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Lieber Leser der minililie! 
 
Ostern ist das höchste Fest unseres Glaubens. 
Die Freude ist so groß, dass Jesus von den To-
ten auferstanden ist. Halleluja rufen wir. Der 
Tod ist besiegt. Das Grab ist leer. Satan hat 
verloren. Jesus ist damals vielen Menschen 
erschienen und hat dadurch gezeigt, dass er 
wirklich lebt. 
 Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ja, das ist so 

schön! 

Ich bin Jesus 
so dankbar, 

dass er für die 
Menschen ge-

storben ist. 



 Vorwort 3 

Liebe Kinder! 
 
Jesus hat den Tod besiegt! Er ist zwar am Kreuz gestorben, 
aber er ist am dritten Tage auferstanden! Über das freuen 
wir uns zu Ostern! Am Gründonnerstag, dem Tag vor seinem 
Tod, hat er uns die Eucharistie geschenkt. Wir dürfen bei je-
der heiligen Messe seinen Leib und sein Blut empfangen. 
Durch den grausamen Kreuzestod hat uns Jesus von unseren 
Sünden erlöst. Er, der ohne Sünde war, starb für unsere Sün-
den. Diese große Liebe Gottes zu uns dürfen wir erwidern, 
wenn wir bei der heiligen Messe mit ganzem Herzen mitfei-
ern. Wir dürfen ihn dann sogar in der heiligen Kommunion 
empfangen, sodass er in 
uns ist. Das ist eine große 
Gnade und ein wunder-
bares Geheimnis. Viel-
leicht kannst du öfter da-
ran denken und dich 
auch während des Tages 
mit Jesus in Gedanken 
vereinen. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

Die heilige Kommunion ist 

wirklich ein großes Geheimnis! 

Wenn ich oft an Jesus denke, 
dann bin ich ihm ganz nahe! 



 Glaube 4 

Ichtys liest Auferstehungsberichte 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Ich bin schockiert! 
 
Maria: Ja, warum denn? 
 
Ichtys: Zuerst habe ich mich so gefreut, weil Jesus 
von den Toten auferstanden ist. 
 

Maria: Die Freude ist doch wirklich groß. Aber jetzt hat 
sich das verändert? 

 
Ichtys: Ja genau, denn ich habe in der Bibel die Auferste-

hungsberichte gelesen. 
 
Maria: Die sind doch sehr erfreulich und 

schön. 
 
Ichtys: Nicht alle! Dass Maria ihn er-

kennt, nachdem er sie mit Namen 
anspricht, ist sehr ergreifend! 

 
Maria: Dass Thomas glauben konnte, als 
er die Wunden berührte und ihn als Gott 
anerkennt, ist doch auch wunderbar. 
 
Ichtys: Die Ge-

schichte von den Emmaus-
jünger, die  Jesus erkann-
ten, als er das Brot brach, 
ist auch schön. 
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Maria: Na wunderbar und jetzt bist du schockiert. 
 
Ichtys: Ja, die letzte Erscheinung am See von Genezareth 

hat mir die ganze Freude genommen. 
 
Maria: Warum denn, Ichtys? Erzähl schon! 
 
Ichtys:  Naja, dass die Apostel ihn zuerst nicht erkannten, 

als sie so viele Fische fingen und Johannes den 
Petrus aufmerksam machte, 
dass es der Herr ist, das ist 
ja noch ganz ergreifend, 
aber dass dann am Ufer 
Jesus nicht nur Brot, son-
dern auch einen Fisch über 
dem Feuer brät, das finde 
ich sehr, sehr traurig. 

 
Maria: Ach so. Du als Fisch hast natürlich wieder Mit-

leid mit den anderen Fischen. Dieser gebratene 
Fisch ist ein Bild für den geopferten Jesus. 

Ich als Vogel finde diese 

Stelle gar nicht so schlimm! 

