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Lieber Leser der minililie! 
 
Ich habe jetzt 500 Geschwister bekommen. 
Man kann mich jetzt sogar erwerben. Eine 
Ichtyspuppe kostet nur 10.- €. Du brauchst 
Dich nur bei mir melden unter der E-Mail-
Adresse: minililie@stjosef.at 
 
 Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Wenn ich einmal heira-
te, dann bekomme ich 

ganz viele Fischkinder! 



Liebe Kinder! 
 
Eine Hochzeit ist immer ein 
schönes Fest. Die meisten von 
euch werden wahrscheinlich 
später auch einmal heiraten. Gott 
hat dies bereits am Anfang der 
Bibel dem Menschen als Auftrag 
gegeben. „Vermehret euch und 
macht euch die Erde untertan.“  
Jesus hat dann die Ehe zum 
Sakrament erhoben: Darum wird 
der Mann Vater und Mutter 
verlassen und sich an seine Frau binden. 
Da die Ehe nicht immer leicht ist und es auch 
Schwierigkeiten gibt, soll man sich gut darauf vorbereiten. 
Du kannst auch jetzt schon, wenn du willst,  für deinen 
zukünftigen Ehemann oder deine zukünftige Ehefrau 
beten! Das schadet nicht. Auch wenn du deinen 
Ehepartner noch nicht kennst. Wahrscheinlich ist er schon 
auf der Welt. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

 Vorwort 3 

Ich weiß nur nicht, ob der 
Ehering auf meiner Flosse 
bleibt. Hoffentlich rutscht 

er nicht herunter. 



 Glaube 4 

Ichtys will besser lieben 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys schwimmt langsam zur Muttergottes. 
 
Maria: Was ist mit dir los? 
 
Ichtys: Ich bin heute ein wenig traurig. 
 
Maria: Warum das denn? 
 
Ichtys: Ich möchte meine Freundin, die Iris noch 

mehr lieben. Wie geht das? 
 
Maria: Warum willst du sie noch mehr lieben? 
 
Ichtys: Wenn ich sie mehr liebe, dann gibt sie mir vielleicht auch 

ein Geschenk! Eine Tafel Fischschokolade vielleicht? 
 
Maria: Ist das der Grund, warum du sie mehr lieben willst? 
 
Ichtys: Naja, es ist auch deswegen, weil ich sie einfach gern habe 

und ihr das zeigen will. 
 
Maria: Na gut, dann überleg mal, was deine Freundin Iris gern hat. 
 
Ichtys: Sie hat gerne Vogelfutter, Sonnenblu-

menkerne! 
 
Maria: Das wäre zum Beispiel etwas, was du 

ihr kaufen könntest. 
 
Ichtys: Und dann möchte ich auch Jesus und dich besser lieben. 
 
Maria: Du hast aber interessante Gedanken! 



 Ichtys 5 

Ichtys:  Man soll doch nach Vollkommenheit streben und ich will 
wirklich ganz heilig sein. Da hab ich mir gedacht, dann 
muss ich Jesus und dich auch noch mehr lieben. Aber wie 
schaffe ich das? 

 
Maria: Das ist eine gute Idee. Es ist gut, wenn man immer besser 

werden will und sich dabei anstrengt. Auch bei der Liebe 
ist es so, dass wir nie sagen können: Jetzt habe ich die 
vollkommene Liebe. 

 
Ichtys:  Ja genau, aber bitte hilf mir dabei. 
 
Maria: Liebe zeigt sich in Taten. Wenn du dem Nächsten, also 

zum Beispiel der Iris, gutes tust und ihr Freude bereitest, 
dann liebst du auch Jesus und mich mehr. Du wirst besser, 
wenn du anderen hilfst, wenn du dich beim Beten an-
strengst, oder auch wenn du oft in die heilige Messe 
gehst. 

 
Ichtys: Das verstehe ich. Gut, dann werde ich meiner Freundin 

der Taube Iris bald wieder einmal eine Freude machen! 
 
Maria: Das wäre zum Beispiel wirklich etwas, was dich besser 

macht. Und wie gesagt, wenn man zum Nächsten gut ist, 
dann macht man damit auch Jesus und mir eine Freude! 

Pass auf, ich werde dir jetzt eine Freude 

machen! Bitte schließ die Augen! 

Na gut, aber bitte 

erschrecke mich 

nicht wieder, wie 

letztes Mal. 



 
Biblische Geschichte 6 

Jesus erzählte gerne Gleichnisse. Auch über das Himmelreich 
sprach er oft in Bildern. Eine Geschichte möchte ich euch er-
zählen. 

