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Lieber Leser der minililie! 
 

In diesen 40 Tagen der Fastenzeit kann ich ei-
gentlich ganz arm werden. Jesus möchte, dass 
wir nicht am Reichtum hängen. Wir sollen so be-
sitzen als besitzen wir nicht. Der Reichtum ist 
wie Dornen. Wenn ich sie in der Hand halte und 
die Hand offen habe, dann tun sie nicht weh, erst 
wenn ich meine Hand schließe, dann schmerzt es. 
 
    Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Verschenkst du auch alles? 

Ich habe ja gar nichts. Wir säen nicht, wir 

ernten nicht, wir sammeln nichts in Scheu-

nen. Der himmlische Vater ernährt uns. 



Liebe Kinder! 
 
Als Papst Franziskus zum Papst ge-
wählt wurde, waren alle überrascht, 
als er sich den Namen des großen 
Heiligen von Assisi gab. Er wollte 
auf die radikale Armut des heiligen 
Franz von Assisi hinweisen und uns 
wieder in Erinnerung rufen, was Je-
sus sehr oft betont hat: Selig die Ar-
men, denn ihnen gehört das Himmel-
reich. Verkaufe alles, was du hast 
und schenk es den Armen, dann folge 
mir nach. Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als ein Reicher in das 
Himmelreich. Der reiche Prasser hat seinen Lohn schon hier 
auf Erden.  
Als Franziskus Anfang des 13. Jahrhunderts durch sein Le-
ben die Massen begeistern konnte, sodass viele Menschen 
ihm nachfolgten, wirkte sich das auch auf Deutschland aus, 
und in Thüringen hat die große heilige Elisabeth sich eben-
falls dieser Armutsbewegung angeschlossen und alles ver-
schenkt. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

 Vorwort 3 

Mein schönes Schup-
penkleid gebe ich nicht 

gerne her! 

Das hat dir Gott geschenkt. 



 Glaube 4 

Ichtys will arm sein! 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Maria: Was tust du da? 
 
Ichtys: Ich verkaufe jetzt al-
le meine Habseligkeiten. Am 
liebsten würde ich auch meine 
Schuppen verkaufen. 
 
Maria: Wie kommt denn das? 

 
Ichtys: Ich bin so fasziniert von Jesus, wenn er sagt: Wenn 

du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles, was 
du hast und gibt das Geld den Armen! Es gibt so 
viele arme Fische, die nicht, so wie ich, ein schönes 
Aquarium haben. 

 
Maria: Und was verkaufst du da alles? 
 
Ichtys: Meine Zahnbürste und meinen 

Waschlappen. 
 
Maria: Ich dachte, du hast keine Zähne 

und du brauchst keinen Wasch-
lappen, weil du im Wasser 
schwimmst. 

 
Ichtys: Eben, darum brauche ich es ja 

nicht. Und dann verkaufe ich 
auch meine Schultasche! 
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Maria: Aber die Schultasche brauchst du doch für die 
Schule morgen? 

 
Ichtys: Die Schule kann warten. 
 
Maria:  Das ist zwar ein mutiges, vorbildliches Vorhaben, 

aber ich weiß nicht so recht! Du musst doch auch 
etwas lernen. 

 
Ichtys: Ja, und dann lebe ich als Einsiedlerfisch in einer 

Fischkarthause und lebe nur für den lieben Gott! 
 
Maria: Ich finde das wirklich ganz toll, was du vorhast. 

Aber bevor du alles weggibst, überlege zuerst, 
was die Dinge sind, die du wirklich nicht 
brauchst, und dann kannst du auch überlegen, 
wenn du das nächste Mal deine Eltern um etwas 
anbettelst, ob du damit auch länger eine Freude 
hast, oder ob es gleich wieder nur herumliegt. 
Wenn du dann erwachsen bist, kannst du ent-
scheiden, ob du alles weggeben möchtest. 

 
Ichtys: Warten bis ich erwachsen bin? Warten ist immer 

so schwer!  

Wenn du meinst, dann ist es 

aber eine Zweisiedelei??? 

Kommst du mit 

in meine Ein-

siedelei? 



 
Heilige Elisabeth von Thüringen 6 

 Heilige Elisabeth 
„die Heilige der Armut“ 

Elisabeth wurde bereits als 
kleines Kind mit 4 Jahren 
mit dem 7 Jahre älteren 
Grafensohn Ludwig ver-
lobt. Sie musste ihre Hei-
mat Ungarn verlassen und 
kam auf die Wartburg nach 
Thüringen. Eine große 
Schar von Reitern begleite-

te sie, als sie wie eine wundersame Märchenprinzessin dem 
elfjährigen Ludwig als kleine Braut gebracht wurde. 
Wie Bruder und Schwester wuchsen die beiden Fürstenkin-
der nebeneinander auf. 
Mit 15 Jahren war es dann so weit, und Ludwig heiratete Eli-
sabeth, die zu einem schönen jungen 
Mädchen herangewachsen war. Die 
gegenseitige Liebe war groß und 
Elisabeth schenkte ihrem Gatten 
drei wunderbare Kinder. Elisabeth 
wurde die „Mutter des Landes.“ Be-
sonders beliebt war sie beim Volk, 
weil sie ein großes Herz für die Ar-
men hatte, und für jeden Bettler, der 
vor der Schlosstür anklopfte, hatte 
sie eine Kleinigkeit. Leider aber gab 
es auch ein paar Unzufriedene, und 
diese beschwerten sich bei ihrem 
Ehemann Ludwig. 



