
Eine katholische Minizeitschrift im Geiste Mariens 

Ausgabe 5/2019 

Nr. 72 

Heilige: 
Die Weisen  

aus dem Morgenland 
Seite 6-7 

Glaube: 
Ichtys hat ein 

Neujahrsproblem 
Seite 4-5 

Biblische Geschichte: 
Flucht nach Ägypten 
Seite 12-13 



 

Inhaltsverzeichnis 
 
Vorwort  ........................................................................................ 3 

Glaube: Ichtys hat ein Neujahrsproblem ........................................ 4 

Heilige: Heilige drei Könige – „die Weisen aus dem Morgenland“ . 6 

Comic: 3 Freunde – Folge 58 ......................................................... 8 

Rätsel  ............................................................................................ 10 

Biblische Geschichte: Die Flucht nach Ägypten ............................ 12 

Brauchtum Sternsinger ................................................................ 14 

Gewinner ....................................................................................... 15 

November / Dezember 2019 Ausgabe Nr. 72 

 

Lieber Leser der minililie! 
 

Es ist ja schön, wenn man sich zu Neujahr ver-
schiedene Glücksbringer schenkt wie Schorn-
steinfeger, Hufeisen, Bleifiguren und Glücks-
schweine. Da habe ich Schwein gehabt, dass 
ich kein Schwein, sondern ein Fisch bin. Ich 
aber freue mich, dass der Neujahrstag das 
Hochfest der Gottesmutter ist. Mit ihr will ich 
in das neue Jahr gehen. 
    Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

So schnell vergeht 
ein Jahr! Schon wie-

der ist bald Weih-
nachten! 



Liebe Kinder! 
 
Mit dem 1. Advent beginnt ein neues 
Kirchenjahr! Vielen ist nicht be-
wusst, dass die Kirche mit der Vor-
bereitungszeit auf Weihnachten in 
ein „neues Jahr“ eintritt. Aber in 
der Kirche, wenn wir die hl. Messe mitfeiern, merken wir 
sehr wohl, dass sich etwas geändert hat.  Die Farbe des 
Priestermessgewandes und der Ministrantengewänder ist 
jetzt violett. Die Blumen sind reduziert oder ganz weg. Das 
Glorialied in der hl. Messe entfällt, ein Adventkranz hängt in 
der Kirche, usw. 

Die Gesellschaft feiert das neue Jahr 
an Silvester mit einem großen Feuer-
werk, mit Tanz und Sekt. Der Lärm der 
Raketen, Böller und Knaller ist nicht 
zu überhören. Wir wünschen uns zum 
neuen Jahr einen guten Rutsch. Dies 
kommt nicht von „Rutschen“, sondern 
vom hebräischen Wort „Rosch“, das 

soviel wie Anfang heißt. Wir wünschen uns also einen guten 
Anfang. Noch schöner ist es, wenn wir uns ein gesegnetes 
neues Jahr wünschen. An Gottes Segen ist alles gelegen! 
 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

 Vorwort 3 

Was? Jetzt ist schon der 
Jahreswechsel? 



 Glaube 4 

Ichtys hat ein Neujahrsproblem 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Also eines verstehe 
ich nun doch gar nicht. 
 
Maria: Was denn? 
 
Ichtys:  Ich habe gehört, 
dass mit dem 1. Advent ein neues Kirchenjahr be-
ginnt. Warum wird aber erst zu Silvester gefeiert? 
 

Maria: Ja, du hast recht. Es beginnt ein neues Kirchenjahr, 
aber den Menschen ist das gar nicht so bewusst. 

 
Ichtys: Wir könnten das neue Kirchenjahr 

auch mit Sekt und Feuerwerk feiern. 
 
Maria: Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. 

Die Kirche feiert es sehr wohl und zündet am Ad-
ventkranz die erste Kerze an. 

 
Ichtys: Stimmt, und dann folgt wieder eine schöne besinn-

liche Zeit. Der Nikolaus kommt. Die Herbergssuche 
beginnt vor Weihnachten und dann kommt das 
Christkind. Da freue ich mich schon sehr darauf. 

 
Maria: Gut Ichtys, du weißt schon sehr viel, was im Ad-

vent anderes ist. Weißt du auch, was sich in der 
Kirche ändert? 

 
Ichtys: Was ist denn in der Kirche noch anders? 
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Maria: Die Farbe ist jetzt violett. Das Gloria, das Ehre 
sei Gott in der Höhe, fällt in der heiligen Messe 
aus und der Blumenschmuck ist weniger, bzw. 
anders oder auch gar nicht. 

 
Ichtys: Warum? 
 
