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Lieber Leser der minililie! 
 
Wer barmherzig ist, der hat ein Herz für die 
Armen. Jesus preist die Barmherzigen glück-
lich, wenn er sagt: Selig, die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Also ich werde ab jetzt auch immer barmher-
zig sein! 
 
   Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ich bin ganz begeistert von 
Mutter Teresa! 



Liebe Kinder! 
 
 
Der 4. September war in Rom etwas besonderes. Mutter Teresa, die 
ursprünglich aus Albanien stammte, wurde von Papst Franziskus 
heiliggesprochen. Als Lehrerin hatte sie 
besonders auch ein Herz für die Armen 
und wir befinden uns im Jahr der 
Barmherzigkeit. Auf dem Bild sehen wir 
sie mit ihrem Ordensgewand, dem Sari, 
neben dem hl. Papst Johannes Paul II. 
Er hat den Barmherzigkeitssonntag 
eingeführt. 
Mutter Teresa hat in Indien, in Kalkutta, 
sich besonders um Leprakranke 
gekümmert, weil sie wusste, dass sie alles für Christus tut. Sie hat 
im Nächsten Jesus gesehen. Sie wusste, wenn sie dem Nächsten 
etwas Gutes tut, dann hat sie es Jesus getan: „Das habt ihr mir 
getan!“ Bei diesen 5 Wörtern zeigte sie ihre 5 Finger. 
Der Blick auf das Kreuz war für sie ganz wichtig, wenn sie die 
Armut in Indien sah. Wenn Jesus vom Kreuz herab sagt: „Mich 
dürstet“, dann erinnert sie daran, dass Jesus nach unserer Liebe 
Durst hat. Er möchte, dass wir ihm unsere ganze Liebe schenken, 
dann geben wir ihm etwas zu trinken. Viele Frauen konnte Mutter 
Teresa begeistern, dass auch diese ganz ihre Liebe Gott und den 
Nächsten schenken und Klosterschwester wurden wie sie. Und so 
konnte sie den Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe 
gründen. Aufgrund ihrer großen Verdienste wurde ihr im Jahre 
1979 der Friedensnobelpreis verliehen 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 
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Ich will auch ein 
Klosterfisch werden! 



 Glaube 4 

Ichtys ist dankbar! 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Gestern war ich ganz scho-
ckiert in der Fischschule. 
 
Maria: Was ist denn passiert? 
 
Ichtys: Mein Freund, der Igu, hat 
nicht einmal gebetet, bevor er sein Al-
genbrot aß. 
 

Maria: Das ist aber schade, denn das Tischgebet ist sehr wichtig. Das 
haben wir schon einmal besprochen. Denn es ist nicht selbstver-
ständlich, dass wir etwas zu essen haben. 

 
Ichtys: Das ist richtig. Wir haben näm-

lich dann auch einen Film gese-
hen. Da waren ganz arme Leute, 
die gar nichts zu essen hatten. 
Ich hatte viel Mitleid mit ihnen. 

 
Maria: Es sind sogar sehr viele Men-

schen auf der Welt, die hungern 
müssen. 

 
Ichtys: Ich bin so dankbar! Mir 
geht es gut. Fische finden eigentlich 
fast immer etwas im Meer oder im See. 
Da gibt es Pflanzen und Algen, die ich 
gerne esse. Ich brauche Gott sei Dank 
nicht hungern.  
 
Maria: Umso mehr muss man dan-
ken und für die beten, denen es nicht 
so gut geht. 



 Glaube 5 

Ichtys:  Das mache ich gerne und ich bin 
wirklich ein dankbarer Fisch. Ich 
habe bei meinen Fischeltern ein 
Fischwohnzimmer. Da fühle ich mich 
wohl und es geht mir gut. Ich habe 
viele Fischgeschwister, mit denen ich 
spielen kann. Ich bin gesund und es 
tut mir nichts weh! Vor kurzem hat 
sich ein Fischbruder an seiner Fisch-
flosse verletzt! 

 
Maria: Wie ist denn das passiert? 
 