 
Heilige 7 

Doch Ludwig beschwichtigte und sagte: 
Hauptsache, sie verschenkt nicht die 
Wartburg. Schließlich beugte sich er dem 
Druck und verbot seiner Frau, ohne seine 
Erlaubnis Brot zu verschenken. Als Eli-

sabeth wieder eines 
Tages mit dem Brot-
korb zu den Armen 
ging, stellte er sie zur 
Rede und  befahl, 
ihm den Korb zu zeigen. Als sie das 
Tuch wegnahm, waren wunderschön, 
duftende Rosen im 
Korb. 
Eines Tages teilte 
Ludwig seiner Frau 

Elisabeth seinen Entschluss mit, mit den 
deutschen Rittern ins Heilige Land zu 
ziehen, um am Kreuzzug teilzunehmen. 
Elisabeth ahnte Schlimmes auf sich zu-

kommen und so 
war es dann auch, 
dass Ludwig in Ita-
lien an der Pest starb. 
So hatte sie keinen Beschützer mehr 
auf der Wartburg und musste mit ihren 
Kindern das Schloss verlassen. Ihre 
Kinder gab sie zur standesgemäßen Er-
ziehung weg, um sich ganz den Armen 
widmen zu können. Die letzten Jahre 
ihres Lebens lebte sie in einem Spital 
ganz für Gott und für all die Kranken. 



 Comic 8 3 Freunde Folge 60 

 

 

Irene, Sebastian, 
ich habe im Lotto 

gewonnen! 

O, wunder-
bar und wie-
viel hast du 
gewonnen? 

Wieviel 
kriege ich? 

6 Richtige! 2 Millionen! 
Ich bin reich! 

Was tust du damit? 

Ich wusste gar 
nicht, dass er 
Lotto spielt? 



 Comic 9 

 

 

Du könntest 
auch etwas für 

die Armen 
spenden! 

Ich kaufe mir da-
mit Häuser und 
fahre in den Ur-

laub! 

Felix, du 
bist unaus-
stehlich! 

April, April, 
es war nur ein 

Scherz! 

O schade, viel-
leicht hätte er mir 

doch etwas ge-
schenkt! 

Und uns 
auch etwas 

geben! 
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Fasten-Rätsel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ichtys´ Vorsätze für die Fastenzeit: 
 

Ich verzichte auf __ __ __ __ __ __ mit meinen Freunden.  

Ich __ __ __ __ __ ohne zu murren meiner Mama im 

Haushalt.  

Ich passe __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ auf meine jünge-

ren Fischgeschwister auf.  

Ich __ __ __ __ __ __ __ ältere Fische und verbringe Zeit 

mit ihnen.  

Ich __ __ __ __ __ ordentlich meine Hausübung.  

Ich __ __ __ __ __ __ __ __ __ nicht so viel Zeit vor dem 

Computer.  

Ich verzichte auf __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ in der 

Fastenzeit.  

Ich gebe das so __ __ __ __ __ __ __ __ Geld in den Fas-

tenwürfel und spende es  für die Armen.  

Ich halbiere die Zeit vor dem __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

 

Folgende Wörter sind einzutragen: verbringe, besuche, Fern-

seher, Streit, mache, gesparte, freiwillig, helfe, Schokolade 

 



 
Fastenrätsel 11 

Puhh, die Fastenzeit 
wird streng, bei so vie-

len Vorsätzen! 

Ich mache mir 

gar nicht so viele 

Vorsätze! 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lösungswort: 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Fgesundheit%2Fernaehrung%2Fende-von-phase-1-schoki-nein-danke-so-geht-es-mir-nach-30-tagen-ohne-zucker_id_6792412.html&psig=AOvVaw2sOTXiCDRghXKHzu7MdgCn&ust=1580899679950000&source=images&cd=