Maria: Ja, weil wir uns jetzt vorbereiten auf die Geburt 

Christi. Damit wir zu Weihnachten eine große 
Freude haben, verzichten wir in diesen 4 Wochen 
auf so manches. 

 
Ichtys: Ich glaube, es ist richtig, dass die Kirche das 

neue Kirchenjahr nicht mit Alkohol und Geldaus-
geben beginnt, sondern mit Gebet und Vorberei-
tung auf die Geburt Christi. Aber es ist interes-
sant, dass mir das Warten in dieser Zeit so 
schwer fällt. 

 
Maria: Vielen Kindern fällt dieses Warten auf das Christ-

kind schwer und die Zeit vergeht oft sehr lang-
sam. Dafür kommt der Nikolaus in dieser Zeit 
und bei der Herbergssuche erwarten wir betend 
das Jesuskind. 

Hast du das neue Kirchen-

jahr schon gefeiert? 

Ja, ich habe mein 

violettes Feder-

kleid angezogen 
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 Heilige drei Könige 
„die Weisen aus dem Morgenland“ 

Weit im Osten ganz 
fern wohnten da-
mals ein paar alte 
weise Männer. Sie 
waren klüger als 
viele andere Men-
schen. Am liebsten 
schauten sie sich 
nachts die Sterne an. Eines Nachts entdeckten sie plötzlich 
einen neuen Stern am Himmel, den sie noch nie zuvor gese-
hen hatten. Es war ein schöner, großer Stern, viel prächtiger 
strahlte er als die anderen. Er sah aus, als ob er König über 
alle anderen Sterne sei. Die drei Weisen überlegten, was das 
bedeuten könnte. Nach langem Überlegen waren sie über-
zeugt, dass dieser Stern hinweist auf ein Königskind, das ge-
boren wird und sehr reich und vornehm ist. Sie wollten die-
ses Kind suchen und anbeten, denn es wird sicher später ein 
großer König auf Erden.  
Kurz darauf machten sie sich fertig für die Reise. Mit Kame-

len zogen sie los 
und nahmen 
auch kostbare 
Geschenke für 
das Königskind 
mit. Gold, Weih-
rauch und Myr-
rhe wollten sie 
ihm schenken. 
 



 
Die Weisen aus dem Morgenland 7 

Es war eine lange Reise. Sie kamen durch fremde Länder, bis 
sie in das Land der Juden kamen. Aber wie sollten sie ihn fin-
den? Jerusalem war die Hauptstadt des Landes. Dort wollten 
sie fragen. Im Palast wohnte König Herodes. Als sie ihn frag-
ten, wo der König der Juden auf 
die Welt kam, erschrak Hero-
des. Er fürchtete, dass dieses 
Kind ihm vielleicht den Thron 
wegnehmen könnte, denn viele 
erwarteten den Heiland, der die 
Juden retten sollte. Er fragte 
seine Schriftgelehrten, wo der 
Heiland geboren werden sollte. 
Sie wussten es, denn in der Hei-
ligen Schrift steht, dass er in 
Bethlehem geboren werden 
sollte. 
Da rief er heimlich die Weisen zu sich. Er sagte ihnen, sie 
sollen in Bethlehem das Kind suchen. Und wenn sie es ge-
funden haben, sollen sie zu ihm zurückkommen, ihm alles 
erzählen, denn er will auch hingehen und es anbeten.  
So machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem. Plötzlich 

sahen sie den Stern wieder hell 
leuchten, den sie entdeckt haben. 
Er zog ihnen voraus, bis zu dem 
Ort, wo was Kind war. Sie fanden 
das Jesuskind mit Maria und Jo-
sef, holten ihre Geschenke hervor 
und knieten ehrfürchtig nieder. 
Sie beteten das Königskind an, 
das einmal der mächtigste König 
der ganzen Welt werden sollte. 



 Comic 8 3 Freunde Folge 58 

 

 

Ich wünsche euch ein 
gutes neues Jahr! 

? 

Na, dann feiern 
wir. Ich hole schon 
einmal den Sekt! 

Felix! Was soll das? 
Neujahr ist doch erst 

in einem Monat! 

Einen guten 
Rutsch! 

Der Herr Pfarrer hat heu-
te in der hl. Messe ge-

sagt, dass mit dem ersten 
Advent ein neues Kir-

chenjahr beginnt. 

Habt ihr nicht 
aufgepasst? 



 Comic 9 

 

 

Nein, danke. Ich feiere 
erst am 31.12. 

Sehr gut! 
Schenk ein! 

Und dann singen wir: 
Wir sagen euch an den 

lieben Advent! 

? 

