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Lieber Leser der minililie! 
 

Manche fragen sich, ob es schwer ist, heilig zu 
werden! Der heilige Dominikus Savio hat sich 
immer vorgestellt, dass es schwierig ist, in den 
Himmel zu kommen, bis sein Lehrer, der heili-
ge Don Bosco, sagte, es ist leicht heilig zu 
werden. Du musst nur drei Dinge tun: 1. 
Pflichterfüllung 2. Fröhlichkeit und 3. Gutes 
tun. Das schaffe ich! 
 
  Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ja klar, denn dann bin ich einmal 

sicher bei Gott im Himmel. 

Möchtest du auch 
heilig werden? 



 Vorwort 3 

Liebe Kinder! 
 
Immer zu Allerheiligen und zu Allersee-
len erinnern wir uns an alle, die bereits 
gestorben sind. Wir gehen auf den 
Friedhof und besuchen das Grab. Wir 
beten dort für die verstorbenen Ange-
hörigen und hoffen, dass sie bald aus 
dem Fegefeuer befreit werden und bei 
Gott im Himmel sein können.  
Bei einigen besonderen Menschen hat die Kirche das Leben 
dieser Menschen untersucht und konnte dann als Ergebnis 
verkünden: Wir sind überzeugt, dass diese Person bereits bei 
Gott im Himmel ist. Diese Personen nennen wir Heilige. Wir 
dürfen sie im Fürbittgebet anrufen. Heilige können nämlich 
bei Gott für uns Fürsprache einlegen. Sie können uns helfen. 
Daher empfiehlt die Kirche, dass wir sie verehren. Besonders 
unseren Namenspatron sollen wir nicht vergessen! 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

Aber einen heiligen Ichtys 

kenne ich nicht! 

Eine heilige Iris gibt es! Dei-
ne Namenspatronin ist nach 

der Legende eine Tochter des 
Apostels Philippus! 



 Glaube 4 

Ichtys will heilig werden 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys:  Was muss ich denn 
tun, damit ich heilig werde? 
 
Maria: Du musst die Ge-
bote halten! 
 
Ichtys: Und was ist, wenn 
ich es nicht ganz geschafft habe? Komme ich 
dann in die Hölle? 
 

Maria: Man kommt nur dann in die Hölle, wenn man sich 
durch eine Todsünde von Gott getrennt hat, diese 
nicht bereut, nicht gebeichtet hat, nicht umkehren 
will und die Barmherzigkeit Gottes immer wieder 
bis zum Schluss abgelehnt hat. 

 
Ichtys: Nein, das ist bei mir nicht der Fall, aber doch 

kommt es vor, dass ich manchmal sündige. Kann 
ich dann zu Gott kommen? 

 
Maria: Wenn jemand mit kleinen Sünden stirbt, dann 

kommt er zuerst in das Fegefeuer! 
 
Ichtys: Wie ist das im Fegefeuer? 
 
Maria: Im Fegefeuer hast du viel Heimweh nach Gott. Ein 

Kind, das Heimweh nach der Mama hat, hat 
Schmerzen am Herzen. Es weint, weil es noch 
nicht zu Hause ist. 



 
Ichtys will heilig werden 5 

Ichtys: Dann will ich auch nicht ins Fegefeuer, denn 
Heimweh ist ebenfalls ganz schlimm.  

 
Maria: Wenn jemand regelmäßig beichtet und immer 

wieder seine Sünden bereut, dann ist die Gefahr 
des Fegefeuers sehr gering. 

 
Ichtys: Da bin ich aber froh. 
 
Maria: Außerdem kann jeder durch gute Taten immer 

wieder „Pluspunkte“ beim lieben Gott sammeln, 
die dann von großem Vorteil sind, wenn du in das 
andere Leben hinüberkommst. 

 
Ichtys: Das werde ich tun.  
 
Maria: Wer an Gott glaubt, betet, die 10 Gebote hält und 

Gutes tut, der kommt sicher in den Himmel. 

Ja, und ich war so 

froh, als ich wieder 

bei meiner Vogel-

mama war! Hattest du 
schon einmal 
Heimweh? 