Ichtys: Er ist zu schnell geschwommen und hat nicht aufgepasst, 

wohin er schwamm. Dann ist er an einen Pfosten gestoßen. 
Da hat er aber geweint. 

 
Maria: Das kann ich mir denken. 
 
Ichtys: Die Fischmama hat ihn dann getröstet und ihm einen Ver-

band um die Flosse gemacht. Ich bin dankbar, dass mir 
nichts passiert ist. 

 
Maria : Ja, wer dankbar ist, der kommt leicht in den Himmel. 
 
Ichtys: Und ich will auf alle Fälle in den Fischhimmel kommen! 

Du musst aber ein 

dankbarer Vogel 

sein, sonst kommst 

du nicht hinein! 

Gibt es für Vögel ei-

nen Vogelhimmel? 



 Biblische Geschichte  6 

Es war einmal ein reicher 
Mann, der im Überfluss 
lebte. Er kaufte sich 
immer die teuersten 
Gewänder, feierte ein 
Fest nach dem anderen 
und ließ es sich im Leben 
gut gehen.  

Vor seiner Haustür aber lag ein 
armer Bettler mit Namen 
Lazarus. Er hätte gerne seinen 
Hunger mit dem gestillt, was 
beim Essen übrig blieb, aber es 
wurde weggeschmissen. Keiner 
gab ihm etwas. Außerdem war 
er krank und sein ganzer Körper 
war voller Wunden. Die Hunde 
kamen und leckten daran. 

Eines Tages starb der armer Lazarus und wurde von den 
Engeln in Abrahams Schoß getragen. Dort war er sehr 
glücklich. 
Etwas später starb auch der Reiche. Er aber kam nicht zu 
Abraham in den Himmel, sondern musste in der Unterwelt 
viele Schmerzen erleiden. Als er Abraham von fern sah, rief 
er: „Abraham, hilf mir. Schick den Lazarus. Er soll seinen 
Finger in das Wasser tauchen und 
meine Zunge damit kühlen und 
erfrischen. Hier ist es so heiß.“ Aber 
Abraham musste ihn enttäuschen 
und antwortete: „Du hast in deinem 
Leben schon so viel Gutes erhalten  



 Reicher Prasser – Armer Lazarus 7 

 und nicht auf den armen Lazarus geschaut, der so arm war. 
Jetzt wird er hier getröstet, du aber bekommst deine Strafe.“ 
Der reiche Mann aber erwiderte: „Dann schick ihn bitte in das 
Haus meines Vaters. Ich habe noch viele Brüder. Er soll sie 
warnen. 
Sie leben genauso, wie ich gelebt habe und denken nicht an 
die Armen. Er soll ihnen sagen, sie müssen sich bekehren, 
sonst kommen sie dorthin, wo ich bin.“ 
Abraham belehrte ihn: „Deine Familie 
kennt die Heilige Schrift. Sie sollen 
dort lesen und sollen auf Mose und die 
Propheten hören. Mose gab ihnen die 
10 Gebote und die Propheten mahnten 
immer wieder zur Umkehr!“  
Er aber erwiderte: „Nein, das ist zu we-
nig überzeugend für sie, nur wenn je-
mand von den Toten zu ihnen kommt, 
dann werden sie sich bekehren.“ Abra-
ham aber entgegnete: „Wenn sie auf 
Mose und die Propheten nicht hören, 
dann werden sie sich auch nicht bekeh-
ren, wenn einer von den Toten aufer-
steht und zu ihnen kommt!“ 
 

Ich hätte einem armen Fisch vor 
meinem Aquarium sicher einen 

Wurm gegeben! 

Und ich einem 

armen Vogel ein 

paar Insekten! 



 Comic 8 3 Freunde Folge 42 

 

Felix, Sebastian und Irene gehen in den Tierpark! 

Nicht streiten! 
Ihr könnt ihm 
ja eure Banane 

geben!! 

Irene, ich will 
den Affen dort 
füttern! Der ist 
fast so groß wie 

Sebastian! 

