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Lieber Leser der minililie! 

 

Im Mai wird die Muttergottes oft durch die 

Maiandachten geehrt. Meistens wird dann 

auch der Rosenkranz oder ein Teil davon ge-

betet. Die Gottesmutter freut sich darüber 

sehr. Immer wieder hat sie sich den Rosen-

kranz bei Erscheinungen gewünscht. 

 

   Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ich freue mich schon auf 

die Maiandachten! 



Liebe Kinder! 
 

Im Mai findet in vielen 

Pfarrgemeinden ein besonderes Fest 

statt: Erstkommunion. Es ist 

wirklich etwas Besonderes, wenn 

ein Kind zum ersten Mal den Leib 

Christi empfängt. Deswegen gibt es 

Vorbereitungsstunden. Das 

Wichtigste ist, dass wir die heilige 

Hostie unterscheiden von normalem 

Brot. Der Priester verwandelt das 

Brot in der heiligen Messe in den Leib Christi. Wenn wir den 

Leib Christi dann in der heiligen Kommunion empfangen, ist 

das ein ganz wichtiger Augenblick. Der Heiland kommt in 

unser Herz und wir wollen ihn nun anbeten, mit ihm 

sprechen, ihn bitten und ihm danken. 

 

Oftmals findet am Nachmittag noch eine Dankandacht statt, 

die in Form einer Maiandacht gestaltet werden kann. Die 

Muttergottes grüßen wir hier und ehren sie, denn sie hat 9 

Monate den Leib Christi unter ihrem Herzen getragen. 

Ich wünsche Euch eine innige Marienverehrung. Maria wird 

jedem, der sie um ihre Fürsprache bittet, beistehen. Von der 

Muttergottes heißt es: „Ein Diener Mariens geht niemals 

verloren.“ 
 

 Vorwort 3 

Jesus in meinem Fisch-

herzen! O wie schön! 



 Glaube 4 

Ichtys feiert eine Fischmaiandacht! 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Heute habe ich etwas ganz 

besonderes vor? 

 

Maria: Was denn? 

 

Ichtys: Wir Fische wollen dich beson-

ders ehren und eine Fischmaiandacht 

veranstalten. 

 

Maria: Das ist aber schön. Was macht ihr da? 

 

Ichtys: Das wird echt toll. Wir machen das natürlich im Wasser, und 

weil du gerne Blumen hast, habe ich mir etwas Einmaliges aus-

gedacht! 

 

Maria: Na, erzähl schon. Ich bin ganz gespannt. 

 

Ichtys: Eine Einladung haben alle meine Fischfreunde bekommen und 

wir treffen uns am Weiher mit den vielen Seerosen. Wir haben 

10 Seerosen an besonderen Stellen hingelegt und schwimmen zu 

jeder Seerose. Dort beten wir das „Gegrüßet seist du Maria“. 

 

Maria: Das ist aber wirklich einfallsreich! 

 

Ichtys: Und in jede Seerose werden wir eine Kerze 

hineinstecken und anzünden, damit es ganz 

romantisch wirkt. 

 

Maria: Hoffentlich geht kein Wind, der die Kerze 

dann ausbläst. 

 



 Glaube 5 

Ichtys:   Und dann singen wir „Meerstern ich dich grüße“ und 

 „Seerose ohne Dornen“. 

 

Maria:  Das Lied geht aber so: „Rose ohne Dornen“. 

 

Ichtys: Ja, ich weiß, aber wir Fische singen es immer ein wenig 

anders, weil wir Seerosen haben. 

 

Maria: Ok! Das ist natürlich für euch im Weiher sehr sinnvoll. 

 

Ichtys: Und dann rufen wir dich an und beten „Königin vom 

heiligen Seerosenkranz, bitte für uns.“ „Königin der 

Fische, bitte für uns.“ „Du Pforte des Fischhimmels, bitte 

für uns.“ „Du Hilfe der Fische, bitte für uns.“ „Du Trost 

der betrübten Fische, bitte für uns.“ „Du geheimnisvolle 

Seerose, bitte für uns.“ 

 

Maria: Das ist aber eine eigenartige Litanei. 

 

Ichtys: Bei uns Fischen ist das so üblich. Ich bete vor. Gefällt sie 

dir? 

 

Maria: Ja, da freue ich mich sehr, wenn auch die Fische mir zu 

Ehren so eine Maiandacht halten. 

 

Ichtys: Ich bin schon ganz gespannt, wie es den anderen Fischen 

gefällt! 
Ok! Dann musst du 

auch zur Fischmai-

andacht kommen. 
„Königin der Vögel, 

bitte für uns.“ würde 

ich auch noch hinzu-

fügen. 



 Kirchengeschichte  6 

„Heute hatte ich einen komischen Traum!“ 

- „Was hast du denn geträumt, meine liebe 

Frau.“ fragte Felix, ein reicher, angesehener 

Mann aus dem spanischen Dorf Caleruega. 

