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Lieber Leser der minililie! 
 
Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, 
hole ich meinen Fischrosenkranz aus meiner 
Schuppentasche und bete ein Gesätzchen vom 
Rosenkranz, weil die Muttergottes in Fatima 
das wünscht! 
 
 Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ich will auch ein 
Soldat der Mutter-

gottes sein! 



Liebe Kinder! 
 
Am 13. Mai 1917 begannen die 
Erscheinungen in Fatima. Seither sind 
100 Jahre vergangen. Wir haben schon 
öfter das Thema Fatima behandelt und 
doch soll es aus diesem Anlass 
wiederum zumindest ein bisschen 
thematisiert werden. Noch dazu wenn 
Papst Franziskus am 13. Mai in Fatima 
selbst die beiden früh verstorbenen 
Seherkinder Jacinta und Francesco 
heiliggesprochen hat. 

Ebenfalls ist im Jahre 1917 Maximilian 
Kolbe in Rom gewesen und hat dort eine 
Hetzpropaganda der Freimaurer gegen 
Papst und Kirche miterlebt. Parolen wie 
„Satan muss im Vatikan regieren!“ waren 
zu lesen. Er gründete daraufhin eine 
Vereinigung, die er „Miliz der 
Immaculata“ nannte, d.h. ein „Heer der 
Unbefleckten Empfängnis“. Die 
Muttergottes als Unbefleckte musste helfen. 
In dieser Vereinigung sollte man sich 
vollkommen Jesus durch Maria weihen. Als 

äußeres Zeichen tragen alle Mitglieder die Wunderbare 
Medaille. Seine Waffe war der Rosenkranz, den man oft beten 
sollte. 
In Fatima bittet die Muttergottes auch, oft den Rosenkranz zu 
beten und am 13. Oktober sagte sie sogar: Ich bin die Königin 
des Rosenkranzes. Beten auch wir oft den Rosenkranz! 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 
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 Glaube 4 

Ichtys kämpft für Gott! 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys mit Boxhandschu-
he und Schutzhelm 
 
Maria: Was hast du denn 
da? 
 
Ichtys: Ich habe mir Box-
handschuhe und Schutzhelm gekauft und werde jetzt ge-
gen die Feinde Gottes kämpfen.  

 
Maria: Das ist aber schön, dass du so eine Motivation hast für den lie-

ben Gott zu kämpfen, aber deine Waffen sind falsch. 
 
Ichtys: Warum? Kann man mit diesen Waffen nicht gut kämpfen. Ich 

brauche für meine Flossen geeignete Flossenhandschuhe und 
einen Schutz für mein Fischgesicht. 

 
Maria: Das glaube ich dir schon, aber beim lieben Gott sollst du nicht 

mit Gewalt kämpfen. 
 
Ichtys: Mit was denn dann? 
 
Maria: Zu Petrus hat Jesus gesagt, als er ihn auf dem Ölberg mit dem 

Schwert verteidigte, er soll es wieder wegstecken. Und lies ein-
mal beim heiligen Paulus nach im 2. Korintherbrief 10,3-4. 

 
Ichtys holt seine Fischbibel und liest. 
 
Ichtys: Da steht: „Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen  aber nicht 

mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem 
Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott 
die Macht, Festungen zu schleifen.“ 
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Maria: Und? Was sagst du dazu? 
 
Ichtys: Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich habe umsonst so viel Geld für 

meine Boxhandschuhe ausgegeben. Mit welchen Waffen soll ich 
denn dann kämpfen? 

 
Maria: Schau mich doch an! Ich habe immer die beste Waffe in meiner 

Hand! 
 
Ichtys: Ah, jetzt weiß ich es. Der Rosenkranz! 
 
Maria: Richtig! Wenn viele Menschen den Rosenkranz beten, dann ist 

das das richtige Kämpfen gegen den Teufel, und er wird 
dadurch besiegt. 

