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Lieber Leser der minililie!

Vom heiligen Julien Eymard, der besonders
die Anbetung der heiligen Eucharistie gefördert hat, ist uns überliefert, dass er als kleines
Kind einmal in der Kirche auf dem Altar
kniend vor dem Tabernakel entdeckt wurde.
Als er gefragt wurde, warum er da hinaufsteigt, sagte er, dass er dort Jesus besser höre.
Dein ICHTYS

Vorwort
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Liebe Kinder!
Am Fronleichnamstag trägt der
Priester das Allerheiligste feierlich aus der Kirche hinaus. In einer Prozession wird in einer
Monstranz die heilige Hostie
durch die Straßen getragen und
normalerweise bei vier Stationen,
wo ein Altar vorbereitet ist, gebetet und der Segen dem Volk gegeben. Wir wissen, dass Jesus
in der heiligen Kommunion ganz gegenwärtig ist, und ihn
wollen wir verehren und anbeten.
Im Alten Testament haben die Juden das Heiligste, die 10
Gebote, in der Bundeslade aufbewahrt. Sie ist deswegen ein
Vorausbild für den Tabernakel, der Ort, an dem bei
uns Jesus aufbewahrt wird.
Als Bundeslade Gottes wird
die Gottesmutter in der lauretanischen Litanei bezeichnet, weil sie Jesus unter ihrem Herzen trug.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Der Blumenteppich mit dem
Ichtyssymbol gefällt mir besonders gut!
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Glaube
Ichtys mit Stethoskop
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter
Maria: Was machst du
denn mit diesem Stethoskop?
Ichtys: Das ist ein Geheimnis.
Maria: Ein Stethoskop braucht ein Arzt, um zum Beispiel
die Lunge eines kranken Menschen abzuhören. Bist du
krank?

Ichtys:

Nein, ich bin kerngesund. Ich brauche das für etwas anderes.

Maria:

Jetzt bin ich aber schon ganz gespannt, was du damit
machst?

Ichtys:

Ich gehe damit in die Kirche!

Maria:

Was?? Das braucht man nicht in der Kirche!

Ichtys:

O doch! Ich will dort besser hören, denn dort spricht jemand so leise.

Maria:

Wenn der Priester zu leise spricht, dann gehe zu ihm hin
und sage ihm, er soll die Lautsprecheranlage mehr aufdrehen.

Ichtys:

Nein, den Priester verstehe ich sehr gut!

Maria:

Ja, wen verstehst du denn nicht gut?
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Ichtys
Ichtys:

Es ist Jesus, der immer so schwer
zu verstehen ist und deswegen
möchte ich mit diesem Stethoskop
auf den Altar hüpfen und beim Tabernakel versuchen zu hören,
was er mir sagen will.

Maria:

Man darf nicht auf den Altar
hüpfen! Das ist nicht erlaubt.
Um Jesus zu hören, brauchst
du kein Stethoskop!
Ichtys:
Was denn
dann? Ein Hörgerät?
Maria:
Nein auch kein Hörgerät. Es ist ja
wirklich vorbildlich, dass du Jesus hören willst,
aber das geht anders.
Ichtys:
ren?

Wie geht das? Wie kann ich Jesus hö-

Maria:

Jesus hört man in der Stille! Er spricht durch dein Gewissen zu dir.

Ichtys:

Ach so, dann werde ich das versuchen und einmal in die
Kirche gehen, wenn keiner dort ist.
Lass dich abhören!
Lass das!
Ich bin
nicht krank!

6

Kirchengeschichte

Die Klosterschwester Juliana hatte einmal
einen seltsamen Traum. Sie sah einen leuchtenden Kreis, der ganz von wunderbarem
Glanz erfüllt war. Es war für sie eine Mondscheibe, auf der ein kleiner schwarzer Fleck
darauf war. Sie bat Gott, ihr doch das Geheimnis dieses Kreises zu erklären, und Gott
offenbarte ihr seinen Wunsch.
Der leuchtende Mond bedeutet das Kirchenjahr mit den vielen Festen
(Weihnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt,
Pfingsten, usw.), die gefeiert werden. Aber der schwarze
Punkt weist hin, dass in diesem Kreis des Kirchenjahres noch
ein Fest zu Ehren der heiligen Eucharistie fehlt. Sie aber soll
sich nun einsetzen bei den kirchlichen Obrigkeiten für so ein
Fest. Wie soll das Fest ausschauen? Wiederum hatte sie einen
wunderbaren Traum. Sie sah die Straßen einer Stadt. Alle
Häuser waren mit Blumen und Fahnen geschmückt und das
Pflaster mit Blumen bestreut. Durch all diesen Glanz aber
schritt ein Priester, der ein strahlendes Goldgefäß in der Hand
hielt mit der heiligen Hostie darin. Unzählig viele Menschen
begleiteten den Priester. Die Prozession aber zog weiter und
verließ sogar die Stadt. Der Priester trug den Heiland durch
die Felder und Wiesen. Sie spürte eine große Freude dabei.

