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Lieber Leser der minililie! 
 

Es gibt so viele Länder auf der Welt, in denen 
es den Menschen nicht so gut geht wie uns. In 
manchen Gegenden ist sogar Krieg und des-
wegen viel Leid. Wir, in den wohlhabenden 
Ländern des Westens, können finanziell viel 
Gutes tun. Noch wichtiger ist, dass wir in die-
sem Anliegen beten, und dass wir dem lieben 
Gott dankbar sind für ein Leben in Frieden. 
    Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ich werde auch ein 
paar Fischsesterzen für 
die Mission spenden. 



Liebe Kinder! 
 
Der Oktober ist der Monat der Welt-
mission. Nächstes Jahr möchte 
Papst Franziskus sogar einen außer-
ordentlichen Monat der Weltmission 
durchführen. Der Nationaldirektor 
von Österreich, Pater Karl Wallner, 
und alle Nationaldirektoren von 
Missio auf der ganzen Welt (auch 
Pater Leopold Kropfreiter als Natio-
naldirektor von Kasachstan) trafen 
sich im Juni mit Papst Franziskus, 
um zu beraten, wie wir diesen Mo-
nat wirkungsvoll feiern können. 
Am Weltmissionssonntag wird für die Anliegen der Mission gesammelt. 
Die Päpstlichen Missionswerke sind vom Papst errichtet und unterstüt-
zen die wachsende Weltkirche. Außerdem retten sie die Ärmsten vor 

Ort, helfen Kindern in die Zukunft, sorgen für die 
Priester von morgen und wollen selbst missiona-
risch wirken. 
Das ist ein gutes Programm und deswegen wollen 
wir das unterstützen. 
Wer finanziell nicht so viel geben kann, der kann 
auf alle Fälle eines tun: nämlich für die Mission 
beten. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 
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Heute werde ich bewusst 
einen Rosenkranz für die 

Mission beten! 
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Ichtys will spenden! 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys schleppt einen riesigen Sack 
hinter sich her. 
 
Maria: Was hast du denn in diesem 
Sack? 
 
Ichtys: Das habe ich auf einem gesunke-
nen Schiff gefunden. 
 

Maria: Da bist du dieses Mal bis auf den Meeres-
grund geschwommen? 

 
Ichtys: Ja, das war wirklich spannend und aufregend. 
 
Maria: Und was hast du gefunden? 
 
Ichtys: Das ist, glaube ich, ein altes Geld und sehr wertvoll! 
 
Maria:  Was machst du denn mit so viel Geld? 
 
Ichtys:  Ich schwimme jetzt nach Afrika und bringe den armen Kin-

dern dort diese Münzen, damit sie sich etwas zu essen kau-
fen können! 

 
Maria:  Das ist aber lobenswert. Sind das Euromünzen? 
 
Ichtys: Nein, die hätte ich erkannt. Schau sie dir an. Kennst du die-

ses Geld? 
 
Maria: Ja, das sind Sesterzen. 
 
Ichtys: Logisch, in einem See sind Seesterzen. 
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Maria:  Nein, das kommt nicht von See. Sesterzen war eine römi-
sche Währung, die es jetzt gar nicht mehr gibt. 

 
Ichtys; Aber es ist doch etwas wert? 
 
Maria: Ja, richtig! Aber ich würde nicht mit den Sesterzen nach 

Afrika schwimmen, sondern sie vorher in eine gültige 
Währung umtauschen? 

 
Ichtys: Und wie macht man das? 
 
Maria: Du bist doch ein moderner Fisch und könnest es auf 

„eBay“ oder „willhaben.at“ anbieten. Da gibt es immer 
wieder Leute, die daran interessiert sind. 

 
Ichtys: Das ist eine gute Idee. Ich schalte schon mal meinen 

Fischlaptop ein. Dann brauche ich nicht den schweren 
Sack schleppen. 

Wir Fische zahlen 

jetzt in Zukunft mit 

Seesterzen und ihr  

Vögel? 

Wir Vögel brauchen 

kein Geld, nur der 

Pleitegeier. 

 



 
Mission in Kasachstan 6 

Kasachstan liegt in Zentralasien und ist 
der neuntgrößte Staat der Erde. Ungefähr 
70% der Einwohner sind Moslems und 
26% sind Christen. Pater Leopold Kropf-
reiter aus Niederösterreich wirkt dort 
schon 10 Jahre als katholischer Missio-
nar. Zur Zeit leben dort nur etwa 300.000 
Katholiken. 

