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Lieber Leser der minililie! 
 

Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. 
Er will, dass wir uns alle einmal im Himmel 
wieder sehen werden und darum habe ich mir 
folgenden Spruch gemerkt: 
Eins hab ich mir vorgenommen: 
In den Himmel will ich kommen. 
Mag es kosten was es will, 
für den Himmel ist nichts zu viel! 
     Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ich freue mich schon 
auf die Begegnung mit 

Jesus im Himmel. 



Liebe Kinder! 
 

40 Tage nach Ostern ging Je-
sus auf den Ölberg, um ein 
letztes Mal zu seinen Jüngern 
zu sprechen. An diesem Tag 
fuhr er zu seinem Vater in den 
Himmel auf. Er selbst hat ge-
sagt, dass er uns vorausgehen 
wird, um uns eine Wohnung 
zu bereiten.  
Christi Himmelfahrt möchte 
uns an unsere Heimat im Himmel erinnern. Dort werden wir 
für immer glücklich sein.  
Als einmal die heilige Theresia von Lisieux fürchtete, dass 
nicht alle im Himmel ganz glücklich sind, erklärte man ihr es 
bildhaft: Das Trinkglas von Papa und ein kleiner Fingerhut 
wurde mit Wasser gefüllt, und sie wurde gefragt, welches Ge-
fäß voller ist. Da kapierte sie, dass im Himmel jedes Glas 
voll ist. Es gibt verschiedene Größen von Gläsern, aber jeder 
bekommt so viel Glück, dass er nicht mehr „aushält“: Jeder 
meint, es gibt kein größeres Glück! 
Wir werden also einmal sehr überrascht sein über die ewige 
Glückseligkeit, die nie aufhört und für immer andauert. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

 Vorwort 3 

Ich glaube, ich werde 
im Himmel der 

Glücklichste sein! 



 Glaube 4 

Ichtys packt den Koffer 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Maria: Was machst 
du denn mit dem 
Koffer? 
 
Ichtys: Ich werde 
jetzt abreisen. Ich muss nur 
noch von meinen Fischfreunden Abschied neh-
men. 

 
Maria:  Ja, wo fährst du denn hin? 
 
Ichtys:  Ich will zu Jesus in den Himmel fahren!  
 
Maria: Das wird aber nicht so leicht gehen! 
 
Ichtys: Warum hat Jesus eigentlich keinen Koffer dabei ge-

habt, als er in den Himmel aufgefahren ist? 
 
Maria:  Jesus brauchte keinen Koffer. 
 
Ichtys: Wenn ich verreise, dann packe ich meine „sieben 

Sachen“ immer in einen Koffer. 
 
Maria:  Aber dort, wo Jesus hingefahren ist, 

da hat er alles, was er braucht. 
 
Ichtys: Wirklich, braucht er keine Wäsche? 



 Ichtys packt den Koffer 5 

Maria: Nein! 
 
Ichtys: Braucht er keine Zahnbürste? 
 
Maria: Nein! 
 
Ichtys: Auch keinen Schlafanzug oder sein Lieblings-

spielzeug? 
 
Maria Auch nicht! 
 
Ichtys: Ja, was braucht Jesus dort? Also ich habe in mei-

nem Koffer, das, was ich liebe. 
 
Maria: Und was liebst du? 
 
Ichtys: Meinen Fischlaptop, meine Playstation, meine 

Lieblingspizza und mein Smartphone. 
 
Maria: Das hat Jesus alles nicht. Das braucht man im 

Himmel nicht. Im Himmel macht dich Gott 
glücklich, ohne diese weltlichen Dinge! 

 
Ichtys: Wirklich? Da bin ich aber gespannt, welche 

Überraschung Gott für mich hat. 

Und was packst du ein? 

Ein paar Ersatz-

federn! 