Ja, du schon. Ich erzähle dir 

gleich, wie Maria und Josef im 

Tempel zwei Tauben opferten. 
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 Judas Iskariot 
„der Verräter“ 

Am Gründonnerstag 
tat Jesus sehr eigen-
artige Dinge. Zuerst 
holte er eine Schüssel 
mit Wasser und 
wusch allen Aposteln 
die Füße! Petrus wei-
gerte sich am An-
fang, aber als ihn Je-
sus darauf hinwies, 

dass er dann nicht zu ihm gehört, hat er es zugelassen. Damit 
hat Jesus ein Zeichen gesetzt, dass er nicht gekommen ist, 
um bedient zu werden, sondern um zu dienen. 
An diesem Abend ging es dann sehr geheimnisvoll weiter. 
Jesus weiß, dass er verraten wird und am kommenden Tag, 
dem Karfreitag, am Kreuz sterben wird. Deswegen feiert er 
mit ihnen das letzte Abendmahl. Im Gespräch mit den Jün-
gern sagt er sogar ganz konkret voraus, dass es einer von den 
Aposteln sein wird, der ihn den Römern ausliefern wird. Vie-
le reagieren darauf ganz überrascht und fragen, ob sie es 
sind. Jesus gibt auch 
noch das Zeichen und 
sagt: Der ist es, dem ich 
den Bissen Brot, den ich 
eintauche, geben werde. 
Obwohl Judas diesen 
Bissen bekam, merken es 
die Apostel anscheinend 
nicht. 
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Jesus gibt Judas dann 
ein deutliches Zei-
chen, sein Vorhaben 
bald umzusetzen: 
Was du tun willst, das 
tue bald. Als Judas 
plötzlich aufsteht und 
hinausgeht, merken 
es die Apostel immer 
noch nicht, was da 

vor sich geht, sondern sie meinen, dass er vielleicht noch et-
was einkaufen muss, weil er die Kasse über hatte. 
Ob dieser Bissen der Leib Christi war, wissen wir nicht ge-
nau. Auf alle Fälle aber hat Jesus an diesem Abend das Brot 
geteilt und gesagt: Das ist mein Leib, der für euch hingege-
ben wird. Und nach dem Mahl nahm Jesus auch den Kelch 
mit Wein und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist 
mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mit diesem Satz 
gab er den Priestern den Auftrag, die heilige Messe zu feiern. 
Wer daran teilnimmt, erinnert sich nicht nur an diese Ge-
schehnisse, sondern ist direkt dabei. Wir glauben, dass Jesus 
wirklich gegenwärtig wird und dass wir teilnehmen dürfen 
am Sterben und an der Auferstehung Jesu. 
Nachdem sie mit dem 
Mahl fertig waren, 
stand Jesus auf und 
ging mit den Aposteln 
auf den Ölberg. Dort ist 
dann Judas mit den rö-
mischen Soldaten ge-
kommen, die ihn fest-
nahmen. 



 Das neue Comic 8 3 neue Freunde Folge 65 

 

 
Mein grünes Ei haut 

deines kaputt! 

Felix, Sebastian und Irene 
spielen Eierscheiben. 

Wehe, du triffst 
mein Ei! 

Vorsicht Fe-
lix, mein Ei 

kommt! 

Sicher 
nicht! Da 
ist vorher 

deines 
zerbro-
chen! 
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Der Priester kommt 

Das ist aber 
schön, dass ihr 

gemeinsam 
Eierscheiben 

spielt. 

Herr Pfarrer, kön-
nen Sie uns sagen, 
warum das Ei ein 
Ostersymbol ist? 

Aus dem Ei kommt neues Leben. Es 
ist ein Symbol für die Auferstehung. 

Ach so, das 
habe ich 
nicht ge-
wusst! 

Aus unseren ka-
putten Eiern 

kommt kein Le-
ben mehr! 

Ja, sagen sie uns, 
warum zu Ostern 
alle Eier essen. 
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Auf dem Kreuzweg begegnete Jesus verschiedenen Personen: 
 
1. Er trifft seine Mutter: Diese Be-
gegnung war sicherlich eine sehr be-
wegende. Alle Apostel bis auf Jo-
hannes fliehen und haben Angst. 
Maria, seine Mutter, legt alle Furcht 
ab und begleitet ihren Sohn auf sei-
nem letzten Lebensweg. Für eine 
Mutter, die ihren Sohn leiden und 
sterben sieht, ist das besonders 
schmerzhaft. Sie ist so tapfer und 
geht diesen schweren Weg mit. Ihre 
Trauer ist unvorstellbar groß. Beson-

ders als am Kreuz dem toten Jesus noch die Lanze in sein 
Herz gestoßen wird, hat das ihre Seele getroffen. 
 
