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Lieber Leser der minililie!
Der Gedenktag des heiligen Hubert ist der 3. November. Deswegen werden im Herbst von den
Jägern gerne Hubertusmessen veranstaltet. Da
der heilige Hubert beim Jagen eines Hirsches
plötzlich ein Kreuz zwischen dem Geweih sah,
und er sich daraufhin bekehrt hatte, ist er zum
Patron der Jäger geworden!

Dein ICHTYS
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Vorwort
Liebe Kinder!

Der Mensch war in vorgeschichtlicher Zeit Sammler und Jäger. Die Jagd war eine der wichtigsten Formen der Nahrungsbeschaffung. Von den erlegten Tieren wurde das Fleisch
gegessen und das Fell als Decke verwendet oder zu Kleidung
verarbeitet. Die Jagd ist daher aus christlicher Sicht nicht
verboten. Der Jäger in der heutigen
Zeit hat verschiedene Aufgaben. Er
muss die Tiere pflegen und schützen.
Wenn Tiere krank sind, muss er sich
um sie kümmern. Er gibt ihnen Futter
im Winter. Die Rehe bekommen Heu
in der Futterkrippe oder auch einen
Leckstein, damit sie verschiedene Mineralien aufnehmen. Wenn es zu viele
davon gibt, darf er auch welche töten. Es darf aber kein sinnlosen Töten und kein Quälen der Tiere sein. Tiere sind Geschöpfe Gottes. Der Jäger muss auch zur Stelle sein, wenn
z.B. ein Reh überfahren wurde. Er wird es gesund pflegen,
wenn dies möglich ist, oder er wird es erschießen, um es von
seinen Leiden zu erlösen, wenn es schwer verletzt ist.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Gut, dass die Jäger
keine Fische im Wasser erschießen können.
Aber wir Vögel sind nicht
ganz sicher vor den Jägern!
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Glaube
Ichtys – der Tierfreund
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter

Maria: Warum schaust du so erschreckt?

Ichtys: Ich war gerade im Wald
unterwegs, da hat es plötzlich
einen Knall gemacht. Ein Jäger
hat ein Reh erlegt. Das arme
Reh! Ich bin gleich auf und davon. Darf der
Mensch denn Tiere wirklich töten?
Maria:

Die Tiere sind Geschöpfe Gottes und preisen meinen Sohn durch ihr Dasein. Es gibt so viele wunderschöne Tiere, denen man nichts zu Leide tun
möchte. Aber es gibt auch Gründe, die es erlauben,
dass der Mensch ein Tier tötet. Ein guter Jäger ist
jemand, der schaut, dass es den Tieren gut geht.
Nur wenn es sein muss, wird er ein Tier erlegen.
Wie kommst du eigentlich in den Wald?

Ichtys:

Wenn es recht heiß ist, schwimme ich gerne in einem kühlen Waldbach im Schatten. Da hat es plötzlich diesen furchtbaren „Schepperer“ gemacht.
Puh, bin ich erschrocken! Tiere töten finde ich
trotzdem nicht sehr toll. Da erhebe ich Einspruch.
Wenn ich schon ein Fischerboot sehe, kommt mir
das Grausen. Die armen Rehe und die Hasen im
Wald tun mir leid. Denen graust bestimmt genauso
wie mir, wenn sie einen Jäger kommen sehen.
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Ichtys der Tierfreund
Maria:

Der Jäger darf Tiere aus verschiedenen Gründen
töten. Er braucht sie als Nahrung oder muss einfach regulierend eingreifen, wenn manche Tiere
zur Plage werden, Schaden anrichten oder auch
gefährlich werden. Tiere aus reiner Lust zu töten
oder zu quälen, ist nicht erlaubt.

Ichtys:

Hoffentlich nehmen sich die Jäger diese Weisung
auch zu Herzen und schießen nicht auf alles, was
sich im Gebüsch bewegt.

Maria:

Der heilige Hubert war so ein Jäger, der nur aus
Leidenschaft zum Jagen ging. Da hat mein Sohn
eingegriffen. Er schickte ihm einen mächtigen
Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz zwischen
dem Geweih. Nach diesem Erlebnis hat sich Hubert bekehrt und ist sogar ein vorbildlicher Bischof geworden.