 
Heilige 6 

 Die Heiligen im Himmel 
„Heiligsprechungen“ 

Die erste Heiligsprechung war am 
3.2.993. Papst Johannes XV. hat den heili-
gen Ulrich von Augsburg 20 Jahre nach 
seinem Tod zu Ehren der Altäre erhoben. 

Die schnellste 
Heiligsprechung 
war der heilige 
Antonius von 
Padua, der be-
reits 11 Monate 
nach seinem Tod von Papst Gregor 
IX. heiliggesprochen wurde. 

Die genaue Anzahl aller Heiligen und Seligen ist unbekannt. 
Die meisten Märtyrer hat Papst Franziskus heiliggesprochen. 
Am 12.5.2013 hat er Antonio Primaldo und seine 800 Ge-
fährten heiliggesprochen, die in Apulien (im Südosten von 
Italien) einem Überfall osmanischer Streitkräfte zum Opfer 
fielen. 
Papst Johannes Paul II. hat insgesamt 482 Personen heilig-
gesprochen: Am 1.10.2000 hat er 120 chinesische Märtyrer 
heiliggesprochen. Viele von ihnen starben während des Bo-
xeraufstandes. Am 19.6.1988 hat er 116 
vietnamesische Märtyrer heiliggespro-
chen (Andreas Dung-Lac). Die Märtyrer 
von Korea unter Andreas Kim Taegon 
waren 103 Märtyrer, die am 6.5.1984 in 
Seoul heiliggesprochen wurden.  
Insgesamt gibt es über 6000 Heilige und 
Selige und über 7000 Märtyrer. 



 
Heiligsprechungen 7 

Bei der Heiligsprechung von Mutter 
Teresa, die erst 1997 gestorben ist, ist 
man von der Fünf-Jahres Frist abge-
rückt. Bei ihr wurde schon nach 2 
Jahren das Seligsprechungsverfahren 
aufgenommen.  

Bei Johannes 
Paul II., der erst 
2005 gestorben 
ist, hat schon drei Monate nach seinem 
Tod der Seligsprechungsprozess begon-
nen. 
Der aus Polen stammende Papst wurde 
dann noch zweieinhalb Jahre früher hei-
liggesprochen als Mutter Teresa, die 
acht Jahre Vorsprung hatte und ja selbst 
bereits auf die Überholspur gesetzt war.  
Immer schneller scheint sich das Rad 
der Ausnahmen seitdem zu drehen. 
 

Nur drei Monate nach der brutalen 
Ermordung des französischen 
Priesters Jacques Hamel (1930-
2016) durch Islamisten im Sommer 
2016 ließ Papst Franziskus zuletzt 
den Seligsprechungsprozess auf 
Diözesanebene beginnen – wohl 
um ein populäres Vorbild im Ange-
sicht der islamistischen Bedrohung 
bieten zu können und den Terroris-
ten christliche Nächstenliebe ent-
gegenzuhalten. 
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Du, Felix, irgendwie 
ist es auf einem 

Friedhof gruselig! Hier liegt mei-
ne verstorbene 

Oma! 

Wenn ich mir vor-
stelle, da sind lau-
ter Gebeine unter 
mir: entsetzlich! 

Ja, das machen wir, denn 
durch das Gebet können 

wir ihnen helfen! 

Gut, Ire-
ne, aber 
nicht zu 

lang! 

Wie denkt ihr bloß? Wir wollen 
für unsere Verstorbenen beten! 



 Das neue Comic 9 

 

 

  Vater unser ... 

Ja wir beten alle 
sehr gerne! 

Das ist aber schön, 
dass ihr für die Ver-

storbenen betet! 

Es darf für Felix nur 
nicht zu lang sein. 

Die Ver-
storbenen 
sind euch 
dafür un-
endlich 
dankbar. 