 
Biblische Geschichte 6 

Jesus ist 40 Tage lang nach seiner Auferstehung immer wie-
der den Aposteln erschienen. Es kam der Tag, an dem er ein 
letztes Mal bei ihnen war und zu seinem Vater in den Himmel 

zurückkehrte.  
Nahe bei Jerusalem war 
ein Berg, der hieß Öl-
berg. Immer wieder war 
er mit seinen Aposteln 
dort und hat auch am 
Tag vor seinem Sterben 
hier Blut geschwitzt. 
Auf diesem Berg wollte 
Jesus Abschied nehmen 
von seinen Jüngern. 

Oben angekommen schaute er seine Jünger mit freundlichen 
Augen an. Noch einmal erhob er seine Hände hoch und seg-
nete sie. 
Er gab seine letzten Anweisungen, sein Testament. 3 wichtige 
Dinge sollen sie nicht vergessen. Das war zum einen, dass er 
bei ihnen sein wird, alle Tage bis zum Ende der Welt. In der 
heiligen Eucharistie hat er dieses Versprechen eingelöst.  
Das zweite war ein Auftrag: Geht hinaus in die ganz Welt und 
tauft sie im Namen 
des Vaters und des 
Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Seit 
2000 Jahren wächst 
die Kirche. Durch die 
heilige Taufe werden 
immer wieder Men-
schen in die Kirche 
aufgenommen.  



 
Christi Himmelfahrt 7 

Das dritte ist, dass wir seine Botschaft nicht vergessen:  
Lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. 

Nach diesen Worten wurde er 
zum Himmel emporgehoben. 
Die Jünger waren ergriffen 
und schauten ihm nach. Und 
sie sahen, wie eine weiße 
Wolke kam und er dahinter 
verschwand. 
 
Sie blieben sehr einsam zu-
rück. Immer noch schauten 
sie nach oben. Da standen auf 
einmal zwei Engel bei ihnen 
und sprachen: „Ihr Männer, 
warum schaut ihr nach oben. 
Jesus der Herr ist nicht für 
immer fortgegangen. So wie 
ihr ihn zum Himmel habt fah-

ren sehen, so wird er einmal wieder zurückkommen.“ 
Das war eine letzte Nachricht vom Herrn, ein letzter Gruß.  
 
Nun gingen sie 
doch voll Freude 
nach Hause. Jesus 
wird für sie sor-
gen. Er wird ihnen 
den Heiligen 
Geist, den Bei-
stand senden. Sie 
werden betend auf 
ihn warten. 



 Comic 8 3 Freunde Folge 56 

 

 
Du kannst mit 

einer Rakete Je-
sus nicht sehen. 

Was ist 
denn das? 

Ja, ich fliege damit 
jetzt zum Himmel! 

Ich will Jesus sehen! 

Das schaut ja 
aus wie eine 

Rakete! 

Ja, ich dachte immer, man 
muss in den Himmel fah-
ren, um Jesus zu sehen. 

Aber die 
Rakete ist 
ein Wahn-
sinn, nur 
ein biss-

chen klein. 



 Comic 9 

 

 Schon, aber nicht zu 
den Sternen, sondern 

zu seinem Vater! 

Oje, dann kann ich ihn im 
Weltall gar nicht finden? 
Wo finde ich denn Jesus? 

In der Kirche! 

In diesem  
Himmel ist 

es kalt! 

Ok, gute Idee, dann 
werde ich mal beten, 
dass ich in den Him-

mel komme. 

Das ist 
gut! Bete 
für mich 

auch! 



 Rätsel 10 

Lagervorbereitungsrätsel 

         7  

 9         

          8  

5      

Das Lagerteam bereitet sich auf das Ichtyslager vor 
mit dem Spiel: Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit... Der Herr Pfarrer beginnt: 

   6       

             3 
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Lösungswort: 

     2     

                        

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 
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         4   