Juliana von Lüttich
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Lange bewahrte Juliana das Geheimnis, das sie geschaut
hat, für sich. Erst als sie 1222 zur Oberin ihres Klosters gewählt wurde, gab sie ihre Vision bekannt. Sie wurde jedoch
verspottet und es wurde ihr heftig widersprochen. 1230 wurde sie leider wegen Unstimmigkeiten aus dem Kloster vertrieben. Darunter litt Juliana sehr.
Doch gab sie nicht auf und hatte immer das große Vertrauen, dass dieses Fest eingeführt wird.
So kam wirklich der Tag, an
dem in Lüttich das erste Fronleichnamsfest gefeiert wurde. Es
war im Jahre 1246. Freilich fand
damals noch keine Prozession
statt. Erst mehrere Jahre, nachdem die fromme Klosterschwester schon gestorben war, führte
Papst Urban IV. das Fest für die
ganze Christenheit ein (1264).
Bald darauf wurden dann auch
durch die Straßen der Dörfer und
Städte Prozessionen veranstaltet.
Der Priester ging unter dem sogenannten Himmel, der von 4
starken Männern getragen wurde. Die Fahnen flatterten, die
Lieder erklangen und der Weihrauch duftete. Die Leute beteten das Allerheiligste an, und der Priester segnete die Menschen und die ganze Pfarrgemeinde.

Ich könnte Seerosen und Algen auf der Fronleichnamsprozession streuen!

8 3 Freunde Folge 51

Comic

Am Tag vor
Fronleichnam
Was tust du denn mit
der riesigen Schüssel
Reiskörner?

Man streut Blumen und nicht
Reis. Irene, mach doch damit
einen guten Reisauflauf.
Bei einer Hochzeit streut man
doch auch Reis. Blumen streuen,
das tun nur die kleinen Kinder.

Eine Hochzeit ist etwas
anderes und auch da
finde ich es nicht gut.
Reis ist etwas zum Essen, und das wirft man
nicht auf den Boden!

Es gibt so viel, was
du tun kannst.
Nimm doch den
Weihrauch!

Morgen ist
doch Fronleichnam.
Die streue
ich auf den
Weg!

9

Comic
Gut, ich nehme den
Weihrauch! Der
duftet so gut!

Ich werde die
Fahne tragen.
Sie ist nicht
schwer! Und du
Felix kannst mit
der Glocke läuten!

Fronleichnamstag
Es segne euch
der allmächtige
Gott!

Manche
sagen,
dass er
stinkt!
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Rätsel

Ein Ichtysrätsel
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Ichtysrätsel

Wieviele Ichtysse sind zu sehen (+ mit Spiegelbild)?

Schreibe die 3 Zahlen auf die
Antwortkarte und schicke sie an
die angegebene Adresse!
Es gibt wieder tolle Preise!

Ich habe Verstärkung bekommen!

Hilfe eine Ichtysinvasion!
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Die Heilige mit der Monstranz