Prost Sebastian! 
Irene, trinkst du 

nichts? 
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Neues Rätsel 

Lösungswort: 

                

1 2 3 4 5 6 7  8 

Dieses Mal gibt es eine neue Art von Rätsel. Die heiligen 
drei König müssen den richtigen Weg zum Jesuskind finden. 
Die Buchstaben, die man auf diesem Weg findet, ergeben 
das Lösungswort! 

Hoffentlich finden sie 
das Jesuskind! 

Das Schwierige 

ist, dass momen-

tan der Stern 

nicht leuchtet! 
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Es war mitten in der Nacht. Alle schliefen, nur Herodes, der 
böse König, konnte nicht schlafen. Er musste immer an die 
Weisen denken. Er hat ihnen aufgetragen, sie sollen zurück-
kommen, wenn sie das Kind gefunden haben und ihm sagen, 
wo es ist, damit auch er das Kind anbeten kann. Natürlich 
wollte er es töten! Haben die 3 Weisen aus dem Morgenland 
ihn durchschaut? Kommen sie deswegen nicht zurück? Je 
länger er wartete, umso sicherer wurde er, dass die Weisen 
nicht zurückkommen und es ihm nicht sagen würden. Das 
Kind aber darf nie König werden, denn er ist König. 

Zur gleichen Zeit hatte Josef ei-
nen Traum. Ein schöner Engel 
sprach zu ihm: „Josef, nimm das 
Kind und seine Mutter und geh 
schnell von hier fort. Denn Hero-
des wird alles versuchen, um das 
Kind zu töten.“ Da wachte Josef 
auf und war über den seltsamen 
Traum sehr erschrocken. Er 
weckte Maria und erzählte ihr, 
was er 
ge-

träumt hat. Noch in derselben Nacht 
flohen sie eilig davon in die stille, 
dunkle Welt.  
Es war eine lange Reise nach Ägyp-
ten. Dort waren sie sicher. Dort 
konnte der schlimme König dem 
Kind kein Leid antun. 
Aber der König Herodes wusste 
nichts davon. Er dachte, dass das 
Kind immer noch in Betlehem sei.  
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Als Herodes dann 
endlich erfuhr, dass 
die Weisen auf einem 
anderen Weg in ihr 
Land zurückkehrten, 
entschloss er sich für 
eine ganz schlimme 
Tat. Er rief seine Sol-
daten und befahl: „Geht nach Betlehem und ergreift alle Jun-
gen, die noch nicht zwei Jahre alt sind, und bringt sie alle 
um.“ So starben in Betlehem viele unschuldige Kinder, und 

es war ein lautes Weinen der Mütter zu 
hören. Gott nahm sie alle sofort in den 
Himmel auf. Dort sind sie froh und 
glücklich. 
Der böse König Herodes saß in seinem 
Palast und glaubte, dass das Kind tot 
sei. Doch er täuschte sich. 
Die Heilige Familie blieb so lange in 
Ägypten, bis König Herodes gestorben 
war. Da sprach erneut ein Engel im 

Traum zu Josef: „Geh nun mit dem Kind wieder zurück, denn 
Herodes ist tot.“ Da machten Josef und Maria sich wieder auf 
die lange Reise zurück in ihr Land.  
Sie zogen nach Nazareth, und Josef war wieder Zimmer-
mann. Maria machte die Hausar-
beit und sorgte für das Kind. 
Und keiner, der das Jesuskind 
sah, dachte daran, dass es der 
Heiland sei. Aber einmal würde 
Jesus König sein und viele, viele 
Menschen glücklich machen. 



 
14  Brauchtum Sternsinger 

Zwischen Weihnachten und 6. Jänner sind die Sternsinger 
unterwegs. Die Heiligen drei Könige haben dem Jesuskind 
drei Geschenke gebracht: Gold Weihrauch und Myrrhe.  
Mit diesem schönen Brauch von Tür zu Tür zu gehen, ver-
künden die Sternsingerkinder die Botschaft, dass die Weisen 
aus dem Morgenland einen Stern gesehen haben, der auf den 
neugeborenen König hinweist. 
Auf die Tür wird traditionell der Segenswunsch geschrieben: 

Lateinisch heißt er:  
Christus mansionem benedicat 

Zu deutsch: 
Christus segne dieses Haus! 

Im Volksmund Caspar, Melchior und Balthasar 



1. Preis: Bibel-Memo-Spiel 
Christina Riefler, 8 Jahre, 5110 Oberndorf 

2. Preis: Ravensburger Spiel 
Anika Bergen, 9 Jahre, 3643 Maria Laach 

3. Preis: Schokolade  
Christoph Moosmair,13 Jahre, 9972 Virgen 
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