         1  

             10  

ü=ü, ß=ß 



 
Heilige 12 

 Heiliger Josef von Copertino 
„der fliegende Mönch“ 

Josef durfte trotz seiner Schwä-
chen im Lernen in den Franzis-
kanerorden eintreten und wurde 
sogar am 18. März 1628 zum 
Priester geweiht. In seinem au-
ßergewöhnlichen Leben haben 
etwa 70 Mal immer wieder Leute 
gesehen, dass er schwebte oder 
irgendwohin flog. 
So berichten seine Mitbrüder, 
dass sie ihn eines Tages schreien 
hörten. Sie eilten zu der Kapelle, 
von wo dieses Rufen herkam. Da 
sahen sie Josef an der zerfallenen 
Decke schweben, wo er ein 
Kreuz umarmte. 
Das Schweben während der hl. Messe kam oft vor. Auch un-
tertags konnte es geschehen, dass Bruder Josef auf einen Al-
tar gehoben wird oder zu einem Heiligenbild hinflog. Die 
Leute, die das sahen, wollten ihn dann anfassen und seine 
körperliche Unempfindlichkeit, die er in dieser Phase hatte, 
mit Feuer und Nadeln überprüfen. Schließlich musste sein 
Oberer die Ruhe wiederherstellen und Josef befehlen zurück-
zukommen. Gehorsam kehrte Josef dann auf seinen alten 
Platz zurück. 
Josef verehrte sehr die Gottesmutter. Wenn er nur ihren Na-
men nennen hörte, fiel er oft schon in Verzückung.  



 
Josef von Copertino 13 

Als seine Mitbrüder einmal die Muttergotteslitanei zu singen 
begannen, flog er gleich beim ersten Wort „Heilige Maria!“ 
über 3 Mitbrüder hinweg, die vor ihm knieten zum Altar der 
Jungfrau. Als er nach Assisi versetzt wurde und in der Kirche 
ein Bild von ihr sah, rief er aus: „Ach, meine Mutter ist mir 
gefolgt.“ Und er wurde in die Luft erhoben und schwebte zu 
ihrem Bild. Es geschah häufig, dass er, während er zu ihr be-
tete, kniend zu schweben begann. 
Als Josef einmal mit anderen bei einem Mitbruder einen 
Krankenbesuch machte, der im Bett liegen musste und sie 
über religiöse Themen sprachen, schaute er auf ein Kreuz, 
das an der Wand über einem Tisch hing. Als sie über die un-
befleckte Empfängnis der Gottesmutter redeten, erhob er sich 
plötzlich mit einem Schrei von der Erde, flog zum Kreuz an 
der Mauer und schwebte einige Zeit lang in der Luft vor die-
sem Kreuz. 
Ebenso unvorstellbar war die Begebenheit auf einer kleinen 
Anhöhe. Man war gerade dabei die Kreuzigungsgruppe für 
den Kalvarienberg herzurichten. 
Die beiden äußeren Kreuze stan-
den bereits. Das schwere Kreuz Je-
su war noch am Boden, als er von 
der Pforte des Klosters dort hinflog 
und selber das schwere Kreuz in 
das vorbereitete Loch setzte. Ab 
diesem Zeitpunkt betet er oft vor 
diesem Kreuz, hörte nicht auf, für 
die Anliegen seiner Mitmenschen 
zu beten und zu opfern. Er starb 
nach monatelanger Krankheit am 
18.9.1663 an Malaria im Kreis sei-
ner Mitbrüder. 



 
14  Lager 

 

vom 15.7.-19.7.2019 

zum 

in Maria Laach 

vom 19.7.-23.7.2019 

Highlight von 2018: Das Klettern! Auch der 
Herr Pfarrer schaffte den Kletterturm! 



1. Preis: Spiel: Daniel und seine Freunde 
Katharina Kugler, 3622 Trandorf, 12 Jahre  

2. Preis Biblisches Stadt, Land, Fluss 
Thea Lingenhöle, CH - 9315 Neukirch, 10 Jahre 

3. Preis: Süßigkeiten 
Matthias Fuetsch, 9972 Virgen, 10 Jahre  

 Gewinner 15 
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Wir haben uns über 30 
richtige Antworten gefreut.  

Das Lösungswort des  
letzten Rätsels lautete: 

Aschermittwoch oder 
Nächstenliebe 



 