Heilige Klara
„die Heilige mit der Monstranz“
Im Sommer des Jahres 1240 ritt eine wilde Horde durch
Italien. Beängstigende Gesellen waren es, die auf schnellen
Pferden saßen, den krummen Säbel in der Faust. Kein Gott
und kein Gebot war ihnen heilig, und das Wort
Barmherzigkeit kannten sie nicht. Überall wohin sie kamen
herrschte Angst und Entsetzen. Sie plünderten Dörfer und
Städte, schlugen die Einwohner nieder und ließen ihre Häuser
in Brand aufgehen. Sarazenen waren die wilden Reiter.
Es war ein heißer Tag, als sie im Tal von Spoleto erschienen.
Die Stimmung war nicht gut, denn die Beute der letzten Tage
war gering gewesen. Da hörten sie plötzlich eine Glocke
läuten. Sie spitzten die Ohren. „Das Gebimmel kommt sicher
von einem Klosterturm“, grinste der Anführer der Bande.
„Und wo ein Kloster ist, da gibt es einen Keller voll Wein
und sicher auch wertvolle Geräte. Vorwärts, Kameraden, das
Kloster gehört uns! Hui! Hui!“ Mit dem selben Kampfruf
„Hui, Hui“ sprengte die ganze Bande in wildem Galopp
dorthin, von wo der Klang der Glocke zu hören war.
Im Kloster Sankt Damian war gerade die Äbtissin erkrankt
und lag im Bett. Mutter Klara musste von ihren
Mitschwestern gepflegt werden. Weinend kamen nun einige
Schwestern zu ihr und berichteten, dass eine wilde
Reiterschar heranritt, um das Kloster zu überfallen. „Dann ist
keine Zeit für mich, krank zu sein!“, sagte die Äbtissin ruhig
und erhob sich ohne Zögern, obwohl sie viele Schmerzen
hatte. „Wir gehen in die Kirche!“ Vor dem Hauptaltar
machten alle eine ehrfürchtige Kniebeuge. Der
Klostergeistliche war nicht anwesend, darum öffnete die
Äbtissin selbst die beiden Tabernakeltüren.

Heilige Klara
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Die heilige Hostie in der goldenen Monstranz strahlte vor
den Schwestern auf und Klara kniete hin, um das Allerheiligste anzubeten. Im selben Augenblick hörte man in die Stille
des Gotteshauses wilden Hufschlag und das „Hui! Hui!“ der
Sarazenen, die soeben das Kloster erreicht hatten. Ein paar
Schwestern schrien auf vor
Angst. Die Äbtissin aber nahm
kurz entschlossen die Monstranz
aus dem Tabernakel und schritt
damit in den Klosterhof. Dort
trat sie an die Mauern heran,
welche die Sarazenen soeben zu
besteigen begannen, und hielt
den Angreifern hocherhoben die
heilige Monstranz entgegen.
Und es war, als ging eine geheimnisvolle Macht von der weißen Hostie aus. Da verstummte der Lärm der Horde. Voller
Schrecken starrten die Männer auf die Klosterfrau und das
heilige Gefäß, das sie in Händen hielt. Die Anstürmenden
konnten sie nicht mehr anzuschauen. Es war, als sahen sie geradewegs in die Sonne hinein. Geblendet hielten sie die Hand
vor die Augen und prallten zurück. Sie wankten von der
Mauer herab, die sie schon halb erstiegen hatten und plötzlich packte sie eine wilde Angst. Sie rannten zu ihren Pferden, sprangen schnell in die Sättel und ritten in wahnsinnigen
Galopp auf und davon.
Die heilige Klara aber trug das Allerheiligste in die Kirche
wieder zurück und dankte mit den Schwestern dem lieben
Gott für die Rettung aus der Hand der Sarazenen.
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Einladung zum Sommerlager

zum Ichtyslager
vom Freitag, den 27.7. bis
Dienstag, den 31.7.2018!

und vorher zum Jugendlager
vom Montag, den 23.7. bis
Freitag, den 27.7.2018!

Kommst du auch
zum Ichtyslager?

Wir machen
es wieder in
Maria Laach!

Ich bin schon zu alt.
Ich gehe zum Jugendlager! Vielleicht heißt es dann
Irislager?
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Eucharistie

Wir haben uns über 33
richtige Antworten gefreut.

1. Preis: Ichtyspuppe
Marlene Gartner, 3243 St. Leonhard a.F., 10 Jahre
2. Preis: Labyrinth (Kartenspiel)
Niklas Lammeraner, 3665 Bärnkopf, 10 Jahre
3. Preis: Süßigkeiten
Viktoria Bakiv, 3244 Ruprechtshofen, 11 Jahre
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IBAN:
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1. Sakrament der Liebe Gottes:
Leib des Herrn, sei hoch verehrt,
Mahl, das uns mit Gott vereinigt,
Brot, das unsre Seele nährt,
Blut, in dem uns Gott besiegelt
seinen Bund, der ewig währt.
2. Lob und Dank sei Gott dem Vater,
der das Leben uns verheißt,
seinem Wort, dem ew´gen Sohne,
der im Himmelsbrot uns speist;
auch der Born der höchsten Liebe
sei gelobt, der Heil´ge Geist.
Amen.