Vom Papst wurde Pater Leo-
pold zum Nationaldirektor der 
Päpstlichen Missionswerke für 
Kasachstan ernannt. Einmal im 
Jahr treffen sich alle National-
direktoren der ganzen Welt in 
Rom und haben auch eine Au-
dienz bei Papst Franziskus. 
 

Ein schönes Erlebnis ist für Pater Le-
opold, wenn sich Erwachsene in der 
Osternacht taufen lassen. Die Oster-
nacht dauert immer sehr lange! 

 
 
 
Kasachstan ist ein Land voller 
Extreme. Im Sommer kann es 
sehr heiß werden und im Winter 
bis -40 Grad bekommen. Ab -30 
Grad fährt man nicht mehr mit 
dem Auto, denn das kann le-
bensgefährlich sein. 
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Wenn jemand eine Autopanne auf-
grund der Kälte hat und niemand 
entdeckt ihn, kann er erfrieren. 
 

 
 
 
Die Leute sind manchmal sehr 
originell und erfinderisch. Wenn 
in der Garage kein Platz mehr ist, 
stellen sie das Autos einfach oben 
drauf. 
 
Die kasachische 

Kleidung ist farbenfroh. Der Schapan ist ein 
langer, verzierter Mantel aus schwerem 
Samt. Als Kopfbedeckung tragen sie den 
Kalpak. 

Pater Leopold 
betreut zwei 
Pfarreien. In der 
einen Pfarrei 
Korneewka ist eine christliche 
Schule. Im Gymnasium lernen 170 
Schüler und in den Kindergarten 
gehen 100 Kinder. 
 

Auf dem Land sind die Leute sehr 
arm und sind dankbar für unsere 
Spenden. Sie brauchen viel Kohle, 
um in der kalten Jahreszeit heizen 
zu können. 
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Missionsrätsel 

Lieber Pater Leopold, 

 

ich bin total begeistert von dem, was Du in 

__asachstan in Zentralasien machst. Das ist si-

cherlich eine ganz schwierige Aufgabe. Ich habe 

gar nicht gewusst, dass es der neuntgrößte Staat 

auf der Erde ist! Wenn Du das nächste Mal als 

Nationaldi__ektor der Päpstlichen Missi__nswerke 

bei __apst __ranziskus bist, kannst du mich dann 

mitnehmen? Ich würde auch so gerne den Heiligen 

Vater einmal treffen. Im Somme__ habe ich gehört 

waren ganz viele Ministranten in Rom und haben 

den Papst dort besucht und mit ihm die heilige 

Messe gefeiert. 

In der Ost__rnacht, wenn Du sogar Erwachsene 

taufst, würde ich ganz gerne im Taufbecken 

schwimmen, aber Pfarrer Poschenr__eder sagt, 

dass ich das nicht tun darf. Hoffentlich ist das 

Taufwasser bei euch gewärmt, wenn es da immer so 

kalt ist, könnte man sich durch die __aufe einen 

Schnupfen holen. 

Nächstes Jahr in den Sommerferien möchte ich 

Dich gerne besuchen und vielleicht kann ich dann 

bei deinen Lagern mitmachen. Das Ichtyslag__r 

bei uns ist immer so schön. Im Sommer bräuchte 

ich auch keine Flossenhandschuhe mitnehmen, da 

hat es ja keine Minusgrade und das Wasse__ 

friert nicht ein. 

Bis zum nächsten Jahr alles Gute wünscht Dir 

Dein Ichtys 



 
Ichtysbrief an Pater Leopold 11 

Ich fliege, aber 

nicht selber, son-

dern mit dem Flug-

zeug! 

Schwimmst Du mit nach 

Kasachstan? 

Lösungswort 

 

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Leider sind ein paar Buchstaben im Brief verloren 
gegangen. Wenn Du sie der Reihe nach in die 

Kästchen schreibst, erhältst Du das Lösungswort. 
Du musst sie nur auf die Rätselkarte schreiben und 
einschicken, dann kannst Du wieder Superpreise 

gewinnen! 
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Heilige Theresia von Lisieux 
„Patronin der Weltmission“ 

Theresia ist in Rom und naht sich mit 
klopfendem Herzen dem Papst. Nur an 
eines denkt sie. Ihr größter Wunsch möge 
in Erfüllung gehen und nur der Bischof 
von Rom kann es erlauben. So kniet sie 
vor Leo XIII. nieder und sagt mit 
zitternder Stimme: „Heiliger Vater, ich 
bitte Sie: Erlauben Sie mir mit 15 Jahren 
in den Karmelorden einzutreten.“ „Nun, du 
wirst eintreten, wenn der liebe Gott es 
will.“ Das war eine niederschmetternde 
Antwort für sie. Wenn er doch „Ja“ gesagt hätte. Tatsächlich 
wurde ihr Wunsch erfüllt, doch sie konnte den Zeitpunkt 
kaum erwarten, sich ganz Gott zu schenken. 