Es waren einmal 10 Jungfrauen. Sie waren zu einer Hoch-
zeit eingeladen. Ihre Aufgabe war es, mit der Braut auf den 
Bräutigam zu warten und ihm, wenn er kommt, mit brennen-
den Lampen entgegenzugehen. Eine Hochzeit dauerte damals 
sehr lange. Es konnte vorkommen, dass die Hochzeitsgäste 
bis zu 2 Wochen feierten. Zunächst feierten Hochzeitsteilneh-
mer getrennt in den Häusern des Bräutigams und der Braut. 
Der junge Mann und die junge Frau nahmen Abschied im 
Kreis der Freunde. Am Abend bereitete man den großen 
Hochzeitszug vor. Die Trauung fand im Haus des Vaters des 
Bräutigams statt. Der Bräutigam holte die Braut ab, um sie 
ins Hochzeitshaus zu begleiten und er schickte Boten voraus, 
die sein Kommen ankündigten. 

In einer Sänfte, festlich geschmückt und von Jungfrauen 
mit Öllampen oder Ölfackeln begleitet, wurde die Braut dann 
vom Haus ihrer Eltern zum Haus des Mannes getragen. Die 
Ölfackeln bestanden aus langen Stangen, um deren oberes 
Ende ganz mit Olivenöl getränkte Lappen gewickelt waren. 
Da diese Fackeln nur eine geringe Brenndauer hatten, muss-
ten sie immer neu mit Öl getränkt werden, das die Jungfrauen 
in kleinen Krügen mit sich führten.  

Von diesen 10 Jungfrauen waren leider 5 töricht und 
dumm, denn sie hatten keine Krüge mit Öl dabei. 

Alle warteten gespannt, wann endlich der Bote auftauchte, 
der das Kommen des Bräutigams ankündigte. Auch diesmal 
dauerte es ein wenig länger. Das wurde manchmal absichtlich 
so gemacht, um Spannung zu erzeugen. Weil es diesmal aber 
bis nach Mitternacht dauerte, schliefen alle ein. 



 
5 kluge und 5 törichte Jungfrauen 7 

Endlich aber hörte man 
die lauten Rufe der Bo-
ten: „Der Bräutigam 

kommt! Geht ihm entge-
gen!“ Doch nun hatten 
die törichten Jungfrauen 
kein Öl und baten die 
klugen, dass sie ihnen 

etwas abgeben! Die klu-
gen aber hatten Angst, 
dass es dann nicht reicht und sie ebenfalls im Dunkeln daste-
hen würden. Sie sagten zu den anderen, sie sollen in einem 
Geschäft etwas kaufen. 

Jetzt aber war es so, dass, während die einen etwas kaufen 

wollten, der Bräutigam kam, die Braut abholte und von den 
Jungfrauen begleitet, in den Hochzeitssaal zog. Die Tür wur-
de verschlossen.  

Als etwas später die törichten Jungfrauen, nachdem sie das 
Öl hatten, mit den Ölfackeln kamen, klopften sie an die 
Hochzeitstür, aber es wurde ihnen nicht aufgemacht. Der 
Bräutigam entgegnete ihnen: „Ich kenne euch nicht. Ihr dürft 

nicht mitfeiern!“ Traurig mussten diese nun vor der ver-
schlossenen Tür bleiben und konnten nicht mitfeiern. 

Jesus wollte uns damit sagen, dass wir wachsam sein sollen. 
Er ist der Bräutigam, der einmal kommen wird und uns in das 
himmlische Hochzeitsmahl führen möchte. Wir müssen Gu-
tes tun, dann haben wir genug Öl dabei. 



 Comic 8 3 Freunde Folge 48 

 

 

Irene, was ist 
bloß mit Sebas-
tian los. Er will 
nicht mehr mit 

mir spielen. 

Ich glaube, er hat 
eine Freundin. Er 
ist total verliebt. 

Ich weiß es 
nicht, ich 
habe sie 

noch nicht 
gesehen. 

 
Wie schaut sie denn aus? 

Kann sie 
gut ko-
chen? 



 Comic 9 

 

Am besten, 
man ist in Je-
sus verliebt 

und verbringt 
viel Zeit mit 

Jesus. Ein Te-
lefonat mit 
Jesus ist ein 

Gebet! 

 

 

Mit wem 
telefo-

nierst du 
denn? 

Wahrschein-
lich ist sie 

dick und nicht 
hübsch! 

Mit Sebastian 
ist nichts mehr 
anzufangen! Sei still, ich 

habe jetzt kei-
ne Zeit für 

dich! 

Sag uns 
seine 

Handy-
nummer! 

Scherzkeks! 
Du brauchst 
kein Handy 

dazu! 



 Rätsel 10 
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 Rätsel 11 

Welches Kleid 

hat die Braut 

angehabt? 