Seine Frau, die ein Kind erwartete, antwor-

tete: „Ich sah, dass aus meinem Schoß ein 

Hund hervorging, der eine brennende Fa-

ckel in seinem Maul trug. Mit dieser Fackel 

schien er die ganze Erde zu entzünden.“ 

„Vielleicht hat das mit unserem zukünfti-

gen Kind etwas zu tun?“  „Ich weiß es nicht, aber vielleicht 

wird es wirklich ein besonderes Kind.“ 

Das Kind wurde der heilige Dominikus und man sah in dieser 

Vision ein Vorzeichen für die Geburt eines großen Predigers, 

der mit seiner glühenden Predigt das Feuer, das Christus auf 

die Erde brachte, über die ganze Welt verbreitet. 

Einmal musste Dominikus eine Reise machen, auf der er 

durch das Gebiet der Albigenser in Südfrankreich kam. Da 

sah er mit eigenen Augen die Zerstörungen, die die Sekte in 

den Herzen der Menschen anrichtete. So beschloss er, gleich 

an Ort und Stelle zu bleiben, um die Leute zu bekehren. Das 

war aber leichter gesagt als getan. Die Leute verspotteten ihn, 

warfen mit Steinen nach ihm und lauerten ihm auf, um ihn 

umzubringen. Es war scheinbar eine hoffnungslose Sache, für 

die er kämpfte. 

Was tut man in einer solchen Lage? Man betet um Gottes Hil-

fe und Beistand. Dominikus betete also, und beim Beten kam 

ihm ein guter Gedanke. Wenn nämlich die Anführer dieser 

Sekte arm lebten, so wollte er noch ärmer leben.  
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 Wenn sie fasteten, so wollte er es auch tun. Also verzichtete 

Dominikus auf alles, bis auf ein einziges Kleid. Er schlief in 

der Kirche auf einer Bank oder unterwegs in einer Scheune. 

Er machte sein ganzes Leben zu einem einzigen Fasttag und 

verausgabte sich im Dienst an den Armen 

und Kranken. Ein solches Vorbild ver-

standen die Leute besser als alle Predig-

ten. Langsam mehrten sich die Bekehrun-

gen. Der erste Schritt war getan, aber am 

Anfang war der Erfolg nur klein. 

Wieder betete Dominikus, und es erschien 

ihm nach der Legende die Muttergottes 

und lehrte ihn das Rosenkranzgebet. Seit-

dem stand die Himmelskönigin hinter 

dem eifrigen Seelsorger.  

 

Dominikus gründete im Jahre 1216, also vor genau 800 Jah-

ren den Dominikanerorden. Papst Honorius III. hatte ihn in 

diesem Jahr bestätigt. Die Gemeinschaft, die der heilige Do-

minikus gründete, begann 1214 mit 16 Schülern.  

Die Dominikaner tragen den Rosenkranz am Gürtel ihres Ha-

bits. Der Dominikaner Alanus von Rupe (+ 1475) hat den Ro-

senkranz unter das Volk gebracht. Überall 

hat er Rosenkranzbruderschaften gegrün-

det. Der Dominikaner Jakob Sprenger hat 

in Köln die erste Rosenkranzbruderschaft 

gegründet und den Rosenkranz in die 

freudenreichen, schmerzhaften und glor-

reichen Geheimnisse eingeteilt. 



 Comic 8 3 Freunde Folge 41 

 

 

 
Ich würde das Brot 

ja gerne diesen Ar-

men geben! 

Felix, Sebastian und Irene zu Tisch. 

Sebastian spielt mit dem Brot. 

Sebastian, iss dein 

Brot auf und spiele 

nicht damit! 

Ich mag das Brot nicht mehr essen. 

Ich bin schon satt! 

Das Brot haben wir ja 

gemeinsam gebacken, 

weil ihr bald Erstkom-

munion habt! 

Denk an die Armen in der 

Dritten Welt, die haben 

gar nichts zu essen und 

müssen hungern! 

Wir sollen uns an Jesus erinnern. Er hat 

auch Brot gegessen. Beim letzten Abend-

mahl hat er sogar Brot in Wein verwandelt. 

Gib es mir. Ich hab noch Hunger! 



 Comic 9 

 

 

Frag doch den 

Priester! 

Priester kommt! 

 

Was redest du da für einen Unsinn. Das 

weiß sogar ich, dass das nicht stimmt. 

Das war bei der Hochzeit in Kana! 

Es stimmt beides nicht. Jesus 

hat Brot in seinen Leib verwan-

delt und bei der Hochzeit hat er 

Wasser in Wein verwandelt. 

Ja, das ist ein großes Geheimnis, aber der 

liebe Gott ist allmächtig und kann alles. 

Daher kann er auch das Brot in seinen 

Leib verwandeln. 

Wow! 

Wie geht denn das 

alles bloß? 

Wenn er allmächtig 

ist, dann hätte er 

auch Brot in Wein 

verwandeln können. 
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Rätsel 
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Verwende die Tabelle zur Lösung, 

z.B.: 50=A, 72=M    
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Den Lösungs-

satz müsst ihr 

auf die Rätsel-

karte schrei-

ben und ein-

schicken! 

 

Ich will diesmal 

gewinnen! 

Dann musst du das 

Rätsel auch lösen! 