Ichtys:

Das sind mir die liebsten Jäger, die heilige Bischöfe werden und versuchen Menschen für deinen Sohn zu gewinnen.

Der kriegt es mit
mir zu tun!

Wehe, eine Jäger
schießt auf mich!
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Heilige

Heiliger Hubert
„Schutzpatron der Jäger“
Es war an einem Karfreitag,
als Hubert mit seinen Freunden wieder einmal auf die
Jagd ging. Seine Gattin aber
warnte ihn und flehte ihn an,
diesen Todestag Jesu nicht
zu entweihen. Doch Hubert
hörte nicht auf die mahnenden Worte seiner Frau und die Jagdlust siegte. Mit seinen
zahlreichen Kameraden ritt er durch den Wald und verfolgte
einen prächtigen Hirsch. Als er diesem nahe kam und schon
sein Gewehr anlegte, um auf ihn zu schießen, blieb das Tier
plötzlich ruhig stehen und drehte sich um. Da erschien mitten im Geweih ein strahlendes Kreuz, und er hörte eine klagende Stimme: Hubert, ich habe dich erlöst und dennoch
verfolgst du mich? Denk an das ewige Leben! Hubert erbebte, warf sein Gewehr von sich, sank in die Knie und flehte
innig zu Gott um Erbarmen. Durch dieses Erlebnis bekehrt, verzichtete Hubert auf all seine
Ämter, verschenkte sein
Vermögen an die Armen, baute sich eine
Hütte und zog sich dorthin in die Einsamkeit
zurück, wo er eine Zeitlang als Einsiedler lebte.

Heiliger Hubert
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Dann ging er zu Bischof Lambert von Maastricht, der ihn belehrte und zum Priester weihte. Nachdem Bischof Lambert
ermordet wurde und Huberts Frau gestorben war, wollte
Papst Sergius Hubert zum Bischof weihen. Als er sich heftig
wehrte, die Würde anzunehmen,
erschien ein Engel vom Himmel, der ihm die bischöfliche
Stola reichte, worauf er sich
dem Willen Gottes fügte.
Der neugeweihte Bischof von
Maastricht konnte viele Jahre
lang zum Segen des Landes vor
allem in seinem früheren Jagdgebiet missionieren, denn dort
waren zu dieser Zeit die heidnischen Bräuche noch fest verwurzelt. Die Reliquien des heiligen
Lambert übertrug er in ein wunderschönes Gotteshaus, das er
ihm zu Ehren hatte erbauen lassen. Hubert verlegt seinen Bischofssitz von Maastricht an diesen Ort, der später den Namen Lüttich erhielt.
Aufgrund dieser Legende wurde Hubert zum Patron der Jäger ernannt und
die Hubertusmessen erfreuen sich großer
Beliebtheit in
der Jägerschaft.
Sein Gedenktag
ist der 3.11.

8 3 Freunde Folge 62
Hilfe, nicht schießen! Was habt ihr
denn vor?

Comic
Irene, wir gehen jagen!

Ja, dann kannst
du einen
Schweinebraten
machen.

Da müsst ihr
aber erst eines
finden!

Und wollen ein
Wildschwein
schießen!

Das wird bestimmt ganz
lecker!
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Comic
Sebastian! Mit Pfeil
und Bogen? Das ist ein
bisschen altmodisch!

Warum nicht? Vielleicht treffe ich?

Schau da hinten ist schon
eins!
Liebes Wildschwein, lauf
schnell weg!

Halt bleib stehen!
Ich treffe es!
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Biblische Geschichte

