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In diesem Heft geht es zweimal um das Töten
eines Drachen. Die bekannte Nibelungensage
von Siegfried und die Legende vom heiligen
Georg könnt ihr in dieser Ausgabe nachlesen.
Der Drache ist ein Symbol für den Teufel, den
auch wir töten wollen, in dem wir die Versuchung bestehen.
Dein ICHTYS

Vorwort
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Liebe Kinder!

Am Gründonnerstag hat
Jesus die heilige Eucharistie eingesetzt. Als er
mit den Aposteln beim
letzten Abendmahl zusammensaß, nahm er das
Brot und sagte: „Das ist
mein Leib.“ Und dann
nahm er den Kelch mit
Wein und sagte: „Das ist mein Blut.“ Jesus hat am Karfreitag sein kostbares Blut für uns am Kreuz vergossen. Durch
dieses kostbare Blut Christi sind wir erlöst. In der Offenbarung des Johannes heißt es sogar: „Wir sind reingewaschen
im kostbaren Blut.“ In jeder heiligen Messe fließt erneut sein
kostbares Blut auf uns sündige
Menschen und reinigt uns. Auch
in der heiligen Beichte geschieht
ähnliches. Hier werden wir von
unseren Sünden befreit. Danken
wir dem Heiland, dass er uns
durch diese Tat erlöst hat.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Es ist ein großes Geheimnis,
dass wir das kostbare Blut
Christi trinken dürfen!
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Glaube
Ichtys und das Blut Christi
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter
Maria: Warum weinst du denn?
Ichtys: Ich habe mich in die Flosse geschnitten. Jetzt bin ich ganz blutig! Das
tut weh!
Maria: Weißt du, dass mein
Sohn Jesus am Kreuz noch
mehr Blut vergossen hat und
noch mehr Schmerzen hatte?

Ichtys:

Ja, ich habe einmal ganz traurige Bilder gesehen. Am Ölberg hatte Jesus ganz viel Blut
im Gesicht.

Maria:

Ja, da hat er so schreckliche Angst gehabt, dass er sogar
Blut schwitzte.

Ichtys:

Und dann habe ich Bilder gesehen, da haben die römischen
Soldaten ihm einen Dornenkranz auf den Kopf gegeben und
da war wieder so viel Blut.
Maria:
Die Soldaten haben ihn verspottet, denn die Anklage war, dass er der König
der Juden ist.
Ichtys:
Und auf dem Kreuzweg hat ihm
eine Frau ein Tuch gebracht, um ihm das
Blut abzuwischen.

Maria:

Sehr gut, Ichtys. Du kennst dich schon perfekt aus.
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Ichtys
Ichtys:

Aber das Schlimmste war
sicher dann am Kreuz. Sie
haben ihm Nägel hineingeschlagen. Das hat sicher
sehr weh getan.

Maria:

Aber weißt du, wann Jesus
nochmals Blut vergossen
hat?

Ichtys:

Nein, sag´ es mir bitte.

Maria:

Als er schon tot war, hat ein Soldat mit der Lanze in sein
Herz gestochen, und da floss nochmals Blut aus seinem
Körper.

Ichtys:

Das hat ihm dann am meisten weh getan?

Maria:

Nein, das hat er nicht mehr gespürt, aber das hat mir sehr
weg getan. Ich meinte, man sticht mir ein Schwert durch
meine Seele.

Ichtys:

Wenn ich das Leiden Jesu betrachte, spüre ich das auch.
Es ist, wie wenn ein Schwert durch mein Fischherz gestochen wird.
Mir tut Jesus so leid, weil er so viel
Blut vergossen hat und so viel für die
Menschen gelitten hat.

Ja, ich finde es auch so
traurig, weil er doch
unschuldig war!
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Sagenhafte Geschichte

Eines Tages kam Siegfried zu einem Schmied, der Mime
hieß und tief im Wald seine Werkstatt hatte. Siegfried bat darum, auch das Schmiedehandwerk lernen zu dürfen, und der
Schmied stimmte zu, weil der junge Mann sehr groß und
stark war. Er ließ Siegfried gleich mit dem schwersten
Schmiedehammer auf ein glühendes Eisen schlagen, doch der
Schlag war so gewaltig, dass er den Amboss tief in die Erde
trieb und das Werkzeug zerbrach. Dennoch nahm Mime ihn
auf. Doch bald bereute er es, denn Siegfried fing mit allen
Gesellen Streit an und diese drohten dem Meister, die
Schmiede zu verlassen, wenn Siegfried noch länger bliebe.
Der Meister fasste nun den Entschluss, Siegfried endgültig loszuwerden und schickte ihn auf den Weg zu einem
Lindwurmhort, einer Drachenbehausung, um dort Kohlen zu
brennen. Siegfried tat wie ihm aufgetragen wurde und schlug
die Bäume an der angegebenen Stelle, schichtete sie auf und
zündete ein Feuer an, um Holzkohle zu brennen. Als er sich
jedoch auf einen Baumstumpf gesetzt hatte, um sich von der
Arbeit auszuruhen, wälzte sich der Lindwurm heran, ein riesiges Ungeheuer, das einen Menschen mit Haut und Haar
verschlingen konnte. Siegfried sah das Ungeheuer, riss einen
Baum aus dem Feuer und schlug
mit aller Kraft auf den Drachen
los. Schlag auf Schlag versetzte
er ihm, bis das Untier tot war
und das Blut in einem dicken
Strahl hervorschoss. Siegfried
steckte einen Finger in das
dampfende Drachenblut und sah,
dass sein Finger von einer festen
Hornhaut überzogen war, dass
kein Schwert ihn ritzen konnte.