Diese Ungeduld hatte sie schon als 
Kind. Auch gegen andere 
Unvollkommenheiten musste sie 
ankämpfen. Sie konnte z.B. sehr zornig 
werden, wenn ihr Wille nicht erfüllt 
wurde. Theresia war 
aber auch ein sehr 
frommes Mädchen 
und betete gerne. Sie 
kann ohne 

Abendgebet nicht einschlafen. Einmal hat 
sie sich schlafend gestellt, weil sie keinen 
Gute-Nacht-Kuss von der Mutter 
bekommen wollte und zog die Decke über 
ihren Kopf, als die Mutter kam. 
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Ein paar Minuten später aber hat sie es sofort bereut und kam 
tränenüberströmt zur Mama und 
bat um Verzeihung. 
Wenn die kleine Theresia auf der 
Treppe war, rief sie oft auf jeder 
Stufe: Mama, Mama! Wenn nun 
ihre Mutter einmal vergaß zu ant-
worten „Ja, mein liebes Kind“, 
blieb sie ganz erschrocken stehen 
und wagte weder einen Schritt vor-
wärts noch zurück. 

Ganz ehrlich schrieb sie in ihrer Selbst-
biographie alle ihre Eigenarten auf. 
Ihr ganzes Leben bemühte sie sich, Jesus 
Freude zu machen und ein heiligmäßiges 
Leben zu führen. Sie ging den sogenann-
ten kleinen Weg, ohne Wunder. Im Klos-
ter hat sie immer wieder überlegt, wie 
sie sich überwinden und kleine Öpfer-
chen für ihren Heiland bringen könnte. 

Theresia wäre am 
liebsten selbst in die 
Mission gegangen und hätte dort allen 
Menschen von Jesus erzählt. Hinter ihren 
Klostermauern aber konnte sie für diese 
Anliegen beten, und sie durfte auch 2 
Priestern in der Mission immer wieder 
Briefe zur Ermunterung und Stärkung 
schreiben. So wurde sie sogar vom Papst 
zur Patron der Mission erhoben. Mit nur 
24 Jahren ist Theresia an Lungentuber-
kulose gestorben. 



Ende Juli war wieder Lagerzeit! 
9 Mädchen machten beim Jugendlager 
mit und 19 Kinder waren beim Ichtysla-
ger. Noch einmal in Maria Laach! 

Highlight war das Klettern beim Na-
turparkhaus auf dem Jauerling. 

 
14  Rückblick Sommerlager 

Unsere Gebetswand 

Die Ichtyskappe vom 
Herrn Pfarrer war für 

Ichtys zu groß! 

Natürlich hatte Ichtys wieder 
Geburtstag und bekam eine su-

percoole Geburtstagstorte! 



1. Preis: Hünermannbuch 
Isabella Vesely, 3040 Neulengbach, 15 Jahre  

2. Preis: Kinderbibel Memo 
Melanie Bernhard, 3144 Wald, 13 Jahre 

3. Preis: Süßigkeiten 
Johannes Trunk, 3386 Wimpassing, 8 Jahre 

 Gewinner 15 
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Jungfrau und Mutter Maria, 

 
vom Heiligen Geist geführt warst 
du offen für Gottes Wort. Du 
hast Dich ganz Gott hingegeben. 
Hilf uns, unser „Ja“ zu Gott zu 
sagen und die Frohe Botschaft 
Jesu in der Welt erklingen zu las-
sen. 

Du empfingst den freudigen 
Trost der Auferstehung, 
du versammeltest die Jünger in 
der Erwartung des Heiligen Geis-
tes, damit die missionarische Kir-
che entstehen konnte. 

Erwirke uns nun einen neuen Ei-
fer, um allen das Evangelium des 
Lebens zu bringen, das den Tod 
besiegt. 
Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, 
damit das Geschenk des Glaubens, zu allen gelange. 

Du, Jungfrau des hörenden Herzens, 
Mutter der Liebe, tritt für die Kirche ein, 
damit sie sich niemals verschließt oder still steht 
in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen. 

Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten  
damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde ge-
lange. 

Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, 
bitte für uns. Amen. Halleluja! 

Angelehnt an das Gebet von Papst Franziskus in Evangelii Gaudium 

Gebet zur Gottesmutter 
für die Mission 