Ich habe bei der Hochzeit 

fotografiert! 
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Lösung: 



 
Heilige Elisabeth und Zacharias 12 

Heilige Elisabeth und Zacharias 
„der stumme Zacharias“ 

Jedes Jahr wurde von einem Priester im Tempel ein Opfer 
dargebracht. Zacharias war einer dieser Priester. Er war mit 
Elisabeth verheiratet. Sie hatten leider keine Kinder und 
waren schon sehr alt.  
Als er dieses Jahr wieder nach Jerusalem ging, wurde er 
auserwählt, das Opfer zu bringen. Alle Menschen mussten 
draußen bleiben, nur er ging ehrfürchtig in das Haus Gottes. 
Im Tempel stand eine goldene Schale mit einem Kohlenfeuer. 
Darauf streute Zacharias kleine Weihrauchkörner. Es roch 
herrlich. Während Zacharias dort allein mit dem Rauchopfer 
beschäftigt war, betete er leise für die Menschen, die draußen 
standen. 
Aber auf einmal hielt er mitten im 
Gebet an und erschrak sehr. Denn er 
war nicht mehr allein. Es stand 
jemand bei ihm in weißen Kleidern. 
Es war ein Engel vom Himmel, der 
zu ihm sprach: „Dein Gebet ist erhört 
worden, und deine Frau Elisabeth 
wird einen Sohn bekommen, und den 
sollst du Johannes nennen.“ 
Es schien, als ob Zacharias nichts 
verstanden hätte. Er schüttelte den 
Kopf, als ob er es nicht glaube. War das Gebet um ein Kind 
jetzt noch erhört worden? Das Gebet, das Zacharias schon 
beinahe vergessen hatte? Seine alte Frau Elisabeth bekam 
doch keine Kinder mehr! „Das Kind wird ein Knecht Gottes 
sein“, sprach der Engel.  



 
Heilige Eltern 13 

„Wenn es groß ist, wird es allen Menschen verkünden, dass 
der Heiland bald kommen wird.“ Aber Zacharias konnte es 
immer noch nicht glauben. Da sprach der Engel: „Ich bin 
Gabriel! Gott selbst hat mich gesandt, um es dir zu sagen. 
Weil du mir nicht geglaubt hast, werde ich dich gleich stra-
fen. Du wirst stumm sein und nicht mehr sprechen können, 
bis alles geschehen ist, was ich gesagt habe.“ Dann war der 
Engel verschwunden. 
Draußen wunderten sich die Menschen, warum Zacharias so 
lange im Tempel war. Endlich sahen sie ihn kommen. Sie 
warteten, bis er sagen würde: „Der Herr segne euch.“ Aber 
Zacharias sagte nichts. Er war stumm geworden. Und die 
Menschen dachten: „Was mag wohl mit ihm geschehen sein? 
Als er nach Hause kam, nahm er eine Tafel und schrieb alles 
auf, was geschehen war. So konnte Elisabeth es lesen. Wie 
froh war sie! 
Kaum ein Jahr später war das Wunder geschehen. Da beka-
men Zacharias und Elisabeth ein Kind. Alle freuten sich. 
Acht Tage darauf kamen sie zu Besuch, denn nun sollte das 
Kind einen Namen bekommen. Sie dachten, dass es Zacha-
rias heißen solle, genauso so wie sein Vater. Aber Elisabeth 
sagte: „Nein, er soll Johannes heißen.“ „Johannes?“ fragten 
die Menschen. „Das kann doch nicht sein.“ Und sie fragten 
seinen Vater. Zacharias aber nahm seine Tafel und schrieb da-
rauf: „Johannes ist sein Name.“ Und auf einmal konnte er 
wieder reden. Die Menschen aber wunderten sich und dach-
ten: „Es ist bestimmt kein 
gewöhnliches Kind.“ Und 
überall erzählten sie von 
Zacharias und von Elisa-
beth und von dem kleinen 
Jungen, der Johannes hieß. 



 
14  Das Sakrament der Ehe 

Ehespruch: „Vor Gottes Angesicht neh-
me ich dich an als meinen Mann / mei-
ne Frau. Ich verspreche dir die Treue 
in guten und bösen Tagen, in Gesund-
heit und Krankheit, bis der Tod uns 
scheidet. Ich will dich lieben, achten 
und ehren alle Tage meines Lebens.“ 

 
 
Die Ehe ist unauflöslich!  
Das symbolisieren die Ringe. 
 
 
 
 

Mann und Frau sind grundsätzlich of-
fen für Kinder! 
 
Mann und Frau sind fest entschlossen, 
treu zu sein. 
 
Mann und Frau sagen aus freiem Willen ihr JA-Wort. 

In wen warst du schon 

einmal verliebt? 

Das verrat ich 

dir nicht! 



1. Preis: Spiel 
Matthias Machhörndl, 3620 Spitz, 13 Jahre   
2. Preis: Buch „Nicht wie bei Räubers“ 
Elisabeth Piewald, 3620 Spitz, 14 Jahre  

3. Preis: Süßigkeiten 
Philipp Graf, 4040 Linz, 9 Jahre 

 Gewinner 15 
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Betlehem 