 
Ichtys: Dann werde ich jetzt gleich meinen Fischrosenkranz holen und 

anfangen zu beten, und die Boxhandschuhe werde ich verschen-
ken. Sie waren sowieso nicht wasserdicht und haben meinen 
Flossen gar nicht gepasst. Und der Schutzhelm war zu groß für 
meinen kleinen Kopf. Vielleicht kann ein Kind ihn als Fahrrad-
helm verwenden und mit den Handschuhen im Winter Schnee-
mann bauen? 

 
Maria: Dann bist du ja froh, dass das Kämpfen eigentlich so leicht ist. 
 
Ichtys: Stimmt, denn den Rosenkranz kann ich ohne Problem in meinen 

Fischflossen halten und beten. 
 
 Kämpfst du auch mit 

dem Rosenkranz? 
Ja, ich hänge ihn 

mir um den Hals! 



 
Kirchengeschichte 6 

Im Jahre 1916, ein Jahr vor den Mariener-
scheinungen, wurden die Kinder von ei-
nem Engel auf die Muttergottes vorberei-
tet. Es war der Engel des Friedens, der 
ihnen dreimal erschien. Er lehrte sie Gebe-
te, erinnerte sie daran, viel zu beten und 
Opfer zu bringen und dann brachte er 
ihnen sogar die heilige Eucharistie. 
 

Am 13. Mai war die erste der sechs 
Marienerscheinungen. Sie sahen plötz-
lich Blitze und meinten ein Gewitter 
kommt. Sie trieben die Herde zusam-
men und wollten nach Hause gehen, da 
sahen sie über einer Eiche eine Frau 
ganz in weiß.  Es ist die Muttergottes. 
Sie bat die Kinder, für die Bekehrung 
der Sünder zu beten und zu opfern. Au-
ßerdem sollten sie täglich den Rosen-
kranz für den Frieden in der Welt und 
für das Ende des 1. Weltkrieges beten. 

Die Kinder nahmen den Wunsch sehr 
ernst, beteten viel und brachten viele Op-
fer. Sie brachten Opfer im Essen und 
Trinken und auch bei leiblichen Abtötun-
gen waren sie erfinderisch. Ihr Eifer war 
so stark, dass die Muttergottes eingreifen 
musste und ihnen befahl, den Strick, den 
sie um den Leib trugen, bei Nacht abzu-
legen. 

Die Muttergotteserscheinungen in Fatima 
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Am 13. Juli hatten die Kinder bei der 
Erscheinung etwas Schreckliches gese-
hen. An diesem Tag hatte ihnen die 
Muttergottes die Hölle gezeigt. Sie bat 
um die Andacht zu ihrem Unbefleckten 
Herzen, dann wird Friede sein. Außer-
dem wünschte sie, dass man ihr Russ-
land weiht. Wenn man auf ihre Bitten 
hört, wird Russland sich bekehren, und 
es wird Friede sein, sonst wird es seine 
Irrlehren über die Welt verbreiten. 

 
Leider konnten die Kinder am 13. August 
nicht kommen, denn sie waren eingesperrt. 
Man wollte das Geheimnis wissen, das die 
Muttergottes ihnen anvertraut hat, aber sie 
verrieten nichts. Mit den Gefangenen bete-
ten sie im Gefängnis den Rosenkranz. Dafür 
erschien Maria am 19. August und ver-
sprach am 13. Oktober ein Wunder zu wir-
ken. 

Dieses Wunder geschah dann tatsäch-
lich. Alle Menschen, die gekommen wa-
ren, sahen, dass die Sonne begann, sich 
an diesem Tag plötzlich wie ein Feuer-
rad um sich selbst zu drehen, und es 
schien, dass sie im Zickzacksprüngen 
auf die Erde stürzt. Nach 10 Minuten 
kehrte sie auf ihren Platz zurück und die 
Heilige Familie erschien am Himmel. 
Der heilige Josef mit dem Jesuskind 
schien die ganze Welt zu segnen. 
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Felix, Sebastian, 
kommt ihr mit Ro-

senkranz beten? 

