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Lieber Leser der minililie!
Jedes Jahr feiern wir Weihnachten. Aber was
bedeutet Weihnachten? Was ist der wirkliche
Grund, dass wir Weihnachten feiern? Viele
vergessen es. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Daher wollen auch wir einander mit
Geschenken erfreuen!
Dein ICHTYS

Vorwort
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Liebe Kinder!
Weihnachten ist für euch
wahrscheinlich das schönste
Fest im Jahr, denn das
Christkind bringt euch etwas.
Darüber dürft ihr euch freuen,
aber noch mehr sollten wir uns
über die Geburt des
Christuskindes freuen.
Ihr bekommt auch manchmal während des Jahres
Geschenke, wenn ihr zum Beispiel Geburtstag habt. Eure
Eltern fragen euch vielleicht sogar, was ihr euch zu diesem
Festtag wünscht.
Was aber wünscht sich das Jesuskind zum Geburtstag?
Was könnt ihr Jesus schenken? Was wünscht sich Jesus von
euch? Er wünscht sich kein Handy, kein Spielzeug, kein
Computerspiel, sondern er freut sich über etwas anderes.
Wir können Jesus eine Freude machen, wenn wir dem
anderen helfen, gut sind, beten, die heilige Messe besuchen
und eben nicht sündigen.
Ich wünsche euch viele Ideen und viel Kraft, wenn ihr euch
bemüht, Jesus so manche Geschenke zu machen, die ihm
wirklich Freude bereiten.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Bald ist Weihnachten
und da kommt das
Christkind!
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Glaube

Ichtys und das Weihnachtsgeschenk
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter
Ichtys verpackt gerade ein Weihnachtsgeschenk.
Maria: Was tust du denn da?
Ichtys: Bitte nicht herschauen. Das ist eine Überraschung. Ein Weihnachtsgeschenk.
Maria: Für wen? Für mich?
Ichtys:

Ja, aber eigentlich ist es für deinen Sohn Jesus. Er hat doch
bald Geburtstag und deswegen möchte ich ihm etwas schenken.

Maria:

Das ist eine gute Idee. So viele Menschen schenken anderen
Menschen etwas, vergessen aber, dass mein Sohn Jesus Geburtstag hat.

Ichtys:

Das passiert mir nicht. Ich habe im Fischreligionsunterricht
gut aufgepasst. Und der Herr Religionslehrer hat gesagt:
Wir sollen dem Jesuskind eine Freude machen!

Maria:

Und was schenkst du ihm? Ich bin neugierig.

Ichtys:

Gut, ich sage es dir, aber dann ist es für dich keine Überraschung mehr.

Maria:

Du musst es mir nicht sagen.

Ichtys:

Ich sage dir nicht, dass ich hier eine
selbstgebastelte Krippe einpacke!

Maria:

Aber jetzt hast du es mir ja gesagt!

5

Glaube
Ichtys;

Upps, das wollte ich nicht. Egal!
Verrate es ihm aber bitte nicht. Ich
gebe in die Krippe nicht nur Stroh
hinein, denn das ist für das Jesuskind
so unangenehm und kratzt, sondern
er bekommt ein weiches Bett. Über
dem Stroh muss er eine weiche Matratze bekommen!

Maria:

Das ist aber wirklich eine tolle Idee.

Ichtys:

Und dann bekommt er von mir noch Schokolade und ein
Computerspiel.

Maria:

Ich glaube, dass er damit keine große Freude hat.

Ichtys:

Ist er noch zu klein?

Maria:

Ja, an Weihnachten denken wir daran, dass Jesus ein Baby geworden ist und er kann mit diesen Sachen noch nicht
umgehen.

Ichtys:

Ach ja, das verstehe ich. Dann warte ich, bis er größer
geworden ist.

Maria:

Das beste Geschenk für meinen Sohn Jesus ist, wenn Du
dich anstrengst, Gutes tust und möglichst nicht sündigst.

Ichtys:

OK! Das mache ich auch!
Weißt du, was Jesus von
dir will als Geschenk?
Nein! Was denn?
Dass deine Seele so weiß
ist, wie deine Federn!
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Kirchengeschichte

