nach Großhelfendorf fahren müssen – äh … dürfen. Der Pfarrer möchte seinen 

Namenspatron besuchen und vielleicht gehen wir dann ja danach zum Wirt. Aber ich 

fahre echt immer gerne nach Großhelfendorf, da die Kirche dort echt imposant ist“ 

EMIL: „Imposant – was ist das denn für ein Begriff? 

ELIAS: „Imposant bedeutet: ‚Beeindruckend‘. Das Bild vom Heiligen Emmeran in der 

Kirche in Großhelfendorf fasziniert den Pfarrer immer und immer wieder ...“ 

EMIL: „Welches Bild meinst Du denn? In den Kirchen gibt es doch immer so viele 

unterschiedliche Bilder, da weiß man oft gar nicht mehr, wo man zuerst hinschauen soll 

und ist nicht die Kirche in Großhelfendorf sogar eine Barockkirche?“ 

ELIAS: „Du weißt ja wirklich allerhand – in der Tat ist die große Kirche in 
Großhelfendorf eine solche Kirche – also ein riesiges Bilderbuch. Ach weißt Du was mir 

einfällt, die Kirche liegt ja eigentlich gar nicht in Großhelfendorf, sondern in 
Kleinhelfendorf, direkt daneben und es gibt da sogar zwei Kirchen und die kleinere finde 

ich echt spannend …“ 

EMIL: „Das ist ja wirklich kompliziert – mit klein und groß! Passt a bisserl zu unserem 

Pfarrer 😊. Aber was sieht man denn in der kleinen Kirche? 

ELIAS: „Mitten in der Kirche ist der Hl. Emmeram in seiner richtigen Größe dargestellt 

und einige Soldaten sind gerade dabei, ihn zu töten - dabei schaut er zugleich voll 
Hoffnung in den Himmel. Emmeram war echt ein mutiges Vorbild für uns alle - also der 

Heilige Emmeram, denn er wollte auf keinen Fall ein ihm anvertrautes Geheimnis 

verraten und musste deshalb aus Regensburg, wo er Bischof war, fliehen …“ 

EMIL: „Aus Regensburg musste der fliehen? Soll ich Dir mal was verraten, was unser 

Emmeran als kleines Kind werden wollte?“ 

ELIAS: „Fußballer? Feuerwehrmann? Oder vielleicht doch Pilot?“ 

EMIL: „Nein, der wollte als Kind Bischof von Regensburg werden, wie sein 

Namenspatron – hat er sogar seiner Lehrerin in der ersten Klasse erzählt!“ 

ELIAS: „Kann ja noch werden, aber jeder und jede sollte da wirken, wo er gerade 

gebraucht wird. Eines finde ich bei allem ganz wichtig: Anvertraute Geheimnisse gut zu 

bewahren, um wirklich ein guter Freund zu bleiben.“ 

(D)ein Fest: Mach doch mit deiner Familie mal einen Ausflug – am besten mit dem Fahrrad und schau 

Dir doch vor Ort die beiden Kirchen in Kleinhelfendorf an und ich bin mir sicher, dass ihr bei der Rückfahrt, 

dann auch vielleicht noch eine Eisdiele zum Kräftetanken findet. 



 

(M)ein Fest: Erzengel – 29. September 

EMIL: „Haben Engel eigentlich einen Namen?“ 
ELIAS: „Du stellst schwierige Fragen und vielleicht kann 

ich Dir mit einer kleinen Geschichte eine Ahnung von den 

Engeln geben und auch deren Namen?“ 

EMIL: „Geschichten, sind immer gut – meine Mama hat 
mir auch immer Geschichten erzählt, wenn ich nicht gut 

einschlafen konnte, wenn ich schlechte Gedanken hatte.“ 

ELIAS: „Da geht es auch in der Geschichte drum und die möchte ich Dir 

kurz erzählen: Ein Kind im Bauch der Mutter hat in der Geschichte zu Gott gesprochen: 
‚Sie sagen alle zu mir, dass ‚DU‘, guter Gott, mich auf die Erde in den Alltag des Lebens 

schicken willst, aber wie soll ich dort leben, wo ich doch so klein und hilflos bin?‘ Gott 
antwortete: ‚Von all den vielen Engeln, die ich habe, suche ich einen für dich aus. Dein 

Engel wird dich ständig begleiten, umsorgen und beschützen.“ 

EMIL: „Eine echt schöne Geschichte und ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was 
die Antwort sein wird! Aber reden Kinder denn schon im Bauch der Mutter mit dem 

lieben Gott?“ 

ELIAS: „Das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben – aber ich erzähle dir noch das 

Ende der Geschichte: Denn das Kind fragte Gott noch ganz schnell vor der Geburt: 
‚Lieber Gott, bevor ich jetzt auf die Welt komme, sage mir bitte noch den Namen meines 

Engels.‘ Gott rief dem Kind noch zu: ‚Der Name ist jetzt nicht so wichtig. Du wirst deinen 

Engel einfach Mama oder Mutti nennen.“ 

EMIL: „Ich hab‘ es mir doch gedacht – in der Tat sind die Mamas oft die besten Engel, 
die es gibt, obwohl sie keine Flügel haben. Aber heute feiern wir doch drei Engel, die 

einen Namen haben – Rafael, Gabriel und Michael. Warum haben jetzt diese drei Engel 

doch einen ganz normalen Namen? 

ELIAS: „Diese drei Engel haben sich im Laufe der Zeit und der Geschichte als so eine 
Art Hauptengel herauskristallisiert und so kennen wir sie auch beim Namen. Die 

Geschichte der Engel ist wirklich mehr als kompliziert und selbst der Pfarrer sagt, dass 

er da nicht immer ganz genau durchblickt, aber er ist dankbar über jeden guten 
himmlischen Begleiter - mit oder ohne Flügel - und auch über viele, die einfach das 

Herz am rechten Fleck haben. Sind das nicht die schönsten Flügel, die es gibt? (Meint 

der Pfarrer!)“ 

EMIL: „Du weichst meiner Frage eher aus – haben die drei Hauptengel irgendwelche 

ganz bestimmten Aufgaben oder Bedeutungen?“  

ELIAS: „Von Michael wird berichtet, dass er schon Adam und Eva begegnet ist und 
dann den Drachen im Himmel besiegt hat. Gabriel hat Maria gesagt, dass sie Jesus auf 

die Welt bringen wird und Rafael begleitet Tobias im Alten Testament auf seiner 
gefährlichen Reise - wo er ihm dabei hilft, eine gute Frau zu bekommen und eine 

Möglichkeit zu finden, seinen Vater von Blindheit zu heilen.“ 

EMIL: „Wow – bei den dreien ist ja allerhand geboten und die sind ja echt für total 

unterschiedliche Sachen zuständig – das ist wirklich fast wie eine Mama, die muss auch 

ganz unterschiedliche Dinge unter einen Hut bzw. in ihr Herz bekommen.“ 

(D)ein Fest => Schneide aus einem roten Papier ein großes Herz aus und schenke es einem 

Menschen, der für Dich wie ein Engel ist und schreibe auf das Papier was für Dich diesen „Engel“ 

ausmacht.  



 