Aber die Mutter-
gottes von Fatima 
wünscht, dass wir 

ihn oft beten! 

Ich habe gerade 
keine Zeit. Ich 

muss für die Schul-
arbeit lernen! 

Und ich habe auch keine 
Zeit. Ich muss spielen! 

Das ist so fad! 

Gibt es nachher wenigs-
tens etwas zu essen? 

Ok, mein Opfer ist so 
groß, da kommen viele 

in den Himmel! 

Nehmt euch ein Beispiel 
an den Kindern von Fati-
ma! Die haben viele Op-
fer gebracht für die Be-

kehrung der Sünder! 

Und mein Opfer ist so groß, dass 
die Hölle wahrscheinlich leer ist. 
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In der Kirche beten sie den Rosenkranz 

Übertreibt 
nicht so viel! 

 

Ja, da kann 
man sich 

besser kon-
zentrieren. 

 Gegrüßet 
seist du 
Maria! 

Ich glaube, durch unser Gebet sind 
sicher schon 5 Seelen aus dem Fe-

gefeuer in den Himmel gekommen! 

Das ist aber schön, dass ihr Rosenkranz betet! 

Gehen wir in 
die Kirche? 

In der Kirche beten sie den Rosenrkanz. 
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Rätsel 

11 Fragen und 18 Lösungs-

buchstaben! Das ist aber viel! 

Lösung: 

1. Wie hieß Pater Kolbe mit Vornamen? 

2. Was ist eine gute Waffe? 

3. Wie heißt die unbefleckte Gottesmutter mit einem 

Fremdwort? 

4. Wer erschien den Kindern von Fatima 1916 ein Jahr vor 

der Gottesmutter? 

5. Welches Land sollte der Gottesmuttergeweiht werden? 

6. Was gab es für ein Wunder am 13. Oktober 1917? 

8. Wo waren die Fatimakinder am 13. August 1917? 

9. Was sahen die Fatimakinder am 13. Juli 1917? 

10. Wie hieß eines der Kinder von Fatima? 

11. Was hat sich Ichtys für seinen Kopf besorgt? 
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Ich hole schon 

mal einen Stift 

zum schreiben! 

Die Lösung auf 
die Antwortkarte 
schreiben und zur 

Post bringen! 



 
Der Ritter der Immaculata 12 

Maximilian Kolbe wurde im 2. Weltkrieg 
von der deutschen Gestapo verhaftet und 
in das Konzentrationslager Auschwitz ge-
bracht, weil er vielen Juden und Flüchtlin-
gen geholfen hat. Dort hat sich Folgendes 
ereignet: 
 
„Alles antreten! In Reih und Glied aufstel-
len! Etwas wichtiges ist zu vermelden!“ 
Mit lauter Stimme brüllt der Offizier und lässt die Gefange-
nen vor sich hintreten. Als alle zitternd und ahnungslos vor 
ihm stehen, begann er mit seiner Drohrede! 
„Heute Nacht ist einer von den Gefangenen geflohen. Er hat 
es gewagt auszubrechen. Für diese unverfrorene Tat werdet 
ihr alle büßen. Wenn dieser Flüchtling nicht bis zum Abend 
des morgigen Tages da ist, werden 10 von euch dafür in den 
Hungerbunker gehen. Es wird euch vergehen, nur an so et-
was zu denken. Diese 10 werden jämmerlich sterben und 
vorher vor Durst nur noch winseln, bevor sie ihren letzten 
Seufzer tun. Abtreten!“ 
Der Entflohene wird nicht entdeckt, sodass der Lagerleiter 
zur angedrohten Frist wiederum alle antreten lässt und nun 
willkürlich seine 10 Opfer aus den Reihen auswählt, die nun 
diesen schrecklichen Hungertod erleiden müssen. 
Als er einen auswählt, fängt dieser plötzlich an zu weinen 
und zu bitten. Er fleht innig, ihn doch zu begnadigen. In die-
sem Augenblick tritt Pater Maximilian Kolbe hervor.  