Es war kurz vor Weihnachten. Franziskus war in der Nähe
von Greccio. Zu Fuß war er dort hingewandert. Von Assisi
aus waren das über 100 Kilometer. Franziskus liebte diesen
Ort, weil es dort so still und einsam in den Wäldern war. Hier
lebten bereits einige seiner Brüder in der Nähe einer kleinen
Kapelle. Dieser Ort Greccio sollte bald sehr bekannt werden.
In diesem Ort lebte auch ein Freund von Franziskus. Sein Name war Johannes. Ihn hatte Franziskus eines Tages gefragt:
„Sollen wir in diesem Jahr nicht das Weihnachtsfest mit einer
lebendigen Krippe feiern? Wir machen alles so, wie es in
Bethlehem war. Ich habe ganz in der Nähe eine Grotte, eine
Höhle gefunden. So könnte es in Bethlehem auch ausgesehen
haben. In Greccio wird es sicher ein neugeborenes Kind mit
seinen Eltern geben. Die können Maria und Josef und das Jesuskind spielen. Eine Krippe mit etwas Heu darin wird es in
Greccio auch geben. Wenn dann noch ein paar Hirten mit ihren Schafen dorthin kommen und wir Ochs und Esel dazustellen, dann ist das fast wie damals, als Jesus geboren wurde.
Johannes, könnte das nicht sehr schön werden?“
Franziskus` Freund war begeistert von dieser Idee. Sofort
fing er an, alles dafür vorzubereiten. Er besorgte Kerzen und
Fackeln, die die Höhle erleuchten sollten, und alles andere,
wie Franziskus es gesagt hatte. Die Menschen im Dorf
Greccio und der Umgebung wurden eingeladen, an der Feier
der Weihnachtsmesse teilzunehmen. Schließlich war alles
vorbereitet. In einer langen Prozession zogen Franziskus, seine Brüder und die Menschen der Umgebung zu der Höhle.
Auf dem Weg beteten und sangen sie. Als sie an der Höhle
angekommen waren, knieten alle nieder.

Franziskus - Erfinder der Krippe
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Die heilige Messe konnte beginnen.
Franziskus selbst sang das Weihnachtsevangelium. Danach hielt er eine Predigt: „So wie diese Eltern hier
sich über die Geburt ihres Kindes
freuen, so dürft auch ihr euch freuen,
dass Jesus geboren worden ist. Gott
hat uns Menschen so lieb, dass er uns
Jesus geschickt hat, um uns Menschen zu retten. Dieser Jesus hat uns
gezeigt, wie wir leben sollen. Freut
euch darüber, dass Gott als kleines
Kind zu euch gekommen ist. Wie ihr
vor einem Kind keine Angst zu haben braucht, so braucht ihr
auch vor Gott keine Angst zu haben. Gott hat uns Menschen
gern. Das möchte uns die Geburt dieses Kindes zeigen.“
Nicht nur Franziskus auch die anderen waren ganz begeistert
von der Feier im Wald von Greccio. So hatten sie Weihnachten noch nie gefeiert – mit einer lebendigen Krippe. Und sie
nahmen sich fest vor, dass sie im nächsten Jahr wieder ähnlich Weihnachten feiern wollten.
Seit dieser Weihnachtsfeier in Greccio – so sagt man – gibt es
in unseren Kirchen zur Weihnachtszeit die Krippendarstellungen. Sie erinnern uns an die Liebe Gottes zu den Menschen.
Sie erinnern uns daran, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist und dass wir Menschen versuchen sollen, uns auf den
Weg zu Gott zu machen.
von Franz Josef Kröger OFM
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Comic

3 Freunde Folge 47

Felix hat
Geburtstag!

Irene, was
schenken wir
Felix zum
Geburtstag?
Ich mache ihm
eine Torte. Die
hat er so gern!

Ich schau
mal, was
ich im Supermarkt
finde!

Im Supermarkt

Was soll ich ihm
kaufen? Die Auswahl ist so groß!
Ich kaufe ihm auch
noch was Süßes.
Hoffentlich wird er
nicht zu dick!
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Comic
Happy Birthday
to you!

Eigentlich wollte
ich abnehmen!
Das ist aber
nett. Ist das
alles für mich?

Plötzlich klopft es!
Priester kommt!

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag! Es ist ein Jesuskind in der
Krippe, damit du den Geburtstag von
Jesus nicht vergisst. Der ist auch bald!

Das ist aber wirklich eine schöne
Geburtstagsüberraschung!
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Rätsel

Weihnachtsrätsel

__ __ __ __
1

__ __ __ __ __
2

__ __ __ __ __
3

__ __ __ __
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__ __ __ __ __ __
5
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Rätsel
__ __ __ __ __
6

__ __ __ __ __ __ __ __
7

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Lösungswort:

__ __ __ __ __ __ __ __
1

2

3

4

5

6

7
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Weißt du die Lösung?
Na klar, das ist
doch leicht!
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Heiliger Stephanus