Siegfried der Drachentöter
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Da warf Siegried rasch seine Kleider ab und badete mit
Drachenblut, so dass seine Haut unverletzlich wurde bis auf
eine kleine Stelle am Rücken zwischen den Schultern, wo ein
Lindenblatt hingefallen war. Dann zog er seine Kleider wieder an und machte sich auf den Weg nach Hause.
Siegfried besiegte nun alle, die gegen ihn kämpften. Er
war der Herr über das Nibelungenland.
Doch leider wurde seine verletzliche Stelle verraten und
eines Tages brachen Gunther, Hagen und Siegfried zur Jagd
auf. Hagen macht mit Siegfried einen Wettlauf zu einer Quelle. Nur noch mit dem Hemd bekleidet, wo ein Kreuz auf die
verletzbare Stelle gestickt war, rennen beide Männer los.
Siegfried gewinnt. Als er sich hinkniet, um von der Quelle zu
trinken, tötet ihn Hagen aus dem Hinterhalt mit seinem eigenen Speer. Noch im Todeskampf sucht Siegfried
vergeblich nach seinem
Schwert. Nur sein Schild
kann er ergreifen und
schlägt auf den Mörder
ein, bis dieser panisch die
Flucht ergreift. Siegfried
aber sinkt nieder und
stirbt.
Siegfried wurde in einen prächtigen Sarg aus wertvollem Marmor gelegt und man
will den Mörder finden. Der damalige Glaube war, dass,
wenn der Mörder den Toten ansieht, die Wunden des Toten
erneut aufbrechen. So muss Hagen zum Sarg gehen und den
Toten anschauen. Tatsächlich geschieht das Wunder. Als sich
Hagen dem Toten nähert, fließt das Blut ohne Unterlass und
so haben sie den Mörder herausgefunden.

8 3 Freunde Folge 50

Comic

Felix und Sebastian spielen wettlaufen.
Felix fällt hin und tut sich weh!

Ich bin schneller
als Du! Erster!

Au, Au, ich bin
hingefallen, mein
Knie! Das blutet.

Irene kommt und verarztet Felix.

Aber vorsichtig! Ich glaub,
ich brauch
sogar einen
Verband.
Das wird schon
wieder. Wir geben
ein Pflaster darauf!

Bist du
heiratest,
ist alles
wieder in
Ordnung!
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Comic
Es tut immer
noch so weh.

Ich habe mich auch schon einmal
in den Finger geschnitten und
geblutet, als ich die Wurst aufschneiden wollte.

Dann war es
eine Blutwurst!

Du kannst an Jesus denken. Er hat noch mehr
Blut vergossen.
Und du
kannst
es aufopfern.
Du kannst damit
Jesus trösten!
Na wenigstens etwas.
Ich wusste nicht, dass
das so schwer ist.
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Rätsel

Rätsel

Lösungswort:
__ __ __ __
1 2 3 4

__ __ __ __
5 6 7 8

__ __ __
9 10 11
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Rätsel

1.
2.
3.

Was ist ein Symbol für den Teufel?
Wo lebt das Seeungeheuer Nessie? (2 Wörter)
Welcher Heiliger hat der Legende nach einen
Drachen getötet?
4. Was hat Jesus von den Soldaten auf den Kopf
gesetzt bekommen?
5. Wer ist der Held des Nibelungenliedes?
6. An welchen Tag erinnern wir uns an den Tod
Jesu?
7. Was hat Jesus für uns vergossen?
8. An was werden wir am Gründonnerstag erinnert? (2 Wörter)
9. Wo können wir unsere Sünden los werden?
10. Was gab eine Frau (Veronika) Jesus am Kreuzweg?

Ich werde jetzt auch einen Drachen töten!

