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Lieber Leser der minililie!
Jesus möchte, dass wir ihm ganz nachfolgen.
Immer wieder aber ist dies sehr schwer. Wir
werden von anderen „glitzernden“ weltlichen
Dingen von Gott abgelenkt und stellen diese
Dinge über Gott. Bemühen wir uns, dass unser
Blick nie von Jesus sich abwendet!
Dein ICHTYS

Vorwort
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Liebe Kinder!
Es gibt in der katholischen
Kirche immer wieder den Ruf
der Ganznachfolge. Männer
und Frauen spüren in ihrem
Herzen, dass Gott sie ganz haben will. Sie verzichten bewusst auf Ehe, Familie und
Kinder, um ganz für Gott leben zu können. Priester und
Ordensleute tun das, weil sie
die Liebe vollkommen leben
möchten. Sie sind ganz Gott
geweiht.
Es gibt da viele Möglichkeiten, das heißt verschiedene
Ordensgemeinschaften. Der
heilige Benedikt zum Beispiel hat die Benediktiner gegründet.
Auch seine Schwester Scholastika hat ihr Leben ganz Gott geschenkt. Sie war eine gottgeweihte Jungfrau und ist Jesus ganz
nachgefolgt in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Nicht jeder
ist zu dieser besonderen Nachfolge berufen, aber wir alle wollen Gott ganz fest lieben!

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Ich will auch ein Klosterfisch
werden! Bruder Ichtys!
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Glaube
Ichtys will Priesterfisch werden
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter
Maria: Ichtys, was hast du denn
da in der Hand und auf dem
Kopf?
Ichtys: Pst, ich bin auf der Suche!
Maria: Das ist ja eine Polizeimütze und eine Lupe!

Ichtys:

Ja, ich möchte ein Fischpolizist sein und der Polizei helfen.

Maria:

Da wird sich die Polizei freuen, wenn du mit deiner Lupe
Spuren suchst und eventuell einen Dieb fängst.

Ichtys:

Und wenn ich ihn gefangen habe, dann sperre ich ihn ein.

Maria:

So mancher Dieb ist der Polizei oder einem Detektiv schon
ins Netz gegangen.

Ichtys:

Ein Fischdetektiv ist auch nicht schlecht. Da werde ich mal
die Netze auswerfen, um einem Dieb
auf die Spur zu kommen.

Maria:

Naja, dann viel Erfolg. Aber pass auf,
dass Du nicht selber in einem Fischernetz landest!

Ichtys:

Ja, das immer sehr gefährlich. Das ist
überhaupt nicht schön von Menschen,
dass sie Fische mit einem Netz einfangen. Jesus sagt doch einmal, sie sollen
Menschenfischer werden und nicht Fische fangen.

Ichtys will Priesterfisch werden
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Maria:

Ja, das ist richtig, und Jesus hat damit
gemeint, dass man Menschen für Gott
begeistern soll. Besonders die Priester
sind dazu aufgefordert durch ihre Predigten, die Menschen zu Gott hinzuführen.

Ichtys:

Dann will ich auch Priesterfisch werden und nicht Polizeifisch.

Maria:

Priester sein ist eine besondere Berufung. Nicht jeder Mensch ist dazu auserwählt. Aber du
bist ja noch jung und hast viel Zeit bis du erwachsen bist.
Überlegt dir gut, an welchen Platz Gott dich haben will.
Willst du auch einmal Dich Gott ganz weihen und
in einen Orden eintreten? Dein Federkleid schaut
schon fast wie ein Ordenskleid aus?

Eine fliegende
Ordensfrau?
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Eines Tages fragte
Petrus Jesus: „Herr, du
weißt, wir haben alles
verlassen und sind dir
nachgefolgt. Das war
ein großes Opfer. Wir
ließen unsere Netze
liegen und haben unsere Familien zurückgelassen. Was werden
wir dafür bekommen?“

Biblische Geschichte

Jesus erwiderte ihm:
„Petrus, das ist ganz vorbildlich und es freut mich
sehr, dass ihr so gehandelt
habt. Ich werde euch dafür
auch belohnen am Ende
der Zeit. Ihr werdet im
Himmel einen besonderen
Platz bekommen. Und jeder, der aus Liebe zu mir
alles, sein Zuhause, seine Familie, seinen Besitz verlassen
hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Das ist
wunderschön. Aber wenn
ihr mir nachfolgt, nehmt
nichts mit: keine Vorratstasche, kein Geld, kein
Brot und kein zweites
Hemd. Lasst das alles zu
Hause oder schenkt es den
Armen.“

Ganznachfolge
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Als sie weitergingen,
kam ein Mann daher
und sagte: „Ich will dir
auch folgen, aber lass
mich noch Abschied
von meiner Familie
nehmen.“ Doch Jesus
erwiderte: „Nein, das
darfst du nicht. Keiner,
der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.“
Dann ließ er sie auf den Boden setzen und sprach: „Wenn
ihr mir nachfolgt, dann müsst
ihr es sofort tun und alles verlassen. Ihr dürft nicht zurückschauen und mit Wehmut mir
nachfolgen. Es soll keine
Halbherzigkeit sein, sondern
ihr sollt mit eurer ganzen Liebe dahinterstehen. Wenn ihr
mit dieser Einstellung kommt, dann ist es wirklich die Ganznachfolge ohne wenn und aber.
Auch ich bin auf die Erde
gekommen, weil ich euch
ganz liebe. Es ist der Wille
meines Vaters, euch diese
Liebe zu zeigen, damit ihr
auch diese Liebe leben
könnt. Seid Vorbilder und
verkündet den Menschen
die Liebe Gottes!“
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Comic

3 Freunde Folge 53

Gott will keine halben Sachen. Er
will die Ganz-nachfolge!
Gansnachfolge?