Heiliger Maximilian Kolbe 
„Der Ritter der Immaculata“ 
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Er stellt sich mutig vor den gefühlslosen deutschen Soldaten 
hin mit folgendem Anliegen: „Bitte werfen Sie mich statt 
diesen in den Hungerbunker, denn dieser hat Frau und Kin-
der zu Hause. Ich dagegen bin ein Priester, der keine Familie 
hat.“ 
Der Kommandant ist momentan sprachlos und eine kurze be-
drohliche Stille liegt über den Anwesenden, denn das ist 
noch nie geschehen. Es ist nämlich nicht erlaubt solche Bit-
ten zu äußern. Aber nun geschieht das Überraschende: Der 
Befehlshaber geht doch tatsächlich auf seine Bitte ein und 
erlaubt es, dass er statt des Familienvaters in den Hunger-
bunker geht. 
In dieser Todeszelle ereignen sich  eigen-
artige Dinge. Statt lautes Rufen um Hilfe, 
hört man Gebete. Statt Fluchen, hört man 
tröstende Worte eines Priesters. Statt Ver-
zweiflung, legen viele noch die letzte 
Beichte bei ihm ab. Der Herr ist mitten 
unter ihnen. Einer nach dem anderen 
haucht in Gegenwart des Priesters seine 
Seele aus.  
Als nach mehreren Tagen der Hungerbun-
ker für die nächsten Todeskandidaten gebraucht wird, will 
man alle Toten wegschaffen. Da entdeckt man noch ein paar 
Lebende unter ihnen, die noch ganz schwach atmen. Als letz-
ter von diesen wird Maximilien Kolbe mit einer Todesspritze 
von seinen Leiden erlöst. 
 
Der Familienvater Franz Gajowniczek durfte bei seiner Hei-
ligsprechung dabei sein, die in Rom am 10.10.1982 stattfand. 



 
14  Ichtyslager und Sommerlager 

Einladung zum Ichtyslager von Freitag, 
den 28.7. bis Dienstag, den 1.8.2017  

in Maria Laach. 
 

Vorher ist wieder für die Großen das  
Jugendlager vom Montag, den 24.7.  

bis Freitag, den 28.7.2017.  
Ebenfalls in Maria Laach im Pfarrhof! 

Sofort anmelden. 

Ich warte auf euch! 



1. Preis: Fatimafilm und Pralinen 
Philipp Schmid, 3385 Prinzersdorf, 11 Jahre  

2. Preis: Die drei ???: Insel der Haie 
Regina Körber, 4073 Wilhering, 11 Jahre  

3. Preis: Schokobananen 
Julian Buchegger, 3643 Maria Laach, 10 Jahre 

Das Lösungswort des  
letzten Rätsels lautete: 

Osterei 

 Gewinner 15 

Impressum: Marianisches Jugendwerk e. V.  

Redaktion: Pfarrer Christian Poschenrieder,  

Rätselexpertin: Angelika Rohrmüller 

Comiczeichnerin: Leoni Schmid 

Erscheinungsort: A-3123 Kleinhain, Kremser Str. 7 

Bestellungen unter minililie@stjosef.at oder bei obiger Adresse 

Spenden: Raiffeisen (BLZ 32.585), 

Konto- Nr.: 1.600.204 

IBAN:  

AT31 3258 5000 0160 0204 

BIC: RLNWATWWOBG 

Wir haben uns über 63 
richtige Antworten gefreut.  



„Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe 

auf Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für 

jene, die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich 

nicht hoffen und Dich nicht lieben.“ 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in 

tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an und opfere Dir auf den 

kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu 

Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wie-

dergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und 

Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst beleidigt wird. Durch 

die unendlichen Verdienste Seines Heiligsten Herzens und des 

Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich Dich um die Bekeh-

rung der armen Sünder.“ 