 
Heiliger Ludwig Maria Grignion 12 

Vor 300 Jahren am 28.4.1716 starb Ludwig Maria Grignion. 

Er wurde als ältestes Kind einer Großfamilie (18 Kinder) in 

Montfort geboren. Schon mit sechs Jahren betete Ludwig täg-

lich den Rosenkranz und erklärte seinen Kameraden den Ka-

techismus.   

Im Seminar haben ihn viele verspottet, weil er vor dem Un-

terricht kniend betete. Aber alle staunten über sein großes 

Wissen und seine Frömmigkeit in seinen Vorträgen. Einmal 

kam er an einem Marktstand vorbei, an dem unzüchtige 

Schriften angeboten wurden. Kurzerhand kaufte er diese auf, 

zerriss sie und warf sie vor aller Augen in den Fluss.  

Im Jahre 1700 empfing er die Priesterweihe, ohne dass je-

mand seiner Familie anwesend war. 

 

Er lehrte besonders die vollkommene Hingabe an die Mutter-

gottes. Wir sollen uns ihr ganz weihen, 

in dem wir ihr alles schenken: unseren 

Leib, die Seele, unsere inneren und 

äußeren Güter, die man in der Vergan-

genheit empfangen hat, gegenwärtig 

besitzt und in Zukunft besitzen wird. 

Maria ist die wirksamste Hilfe auf 

dem Weg zu Christus. Sie ist das si-

cherste, leichteste, kürzeste und hei-

ligste Mittel, um zur Vereinigung mit 

Christus zu gelangen. 

Heiliger Ludwig Maria Grignion 
„die vollkommene Hingabe“ 



 „die vollkommene Hingabe“ 13 

Folgende Begebenheit ist uns überliefert: 

Eines Tages sollte der heilige Ludwig Einkehrtage bei Klos-

terschwestern halten. Der Heilige, völlig erschöpft von seiner 

anstrengenden Reise zu Fuß, wirkte an der Pforte eher wie 

ein Bettler. Als die Schwester an der Pforte nach seinem Be-

gehren fragte, antwortete er: Ich möchte nur um ein Stück-

chen Brot bitten. Wenn es noch so klein wäre. Ich bin mit al-

lem zufrieden. Die Schwester gab ihm die gleiche Antwort, 

die sie kurz zuvor auch einem anderen Bruder, den Grignion 

vorausgeschickt hatte, gegeben hat: Das Kloster ist zu arm. 

Wir können niemandem etwas geben. Da setzte sich der Hei-

lige an der Pforte nieder. Und so traf ihn der Priester an, der 

ihm zum Predigen eingeladen hatte. Man kann sich das Er-

staunen und die Bestürzung der guten Schwestern vorstellen. 

Sie empfingen den vermeintlichen Bettler mit größten Ehren, 

wiesen ihm das beste Zimmer im Haus zu und richteten eine 

vorzügliche Mahlzeit her. Er aber begann dann seine erste 

Predigt mit den Worten: Sie verweigern einem Dürftigen ein 

Stücklein Brot, wenn er im Namen Jesu darum bittet. Und 

einem armen Sünder stellen sie ein 

reichliches Mahl auf. Damit sündigen 

sie gegen den Glauben und gegen die 

Liebe zugleich. Diese Exerzitien hat-

ten einen außerordentlichen Erfolg. 

Noch 30 Jahre später bezeugten die 

Schwestern in einem Schreiben, wie 

viel sie dem Diener Gottes verdanken. 

Ich würde jedem erschöpften Fisch 

etwas zu essen geben! 



 
14  Sommerlager 

zuerst das 

Jugendlager von 

Mo. 25.7.2016 - Fr. 29.7.2016  

dann 

das Ichtyslager  

von Fr. 29.7.2016 –  

Di. 2.8.2016  

Einladung 

zum 

Sommerlager  

2016 
nach  

Maria Laach 

Und eine heilige Pforte haben wir 

auch noch bekommen, sodass wir 

einen vollkommenen Ablass ge-

winnen können, wenn wir beich-

ten, kommunizieren und durch die 

heilige Pforte gehen! 



1. Preis:  Die Siedler von Catan (Würfelspiel) 

Anika Blauensteiner, 3622 Mühldorf, 11 Jahre 

2. Preis: Gratis Ichtyslager 

Patrizia Mecher, D-83052 Bruckmühl, 9 Jahre 

3. Preis: Riesen-Merci 

Alexander Rohrböck, 3643 Maria Laach, 9 Jahre 

Das Lösungswort des  

letzten Rätsels lautete: 

Ablass 
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1. Segne Du Maria, segne mich Dein Kind. 

Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! 

Segne all mein Denken, segne all mein Tun, 

Lass in Deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! 

2. Segne Du Maria, alle die mir lieb, 

Deinen Muttersegen ihnen täglich gib! 

Deine Mutterhände breit auf alle aus, 

Segne alle Herzen, segne jedes Haus! 

3. Segne Du Maria, unsre letzte Stund! 

Süße Trostesworte flüstre dann Dein Mund. 

Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, 

Bleib im Tod und Leben unser Segen Du! 