Was tust du denn
da, Felix?

Eigenartig? Komische
Predigt!

?

Ich folge der Gans. Das hat
der Priester heute in der
Messe gepredigt.
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Comic
Felix, du hast das falsch verstanden. Wir sollen Gott ganz
nachfolgen, nicht halb!

Ach, jetzt verstehe
ich. Dann dürfen wir
die Gänse doch essen!

Ja, aber ich mach
heute keinen
Gänsebraten. Wir
fasten heute und
bringen Jesus das
Opfer, so können
wir ihm ganz
nachfolgen.
Da wäre mir die Gansnachfolge mit Gänsebraten
tausendmal lieber!

Komm wir machen Dauerlauf im
Gänsemarsch!

Du bist viel zu dick!
Mach lieber Sport!
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Rätsel

Rätsel
M

Lösungswort
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Rätsel
1. Wer gründete den Benediktinerorden?
2. Wie hieß die Schwester des heilige Benedikt?
3. Welche Farbe hat das Ordensgewand (Habit) der Benediktiner?

4. Wie heißt ein sehr berühmtes Benediktinerstift in Niederösterreich? (Bild) Stift ...
5. Was sollten die Apostel, die vorher Fischer waren, werden?
6. Wie heißt der Orden, der vom heiligen Franziskus gegründet wurde?
7. Durch was wurde der heilige Benedikt davon abgehalten
seine Schwester zu verlassen?
8. Wenn man Jesus nachfolgen will, soll man dies ... und
nicht halb tun.
9. Wie werden Männer und Frauen genannt, die in einem
Kloster leben?

Weißt du
die Lösung?
Ja, aber ich sage
es nicht!
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Hl. Scholastika und hl. Benedikt

Scholastika und Benedikt
„die heiligen Geschwister“
„Es ist schön, lieber
Benedikt, dich wieder zu
sehen. Schade, dass wir nur
einmal im Jahr uns über
unseren schönen,
katholischen Glauben
unterhalten können.“
Scholastikas Augen waren
ein wenig mit Tränen
erfüllt, als sie das sagte. „Du kennst unsere Ordensregel,
Scholastika. Wir dürfen uns nicht darüber hinwegsetzen.“
„Könntest du doch noch ein paar Tage bleiben, oder
wenigstens diese Nacht. Weißt du wie aufbauend deine
Reden über Gott sind? Du hast so schön über den Himmel
gesprochen. Ich kann es gar nicht mehr erwarten.“ „Ja, der
Himmel ist wunderschön, doch schau, es wird bald dunkel,
und ich muss noch den Weg zu meinem Kloster bei
Tageslicht zurücklegen. Wir haben uns schon lange
unterhalten.“ Da legte Scholastika den Kopf in ihre Hände
und betete fest zum lieben Gott, er möge doch ein Zeichen
senden. Plötzlich hörten sie einen starken Wind und als sie
aus dem Fenster schauten,
zog ein schreckliches
Gewitter auf, sodass
Benedikt nicht aus dem Haus
gehen konnte! „Was hast du
getan, Scholastika? Der liebe
Gott möge dir verzeihen!“
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Heilige

Doch Scholastika antwortete: „Ich habe dich angefleht und
du wolltest nicht auf mich hören, da habe ich mich an den
lieben Gott gewandt und er erhörte mich. Geh hinaus, wenn
du kannst und kehre in deine Klosterzelle zurück!“ Benedikt
aber, der nun wirklich nicht hinausgehen konnte, blieb die
ganze Nacht bei seiner Schwester, sie erfreuten sich mit
geistlichen Gesprächen, und Benedikt war schließlich doch
dankbar, dass er so lange mit seiner Schwester sprechen
konnte. Die Liebe der
Scholastika vermochte
mehr als die Strenge des
Benedikt. Gott ist die
Liebe.
Als drei Tage später Benedikt in seiner Zelle
zum Himmel blickte, sah
er die Seele seiner
Schwester in Gestalt einer Taube zum Himmel
fliegen. Da freute er sich über ihre große Herrlichkeit in der
Ewigkeit und schickte Brüder, um ihren Leib zum Kloster zu
holen und in das Grab zu legen, das er für sich selbst vorbereitet hat.
Als auch für Benedikt die Zeit kam, dass Gott ihn zu sich
nahm, wurde er zu seiner Schwester ins Grab gelegt. Und so
geschah es, dass die beiden Seelen, die so eng verbunden waren, im Tod auch die Leiber im Grab eng beieinander waren.

Das mit der Taube
gefällt mir!
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Ordensgewänder

Verschiedene Ordensgewänder
Benediktinermönch
(schwarz)
Zisterziensermönch
(schwarz—weiß)

Franziskanermönch
(braun)
Dominikanermönch
(schwarz-weiß)

Prämonstratensermönch
(weiß)
Karmelitermönch (braun)
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Stall

Wir haben uns über 31
richtige Antworten gefreut.
1. Preis: Angelspiel
Sophia Steinkellner, 3622 Trandorf, 7 Jahre
2. Preis: Buch: Wieder bei Räubers
Anika Palmetshofer, 3643 Maria Laach, 10 Jahre
3. Preis: Süßigkeiten
Jonas Reiböck, 3620 Spitz, 9 Jahre
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Wenn, dann ganz

2. Wer Dir etwas vorenthält und sich versagt,
Kommt nicht an sein Lebensziel, wie er sich auch plagt.
3. Wer Dir die Versager gibt, das, was ihn quält,
Der nur schenkt sich wirklich ganz und wird Dir vermählt.