Isaak ist mit Rebekka verheiratet,
und Rebekka wird schwanger. Bald
spürt sie, dass zwei Kinder in ihrem
Bauch heranwachsen. Gott sagt zu
Rebekka: Der Jüngere wird über den
Älteren herrschen. Schließlich werden die Zwillinge geboren: zuerst
Esau, danach Jakob. Die Jungen
wachsen heran. Sie sind völlig verschieden. Esau, der Ältere, wird ein starker Mann, der gern
auf die Jagd geht. Das gefällt
seinem Vater Isaak, denn er
isst für sein Leben gern Wild.
Jakob, der Zweite, arbeitet am
liebsten im Haus und kann
gut kochen. Er wird der Liebling seiner Mutter. Eines Tages kommt Esau von der Jagd
nach Hause. Jakob hat gerade
eine Linsensuppe gekocht. Esau riecht den herrlichen Duft
und merkt, wie hungrig er ist. „Jakob“, ruft er, „gib mir was
von deiner Suppe! Ich bin ja so hungrig!“ „Natürlich bekommst du Suppe“, antwortet Jakob, „aber nur, wenn du mir
dein Recht auf Vaters Segen gibst und den größten Teil des
Erbes. Abgemacht?“ „Abgemacht!“, sagt Esau. Der Segen ist
ihm jetzt ganz egal. Er will
nur die Suppe essen und
zwar sofort. Jakob gibt ihm
also eine Schüssel Linsensuppe und dazu ein Stück
Brot. Esau isst alles auf und
geht weg.

Jakob und Esau

11

Isaak ist ein alter Mann
geworden. Er ist schwach
und kann nicht mehr gut
sehen. Vielleicht werde
ich bald sterben, denkt er.
Darum ruft er seinen älteren Sohn zu sich. „Esau,
mein Bester“, sagt er,
„ich glaube, mein Ende kommt bald. Geh auf die Jagd und
beschaffe ein gutes Stück Wild für mich. Ich möchte mich
stärken, dann werde ich dich segnen.“ Rebekka hat alles mit
angehört. Schnell geht sie zu Jakob. „Jakob“, sagt sie, „dein
Vater will Esau seinen Segen geben. Ich habe eine Idee, wie
wir das verhindern können!“ Rebekka bereitet ein gutes Gericht für Isaak zu und Jakob verkleidet sich so, dass er genau
wie Esau riecht und sich genau so anfühlt. Dann geht er mit
dem Essen zu seinem Vater. „Wer bist du?“, fragt Isaak. „Ich
bin Esau, dein ältester Sohn“, lügt Jakob. „Bist du wirklich
Esau?“ Isaak zweifelt, denn das ist doch nicht Esaus Stimme,
die er da hört! „Ganz bestimmt!“, lügt Jakob wieder. Da beginnt Isaak zu essen. Dann segnet er den jüngeren seiner beiden Söhne: „Gott segne dich! Du wirst reich sein, stark und
mächtig. Du wirst mächtiger sein als dein Bruder!“
Kurz darauf kommt Esau nach Hause und erfährt, dass Jakob
von ihrem Vater den
Segen für den Erstgeborenen bekommen hat.
Da wurde Esau richtig
wütend und hatte auf
Jakob einen so großen
Zorn, dass dieser fliehen musste!
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Rätsel
Wo ist
meine
Spur?

Meine Spur ist
in der letzten
Zeile die
Nummer 2.
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Jägerwitze

Der König schießt auf der Fasanenjagd daneben. Er wendet sich
zu seinem Jäger: „Habe ich getroffen?“ Darauf sagt der Jäger:
„Majestät hatten entschieden
den Fasan zu begnadigen.“
Am Stammtisch in der Jägerrunde: Meint einer: „Es gibt
Hunde, die bedeutend klüger sind als ihre Besitzer.“ „Ja“,
sagt Hansi der Jungjäger stolz, „Ich habe so einen.“

Nach einer großen Treibjagd
kommt ein Hase in die Kneipe. Der Wirt fragt das erschöpfte Häschen: „Na? Was
darf’s denn sein?“ Der Hase
antwortet zähneknirschend:
„Jägerschnitzel!“

Der eine Jäger zum anderen. „Mein Hund lacht immer, wenn ich nicht treffe.“
Der andere: „Und was
macht er, wenn du triffst.“
„Das weiß ich nicht, ich habe ihn erst zwei Jahre.“
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:
Komm Schöpfer Geist,
kehr bei uns ein!

1. Preis: Spiel: Karuba
Patrizia Mecher, 13 Jahre, D - 83052 Bruckmühl
2. Preis: Spiel: Lotta-Leben
Helena Kernstock, 9 Jahre, 3643 Maria Laach
3. Preis: Süßigkeiten
Julia Gottenöf, 13 Jahre, D - 83134 Prutting
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