Das war eine wunder-
bare Idee von dir, Irene, 

dass wir heute in den 
Zoo gehen! 

Dafür ist er 
auch fast so 
dick wie du, 

Felix! 

Ich habe es euch schon 
länger versprochen! 
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Sebastian füttert den Affen! 

 

Schau, wie dem Affen 
meine Banane schmeckt! 

Da ist noch ein hungriger Af-
fe. Ich teile jetzt auch noch 

meine Banane mit ihm! Jesus 
will, dass man nicht geizig ist. 

Nein, die habe ich zum Geburtstag gekriegt. 

Mit dem Affen teilst 
du und mit mir nicht! 

Ah schön, dann teile mal 
mit mir deine Schokolade! 

Jesus freut sich wirklich, 
wenn man teilen kann. 

Schokolade ist auch viel besser als Banane! 

Das ist aber auch nicht das, was Jesus will. 

Also gut, Sebastian, 
hier hast du die Hälfte! 

Danke, dafür schenk ich Dir die 
Hälfte von meinen Gummibären. 

Er kriegt vielleicht nicht 
viel zu essen, wie die Kin-

der in der Dritten Welt! 
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Rätsel 

Welche hohe Auszeichnung bekam Mutter Teresa 1979? 
BDEEEEFIILNNOPRRSS     

 
 

Welchen Beruf hatte Mutter Teresa vor ihrer Berufung in den 
Slums? EEHILNRR 

 
 

Der Wahlspruch von Mutter Teresa lautete (5 Finger)? ADS 
ABHT HIR IMR AEGNT 

 
 

 
 

Wer war Mutter Teresas große Liebe? EEJSSU  

 
 

Aus welchem Land stammte Mutter Teresa? AABEILNN 

 
 

Wie heißt das Gewand armer Frauen in Indien, welches auch 
Mutter Teresa trug? AIRS 

 
 

Welcher Papst sprach Mutter Teresa am 4. September heilig? 
AFIKNRSSUZ 

 

         1         

   2     

 4    

    5    

6    

7          

3                 
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Lösungswort:  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Probier es doch mal! 

Wenn du nicht weiter 

weist, lies das Vorwort! 

Das ist voll 

schwer! 

Der von Mutter Teresa gegründete Orden heißt? AEIIMNN-
NNORSS ERD ÄBCEEEHILNNST 

 
 

Wie heißt eine schwere Krankheit, an der in Indien viele 
Menschen leiden? AELPR  

 
 

In welcher Stadt kümmerte sie sich mehr als 40 Jahre um die 
Ärmsten der Armen? AAKKLTTU 

 
 

    9 

    10    

        8           

                 



 
Heilige Mutter Teresa 12 

Einmal gingen überraschend die 
Nahrungsmittel zur Neige. Die 
Schwestern wollten die Armen in-
formieren, dass es an diesem Wo-
chenende hier nichts gebe, doch 
Mutter Teresa hielt sie davon ab 
und zog sich zum Gebet in die Ka-
pelle zurück. Am nächsten Morgen 
brachte ein Lastwagen große Men-
gen Milch, Brot und Marmelade. 
Was war geschehen? Die Regie-
rung hatte aus irgendeinem Grund 
die Schulen geschlossen, und die 
Ladung für die Schulmahlzeit der 
Kinder wurde von einem einsichtigen Mann zu den Schwes-
tern umgeleitet.  

Ein anderes Mal ging das Mehl zu 
Ende, und es gab auch kein Geld 
mehr, um frisches zu kaufen. Die 

Küchenschwester kam traurig zu 
Mutter Teresa und bekam eine kla-
re Anweisung: Bist du für die Kü-
che verantwortlich? Dann geh in 
die Kapelle und bete!“ Während sie 

noch betete, läutete ein ihnen unbe-
kannter Mann an der Tür und lieferte einen riesigen Sack 
Mehl ab. 