Dafür bist du viel
zu schwach!
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Der Drachentöter

Heiliger Georg
„der Drachentöter“
Der Ritter Georg kam einmal in eine Stadt in Libyen. Nahe
der Stadt war ein großer See. Darin hauste ein gefährlicher
Drache. Er kam, wenn er Hunger hatte, oft bis vor die
Mauern der Stadt und verpestete die ganze Luft mit seinem
Gifthauch, sodass viele starben. Um diese Plage abzuwenden,
beschlossen die Einwohner, dem Drachen täglich mit zwei
Schafen, die sie an den See legten, zu füttern. Als es im
weiten Umkreis kaum noch Schafe gab, begannen die
Menschen zu überlegen, wie sie den Drachen jetzt
besänftigen könnten. Sie beschlossen, dem Untier täglich
einen Menschen und ein Schaf zu opfern. Das Los sollte
entscheiden, welcher Mensch, Mann oder Frau, arm oder
reich, das Opfer sein sollte. Sie opferten sogar täglich einen
Menschen und ein Schaf. Eines Tages fiel das Los auf die
einzige Tochter des Königs. Der König wurde sehr traurig,
weinte sehr und bat das Volk um Erbarmen. Er versprach ihm
Gold und Silber und die Hälfte seines Königreiches, wenn
man nur seine Tochter verschonte. Doch das Volk bedrohte
ihn und sprach voller Zorn: „Wir mussten alle unsere Kinder
verlieren, und du willst deine Tochter behalten.“ Ja, sie
drohten sogar den Palast zu stürmen und die Tochter mit
Gewalt zu entführen. Als der König merkte, dass das Volk
nun die Drohung in die Tat umsetzen würde, bat er um eine
Frist von acht Tagen, damit er sich von seiner Tochter
verabschieden können. Dieser Wunsch wurde ihm gewährt.
Am Morgen des achten Tages versammelten sich die Bürger
vor dem Palast und verlangten die Herausgabe der
Königstocher. Weinend nahm die Prinzessin von ihren Eltern
Abschied und ging allein zum See.

Heilige Georg
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Dort setzte sie sich weinend und klagend auf einen Stein am
Ufer und wartete auf das Kommen des Drachen.
Da kam Georg eben daher geritten und sah sie weinen. Er
stieg vom Pferd, ging zu ihr hin und fragte sie nach der Ursache ihres Kummers. Sie antwortete: „Edler Ritter, steigt
schnell wieder auf euer Pferd und flieht, oder ihr werdet mit
mir sterben. Denn bald wird der Drache kommen und mich
verschlingen.“ Aber Georg sprach: „Sei
ohne Furcht! Hab Vertrauen zu mir. Ich
will dir helfen im Namen Christi.“
Während sie noch miteinander sprachen,
tauchte der Drache mit lautem Zischen
aus dem Wasser. Georg aber sprang auf
sein Pferd, machte das Zeichen des Kreuzes, betete zu Gott und ritt furchtlos auf
das Untier zu. Mit seiner Lanze verwundete er es so, dass es zu Boden stürzte.
Dann sagte er zu der Königstochter:
„Nimm deinen Gürtel und wirf ihn den Drachen um den
Hals. Fürchte nichts!“ Sie tat es und der Drache folgte ihr wie
ein zahmes Hündlein. Als sie in die Stadt kamen, schrien die
Bewohner der Stadt entsetzt auf und wollten fliehen, als sie
die Jungfrau mit dem Drachen sahen. Aber Georg rief sie zu
sich und sprach: „Bleibt hier, Jesus Christus hat mich zu euch
gesandt, damit ich euch vom Drachen erlöse. Darum glaubt
an Gott und empfangt die Taufe, dann werde ich das Ungeheuer töten. Da ließen sich der König, seine Tochter und das
ganze Volk taufen. Der heilige Georg zog sein Schwert und
erschlug den Drachen. Der König überhäufte Georg mit Gold
und Silber. Dieser aber ließ alles, was man ihm schenkte, an
die Armen verteilen. Danach ritt er weiter, um woanders auch
das Christentum zu verbreiten.
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Die heilige Messe

Bei der heiligen Messe ist Jesus gegenwärtig in der heiligen Hostie. Im Kelch ist das
kostbare Blut. Jesus hat am
Karfreitag am Kreuz sein Blut
für uns vergossen.

Was ist die heilige Messe? Ein
Opfer.
Wer opfert sich? Jesus.
Warum opfert er sich? Aus
Liebe.
Wo opfert er sich? Am Kreuz.

Ich gehe gerne in die
heilige Messe!
Dann bist du ganz
nahe bei Jesus.
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Gewinner
Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Sakrament

Wir haben uns über
36 richtige Antworten
gefreut.

1. Preis: Ichtyspuppe
Theresa Nickl, D - 95478 Kemnath, 9 Jahre
2. Preis: Osterrätselheft
Eva Grünberger, 3684 St. Oswald, 9 Jahre
3. Preis: Osterhase
Rafael Puchbauer, 3100 St. Pölten, 10 Jahre
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