Heiliger Stephanus 26.12.
„der erste Märtyrer“
Mit wutverzerrtem Gesicht knirschen einige Juden wegen der
Predigt des Stephanus mit den Zähnen. Einer von ihnen
schreit ihn an: „Stephanus, ich habe dich geliebt wie einen
Bruder. Freunde waren wir daheim in Tarsus wie hier in
Jerusalem. Gleiche Wege führten uns die gleiche Sehnsucht.
Nun aber sage ich dir, dass ich dich hasse, und verflucht sollst
du sein, wenn du dein Herz nicht von dem Nazarener
abwendest, der selbst verflucht, ist wie alles, was am Holz
hängt.“ „Verflucht! Verflucht!“ greift die fanatische Menge
den wilden Hassschrei auf. Wieder ballen sie die Fäuste
gegen Stephanus, den jungen Diakon. Als der Lärm ein wenig
abklingt, wendet sich Stephanus seinem Landsmann zu und
sagt mit einer ruhigen, herzlich klingenden Stimme: „Saulus,
den du jetzt verfluchst wird dich einmal segnen und du wirst
ihm dienen.“ Da bricht erneut ein wilder Tumult los. Bänke
stürzen um. Hundert Fäuste greifen nach Stephanus, stoßen
ihn zur Tür hinaus und zerren ihn in den Palast des
Hohepriesters. Man trommelt den Hohen Rat zusammen. Das
Gericht beginnt. Schwere Anklagen werden laut. Stephanus
habe den Tempel und das Gesetz des Mose gelästert, in dem
er behauptete, Jesus, der Gekreuzigte stehe über ihnen. Es
sind kaum 12 Monate vergangen, da ist Jesus selbst an
derselben Stelle gestanden, an der jetzt der junge Diakon
seinen Platz hat. Noch eines ist fast das Gleiche. Mit
derselben Ruhe hört der Angeklagte die Vorwürfe an, die man
gegen ihn vorbringt, wie damals Jesus. In seiner
Verteidigungsrede spricht er zuerst von der Geschichte
Israels, dann aber wirft er den Juden vor, dass sie die

Erster Märtyrer

13

Propheten getötet hätten und ebenso den Messias und
dadurch sind sie zu Verrätern und Mördern geworden.
Da bricht unbeschreiblicher Tumult los. Sie springen von den
Sitzen auf und zittern vor Wut. Der Hohepriester zerreißt sein
Gewand. Die Juden stürzen sich auf Stephanus. Der junge
Diakon achtet aber nicht auf die rasende Menge. Sein Blick
geht nach oben, und er ruft: „Ich sehe den Himmel offen und
den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“ Die Juden
aber halten sich die Ohren zu, fassen ihn und zerren ihn
durch die Straßen Jerusalems hinaus aus dem Stadttor. Wie
eine Lawine wird die Menge größer. Aus allen Häusern stürzen die Neugierigen und stimmen in die Hassrufe ein. „Was
hat er Böses getan?“, ruft einer, der Mitleid mit Stephanus
hat. Die meisten aber fragen nicht, denken nicht, sie schreien
nur. Hundert Fäuste stoßen ihn in die Tiefe. Dann legen sie
ihre bunten, weiten Mäntel ab, werfen sie hin zu Füßen des
Saulus, der einst sein
Freund war und nun
Zeuge dieses grausamen Mordes sein
wird. Stephanus
selbst sagt kein Wort,
als der Hagel von
Steinen auf ihn niedersaust.
Mit schwachen Worten hört man den Sterbenden sagen: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Rechne ihnen diese Sünde nicht an.“ Dann
bricht er zusammen. Ein Hagel von Steinen deckt ihn zu.
Saulus aber, für den er gebetet hat, wird sich bekehren, und
seine Liebe zu Christus wird noch viel glühender als sein
Hass sein.
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Weihnachtswitze

Fritzchen steht in der Kirche vor der Krippe. Als er sich unbeobachtet fühlt, schnappt er sich Maria und Josef und verschwindet nach Hause. Dort setzt er sich hin und schreibt
an das Christkind: „Entweder ich bekomme eine Eisenbahn,
oder du siehst Deine Eltern nie wieder.
Mein Mann will mir zu Weihnachten ein Schwein schenken.
Das sieht ihm ähnlich!
Wieso? Haben Sie es
denn schon gesehen?

„Seit zwanzig Jahren
schenke ich dir nun zu
Weihnachten karierte
Krawatten. Und plötzlich gefallen sie dir
nicht mehr!“
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Ich geh mit meiner Laterne

Wir haben uns über
43 richtige Antworten
gefreut.
1. Preis: Dschungelbuch
Eva Grünberger, 3684 St. Oswald, 8 Jahre
2. Preis: Buch von Hünermann (hl. Martin)
Stefan Zöchbauer, 3244 Ruprechtshofen, 17 Jahre
3. Preis: Schoko-Nikolaus
Florian Hiemetzberger, 3244 Ruprechtshofen, 13 Jahre
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Ich steh an deiner Krippe hier

2. Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.
3. Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht`,
wie schön sind deine Strahlen!
4. Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär
und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!