Heilige Mutter Teresa 
ein paar wahre Begebenheiten 



 
Die Missionarin der Barmherzigkeit 13 

Ein elegant gekleideter Mann kam in das Haus für die Ster-
benden und bat darum, Mutter Teresa sprechen zu dürfen. Die 
Schwestern gaben ihm die Auskunft, Mutter Teresa sei ganz 

hinten im Haus und putze die Toiletten. Also ging er in die 
angegebene Richtung und fand Mutter Teresa tatsächlich 
beim Reinigen der Toiletten. Sie sah ihn hereinkommen, hielt 
ihn offensichtlich für einen freiwilligen Helfer und erklärte 
ihm sofort, wie man die Klobürste 

richtig hält und wie man hier alles 
säubert und dabei Wasser spart. 
Dann gab sie ihm die Bürste in die 
Hand und ließ ihn stehen. Nach 15 
Minuten kam der Mann wieder aus 

dem Raum, ging direkt auf Mutter 
Teresa zu und sagte: „Darf ich 
jetzt mit ihnen sprechen?“ „Ja, gerne!“, antwortete Mutter Te-
resa. Er zog ein Kuvert aus der Tasche und sagte: „Mutter Te-

resa, ich bin der Direktor der Fluglinie, und hier sind Ihre 
Flugtickets. Ich wollte nur kommen, um sie ihnen zu brin-
gen.“ Später erzählte dieser Airline-Direktor immer wieder 
diese Begebenheit und sagte: „Das waren die wichtigsten 20 
Minuten meines Lebens.“ Nie habe er so eine Freude erfah-

ren wie an diesem Tag. 

Das mit dem 
Direktor ge-

fällt mir!  



 
14  Rückblick Sommerlager 

Rückblick Sommerlager 2016 

Rückblick Ichtyslager 2016 

Vom 25.7-29.7. waren 19 Ju-
gendliche im Pfarrhof Maria 
Laach zelten. Die Wanderung 
ging auf den Jauerling (siehe 
Foto) zur Aussichtswarte.  
Das Theaterstück über die seli-
ge Jacinta war hervorragend 
eingeübt.  
Nach Einbruch der Dunkelheit 
konnten wir sogar das Nacht-
spiel machen, obwohl es ein 
bisschen feucht war. 
Danke den Jugendlichen für das 
tolle Mitmachen und allen Hel-
fern! 

Das war wie-
der eine lecke-

re Geburts-
tagstorte! 

Anschließend fand das Ichtyslager 
statt! Die Nutella war nicht nur ein 
beliebter Brotaufstrich (siehe rechts). 
Wie immer gab es Ortsrallye, Schnit-
zeljagd, Gruselgeschichten, Lagerfeu-
er,… 

Ichtys hat es gefallen! 



1. Preis: Der kleine Prinz (DVD) 
Lino Lehrner, 3430 Tulln, 8 Jahre 

2. Preis: Labyrinth, das Kartenspiel (Ravensburger) 
Viktoria Switil, 3643 Maria Laach 

3. Preis: großes Merci 
Magdalena Leitner, 3610 Weißenkirchen, 14 Jahre 

Das Lösungswort des  
letzten Rätsels lautete: 

Meerstern, ich dich grüße,  
o Maria hilf! 

 Gewinner 15 
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Mutter Teresa hat dieses Gebet täglich nach dem Empfang Jesu in der Eucharistie ge-
betet. Es wird dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben. Nachdem es erstmals 
1912 veröffentlicht wurde, wurde es als Gebet für den Frieden während des Ersten 

Weltkrieges weltweit bekannt.  

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst;  

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  
dass ich Einheit bringe, wo Spaltung ist;  

dass ich die Wahrheit bringe, wo Irrtum herrscht;  
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;  

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;  

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.  
Herr gib’, dass ich nicht so sehr danach trachte,  

getröstet zu werden, als vielmehr zu trösten;  
nicht so sehr, verstanden zu werden, als zu verstehen;  

nicht so sehr geliebt zu werden, als vielmehr zu lieben.  
Denn indem ich mich selbst vergesse, empfange ich;  

indem ich verzeihe, wird mir verziehen;  
und in meinem Sterben erwache ich zum ewigen Leben. 

Amen.  