 
Katechese 10 

Nach dem Tod trennt sich die Seele von 
unserem Leib. Der Leib wird in das Grab 
gelegt und die Seele kommt zum persönli-
chen Gericht.  
Beim himmlischen Gericht gibt es wie bei 
einem weltlichen Gericht neben dem An-
geklagten, einen Ankläger, einen Verteidi-
ger und einen Richter. 

Der Ankläger ist der Teufel. Er bringt 
alle unsere Sünden zum Vorschein 
und legt sie auf die eine Seite der 
Waage. 
Die Verteidiger sind die Muttergottes, 
die Heiligen und die guten Engel, die 
all unsere guten Taten nun auf die an-
dere Seite der Waage legen. Der heili-
ge Erzengel Michael wird deswegen 
mit so einer Waage dargestellt. 
Wenn die Waage nun auf die gute Sei-
te kippt, dann sind wir gerettet. 
Es gibt dabei einen Joker. Wenn je-
mand hier auf Erden immer wieder 

beichtet, dann werden die Sünden auf der einen Seite der 
Waage weggegeben. Sie werden ver-
nichtet.  
Es gibt Gott sei Dank keine 
„Antibeichte“, sodass der Teufel die 
guten Werke, die wir getan haben, 
vernichten kann, sodass die Seite der 
guten Werke immer schwerer wird!!! 
Ist das nicht schön! Deswegen ist es 
leicht, in den Himmel zu kommen. 



 
Das letzte Gericht 11 

Es kann sein, dass am Ende unseres Lebens zwar die Waage 
auf die gute Seite sich neigt, aber doch noch leichte Sünden 
auf der anderen Seite liegen und dann müssen wir in das Fe-
gefeuer. Das heißt, wir müssen noch eine gewisse Zeit war-
ten, bis wir in den Himmel dürfen. Das ist ein Schmerz an 
unserer Seele. Es ist, wie wenn man Heimweh hat. 
Sobald die Seele ganz gereinigt ist, darf sie in den Himmel 
eingehen. 
Wir Menschen können nun für alle, die im Fegefeuer sind, 
besonders zu Allerseelen einen vollkommenen Ablass gewin-
nen, wenn wir auf den Friedhof gehen, beichten, die heilige 
Messe mitfeiern, die heilige Kommunion empfangen und für 
sie beten. Durch so einen vollkommenen Ablass wird die 
Seele sofort gerettet und ist bei Gott! 



 Rätsel 12 

Rätsel 

Ich freu mich schon 
auf die Heiligen im 

Himmel! 

1. Wer wurde als erstes heiliggesprochen? 

2. Wer wurde als schnellstes heiliggesprochen? 

3. Mit wie vielen Gefährten wurde Antonio Primaldo hei-

liggesprochen? 

4. Welcher Engel wird oft mit einer Waage dargestellt? 

5. Was befreit von der Sünde?  

6. Wie hieß die Tochter des Apostel Philippus? 

7. Mit was können wir Verstorbenen helfen?  

8. Aus welchem Land stammte Papst Johannes Paul II.?  

9. Eines der drei Dinge, die es laut Don Bosco braucht, 

um heilig zu werden. 

10. Wie nennt man Menschen, die bei Gott im Himmel 

sind? 



 
Rätsel 13 

 

Lösung:  



 
14  Rückblick Lager 

Vom 25.7.-29.7. konnten wir wieder das Ichtyslager in Maria 
Laach abhalten. 26 Kinder erlebten in diesen Tagen viel Freude.  

Anschließend bis 2.8. 
kamen 12 Jugendliche 
und spielten als Höhe-
punkt das Theater über 
den heiligen Don Bosco. 

Natürlich durfte 
der „Graue“, ein 
Wolfshund, der 
Don Bosco be-
schützte, nicht feh-
len. 



1. Preis:  Quiz Rund um die Welt 
Thea Lingenhöle, CH-9315 Neukirch, 12 Jahre, 

2. Preis: Was ist Was Quiz Erde 
Jona u. Paul Lehrner, 3430 Tulln, 9 Jahre 

3. Preis: Schokopralinen und Chips von Missio 
Christoph Moosmair, 9972 Virgen, 14 Jahre 

 Gewinner 15 
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