 
Biblische Geschichte 12 

Eines Tages kam ein junger Mann 
zu Jesus. Er war von stattlicher Ge-
stalt, groß, kräftig und ansehnlich. 
Seine Kleidung verriet, dass er zur 
wohlhabenden Bevölkerungs-
schicht gehört. Der Jüngling fragte: 
„Guter Meister, was muss ich tun, 
um das ewige Leben zu erlangen?“ 
Das war eine gute, wichtige Frage. 
Sie zeigte, dass er ernsthaft über 
seine Zukunft nachgedacht hatte. 
Jesus blickte gütig in seine ernsten, 
auf ihn gerichteten Augen und ant-
wortete: „Du kennst die Gebote.“ 
Da lächelte der Jüngling und erwi-

derte: „Alle Gebote habe ich von klein an gehal-
ten.“ Jesus sah alle seine guten Eigenschaften und 
sagte zu ihm: „Eines fehlt dir noch. Willst du voll-
kommen sein, dann verkaufe alles, was du hast, 
und gib es den Armen. Wenn du das tust, hast du 
einen unvergänglichen Schatz im 
Himmel. Und dann komm und folge 
mir nach.“ Da wich die Freude aus 
dem Gesicht des Jünglings, als ob ein 
Licht in ihm erloschen wäre. Er 
wandte sich von Jesus ab und über-
legte: Einen solch hohen Preis soll 
ich für das ewige Leben zahlen? Mei-
nen ganzen Besitz verkaufen und in 

Armut leben? Nein, das kann ich nicht, das war 
zu viel verlangt! Es war bedrückend still, als der 
Jüngling um seine Entscheidung rang.  



 
Der reiche Jüngling 13 

Schließlich aber wandte er 
sich wortlos langsam um und 
ging betrübt davon, denn er 
besaß viel Geld und viele Gü-
ter. 
Jesus blickte ihm traurig nach. 
Vielleicht hätte er ihn gern zu-
rückgerufen und ihm die Be-
dingungen der Nachfolge et-
was erleichtert. Aber er tat es 
nicht. Er hatte erkannt, dass 
dieser Jüngling, dem es an 
Nächstenliebe mangelte, zwar 
nach dem ewigen Leben 
trachtete, aber seine hungri-
gen, von Sorgen gequälten Mitmenschen vergaß. 

Dann wandte er sich zu seinen 
Jüngern und sagte: Er ist gewiss 
ein guter Mann. Er versucht, die 
Zehn Gebote zu halten und Gutes 
zu tun, aber leider kann er sich 
nicht von seinem Reichtum tren-
nen. Und dann sagte er einen 
sehr dramatischen Satz: „Eher 
geht ein Kamel durch ein Nadel-
öhr, als ein Reicher in das Him-
melreich!“ 
 Die Apostel waren bestürzt über 

diese Aussage, denn das ist ja unmöglich, und sie fragten ihn: 
„Wer kann denn dann noch gerettet werden?“ Jesus antworte-
te: „Bei Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. 
Denn bei Gott sind alle Dinge möglich!“ 



 
14  Fastenzeit 

Was sollen wir in der Fastenzeit tun?  
Und wie sollen wir es tun? 

 
Jesus sagt drei Dinge: 
 

Wenn du Almosen gibst, lass es 
nicht vor dir herposaunen, wie es 
die Heuchler in den Synagogen und 
auf den Gassen tun, um von den 
Leuten gelobt zu werden, sondern 
deine linke Hand soll nicht wissen, 
was deine rechte tut. 
 

Wenn du betest, mach es nicht 
wie die Heuchler. Sie stellen sich 
beim Gebet gern in die Synago-
gen und an den Straßenecken, da-
mit sie gesehen werden, Du aber 
geh in deine Kammer und schließ 
die Tür zu. Dann bete zu deinem 
Vater im Verborgenen und dein 
Vater, der auch das Verborgene 
sieht, wird es dir vergelten. 

 
Wenn du fastest, mach kein fins-
teres Gesicht wie die Heuchler, 
sondern salbe dein Haupt und 
wasche dein Gesicht, damit die 
Leute nicht merken, dass du fas-
test, sondern nur dein Vater, der 
im Verborgenen ist. 

 

Fazit: Es ist also gut, alle diese Dinge zu tun, aber nicht des-
halb, damit man von anderen gelobt wird. 



1. Preis: Zaubertrick und Rittersport 
Felix Schellenbacher, 11 Jahre, 3643 Maria Laach 

2. Preis: Zaubertruhe 
Samuel Lammeraner, 7 Jahre, 3665 Bärnkopf 

3. Preis: Rittersport 
Anna Mitterbauer, 9 Jahre, 3244 Ruprechtshofen 

 Gewinner 15 

Impressum: Marianisches Jugendwerk e. V.  

Redaktion: Pfarrer Christian Poschenrieder,  

Rätselexpertin: Angelika Rohrmüller 

Comiczeichnerinnen: Leoni Schmid und Isabella Vesely 

Erscheinungsort: A-3123 Kleinhain, Kremser Str. 7 

Bestellungen unter minililie@stjosef.at oder bei obiger Adresse 

Spenden: Raiffeisen (BLZ 32.585), 

Konto- Nr.: 1.600.204 

IBAN:  

AT31 3258 5000 0160 0204 

BIC: RLNWATWWOBG 

Das Lösungswort des  
letzten Rätsels lautete: 

Johannes Bosco 



2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir ... 