2. Jesus wird geholfen von einem Bauern. Es war Simon von 
Cyrene. Jesus ist schon öfter unter dem Kreuz zusammenge-
brochen. Dreimal erinnern wir uns beim Kreuzweg daran. Da 
merken die Soldaten, dass er Hilfe 
braucht. Sie haben Angst, dass er 
vorher vielleicht schon stirbt. Des-
halb suchen sie einen Mann, der 
ihm das Kreuz abnimmt, sodass er 
weitergehen kann. Simon, der ge-
rade vom Feld kommt, zwingen 
sie, das Kreuz zu tragen. Diesem 
ist dies sicherlich nicht leicht ge-
fallen und doch hat er einen gro-
ßen Liebesdienst für Jesus damit 
getan. 
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3. Eine Frau mit Namen Veronika 
reicht Jesus ein Tuch. Sie sieht, wie 
er im Gesicht verschmutzt ist. Sie 
hat Mitleid, dass sein Antlitz voller 
Blut ist und ihm niemand hilft. Da 
geht sie mutig auf ihn zu und reicht 
ihm ihr Schweißtuch. Dies war ei-
ne sehr gefährliche Geste, denn es 
war natürlich verboten, einem Ver-
urteilten einen solchen Liebes-
dienst zu erweisen. Veronika wird 
dafür von Jesus belohnt. Als sie das 
Tuch nachher genauer anschaut, 

sieht sie das Gesicht des Heilandes darauf. In seinen schwers-
ten Stunden ließ Jesus es sich nicht nehmen, noch dieses 
Wunder zu tun. 
 
4. Kurz bevor Jesus sein Ziel, den Berg Golgotha, erreicht, 
begegnen ihm mehrere Frauen, die von Herzen weinen. Sie 
verstehen nicht, was da ge-
schieht. Sie haben ihn erlebt, wie 
er Wunder wirkte, wie er Gutes 
tat und wie er die frohe Botschaft 
verkündete. Und Jesus soll jetzt 
sterben? Jesus tröstet sie und 
sagt, dass sie nicht über ihn wei-
nen sollen. Sie sollen über ihre 
Kinder weinen. Er sieht in die 
Zukunft und sieht, dass das Böse 
nicht aufhört, sondern, dass auch 
in fernen Zeiten viel Böses ge-
schehen wird. 
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Rätsel 

1. Wer reichte Jesus am Kreuzweg ein Tuch? 

2. Wer verriet Jesus? Judas … 

3. Wie heißt das höchste kirchliche Fest? 

4. Wann empfangen wir Jesus? 

5. Aus welchem Ort kam jener Simon, der Jesus half das 

Kreuz zu tragen?  

6. An welchem Ort wurde Jesus gekreuzigt?  

7. Was ist ein Symbol für die Auferstehung?  

8. An welchem Tag erinnern wir uns besonders an das Letzte 

Abendmahl?  

9. Welcher Apostel war außer Petrus auch beim Fischfang am 

See Genezareth dabei? 

10. Wie werden jene Jünger genannt, die Jesus erkannten als 

er das Brot brach?  

11. Wie heißt der Ort, wo Jesus betete und wo er festgenom-

men wurde? 

12. Welcher Apostel konnte zuerst nicht glauben, dass Jesus 

auferstanden ist?  
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Die 12 Fragen erinnern 
mich an die 12 Apostel. 

Lösungssatz:  



 
14  Auferstehung Christi 

Schon in der Urchristenzeit 
galt das Ei als Symbol der Auf-
erstehung. Wie ein Grab hält es 
Leben in sich verschlossen. 
Hier wird die Beziehung zur 
Auferstehung Christi deutlich.  

Der Brauch des Osterfeuers 
ist seit 1559 offiziell belegt, 
hat aber seine Wurzeln ver-
mutlich schon viel früher in 
der vorchristlichen Traditi-
on. Dabei steht das Oster-

feuer symbolisch für die Sonne 
als Mittelpunkt des menschlichen 
Lebens. Im Frühjahr wurde mit 
diesen Frühlingsfeuern die Sonne 
als Sieger über den langen Winter 
begrüßt.  

 

 

Bei uns Christen ist die Son-
ne das Symbol für Christus. 
Er ist das Licht, das die 
Dunkelheit besiegt hat. 



1. Preis:  Quizspiel Rund um die Welt 
Christina Mecher, 11 Jahre, D - 83052 Bruckmühl 

2. Preis: Escape Labyrinth und das neue Ichtysbuch 
Jona und Paul Lehrner, 9 Jahre, 3430 Tulln 

3. Preis: Spiel Die Welt 
Madila Leichtfried, 12 Jahre, 3244 Ruprechtshofen 
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Das Lösungswort des  
letzten Rätsels lautete: 

Beten heisst, die Gegen-
wart Gottes erleben. 




