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Lieber Leser der minililie! 
 

Den heiligen Josef dürfen wir nicht vergessen. 
Ein Jahr des heiligen Josef wurde uns ge-
schenkt und wir sollten ihn mehr lieben und 
noch mehr anrufen in all unseren Anliegen. Er 
ist der Patron der Kirche, der Kranken, der 
Arbeiter, insbesondere der Zimmerleute und 
Holzfäller. Er gilt auch als Schutzpatron der 
Jungfrauen und der Eheleute! 
 
  Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Ja sicher! 

Freust du dich 
auch schon so auf 
das Christkind? 
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Liebe Kinder! 
 
Bald ist Weihnachten. Da 
kommt das Christkind, und 
wir feiern den Geburtstag 
von Jesus. In den 4 Wochen 
des Advents bereiten wir uns 
darauf vor. Am dritten Ad-
ventsonntag brennt beim li-
turgischen Adventkalender keine lila Kerze sondern eine rosa 
Kerze. Der 3. Advent ist nämlich ein besonderer Sonntag in 
der 4 wöchigen Vorbereitungszeit auf Weihnachten und wird 
„Gaudete“ genannt. Es ist der Sonntag der Vorfreude. Weih-
nachten ist nämlich schon ganz nahe, und wir wissen, Jesus 
kommt schon bald auf die Erde. 
Bereiten wir uns gut auf dieses schöne Fest vor. Eine gute 
Vorbereitung neben den Kekse backen, dem Gebet, dem Ad-
ventkranz und das Singen in der Familie ist die Weihnachts-
beichte. Hier befreien wir uns von all der Schuld, die uns be-
lastet und schenkt uns die innere Freude im Herzen. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

Du bist einfach ein 

ungeduldiger Fisch! 

Also das Warten auf 
Weihnachten dauert mir 

immer zu lange! 
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Ichtys freut sich auf Weihnachten 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys:  Ach, wie ich mich 
schon auf Weihnachten 
freue! Da kriege ich Ge-
schenke und der Christ-
baum, der dann wieder auf-
gestellt wird, ist immer so 
schön. 
 
Maria: Weißt du auch, warum wir uns freuen? 
Kennst du den Grund für das Fest Weihnach-

ten? 
 
Ichtys: Ja, da ist der Geburtstag von Jesus. 
 
Maria: Richtig! Mein Sohn wurde geboren. Damals war 

zwar die Freude über die Geburt groß, aber die 
Umstände waren sehr schwer. 

 
Ichtys: Das weiß ich auch. 

Dein Kind wurde in 
einem Stall geboren. 
Dort waren Ochs und 
Esel. Da muss es ganz 
schön gestunken ha-
ben! 

 
Maria: Naja, es war auf alle Fälle nicht sehr angenehm, 

denn alle Herbergen waren überfüllt und daher be-
kamen wir kein Quartier in Bethlehem. 
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Ichtys: Warum wart ihr den überhaupt in Bethlehem? 
Warum seid ihr nicht in Nazareth geblieben? 

 
Maria: Der Grund war die Volkszählung, die Kaiser Au-

gustus befohlen hatte. Jeder musste sich in der 
Heimatstadt eintragen lassen. 

 
Ichtys: Ach so und Josef war aus Bethlehem. Deswegen 

seid ihr diese lange Strecke ge-
wandert. Das war sicher sehr 
mühsam. 

 
Maria: Da hast du wiederum recht, 

denn ich stand ja kurz vor der 
Geburt. Josef hat alles getan, 
damit ich es leichter habe. 

 
Ichtys: Das war ein großes Glück, dass 

Josef bei der war und für dich und das Jesuskind 
gesorgt hat! 

Ich wünsche 

mir Frieden! 
Was hast du dir 

denn vom 
Christkind ge-

wünscht? 
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 Der heilige Josef 
„der Mann Marias“ 

Am 8.12.2021 endet das Jahr des heili-
gen Josef, das Papst Franziskus ein Jahr 
vorher anlässlich der Erklärung Josefs 
zum Patron der Kirche vor 150 Jahren 
durch Papst Pius IX. ausgerufen hat. Wir 
sollten uns in diesem Jahr besonders mit 
dem heiligen Josef beschäftigen. 
Leider ist es fast untergegangen, deswe-
gen wollen wir in dieser Ausgabe auf den 
heiligen Josef hinweisen! 

Was können wir von ihm lernen? 
 
1. Das Schweigen 
 
Von Josef ist uns kein einziges Wort in der Bibel überliefert, 
daher wird er der schweigende Heilige genannt. Sicherlich 
hat er auch gesprochen, aber wichti-
ger war sein Handeln! 
 
2. Das Hören auf Gottes Stimme 
 
Josef hatte dreimal einen Traum. 
Immer sprach Gott durch einen En-
gel zu ihm und sagte ihm, was er tun 
solle. In der Stille der Nacht hörte er 
ganz deutlich die Stimme Gottes. Im 
Lärm der Welt ist es schwierig zu 
hören, was Gott einen sagen will. 
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3. Den Gehorsam 
 
Dreimal hat Josef, als er aufwachte, gehorsam den Willen 
Gottes erfüllt. Zuerst erklärte ihm ein Engel im Traum, wo-
her das Kind kam und dass er Maria zu sich nehmen und sie 
beschützen soll, denn er wollte 
sich von ihr trennen.  
Dann wurde er vor Herodes 
gewarnt, der das Jesuskind 
umbringen wollte und deswe-
gen alle Kinder von Betlehem, 
die unter 2 Jahre waren, um-
bringen ließ. Der Engel sagte 
ihm im Traum rechtzeitig, dass 
er nach Ägypten fliehen solle. 
Schließlich sprach ein drittes 
Mal ein Engel zu ihm, als er träumte und informierte ihn, 
dass Herodes jetzt tot ist und er nach Nazareth zurückkeh-
ren kann.  
Josef hörte immer diese Stimme ganz deutlich, weil er im-
mer mit Gott verbunden war und gehorchte sogleich dem 
Auftrag. 

Kurzes Gebet zum heiligen Josef 
 

Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi und wahrer Bräutigam 
der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und die Sterben-

den dieser Nacht/dieses Tages. Amen. 
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Wir sind da! Hof-
fentlich hat Irene 
nicht vergessen. 

Und  
jetzt 

schön 
singen! 

Das ist aber schön, dass ihr mit 
dem Herbergsuchen zu mir kommt! 

Mir ist schon 
kalt! Können wir 
nicht gleich rein? 

Sebastian, 
die Statue 

nicht fallen 
lassen! 

Klopf mal an, Felix! 
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Ja, da auf 
den Tisch! 

Hoffentlich gibt es 
dann etwas zu essen 
und einen warmen 

Tee zum aufwärmen! 

Gegrüßet seist 
du Maria 

Das war jetzt wirklich schön. 
Jeder darf sich nun von den 

Plätzchen hier etwas nehmen! 

Soll ich die 
Statue da hin-

stellen! 

Danke, das wäre 
aber nicht notwen-

dig gewesen! 

Lasst uns 
beten! 

Wo ist 
der Tee? 
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Woher kommt der Name 
„Advent“? 
 
Der Name „Advent“ kommt vom la-
teinischen „adventus“, was mit 
„Ankunft“ übersetzt wird.  
Es kann die Ankunft bzw. der Besuch 
eines Amtsträgers, insbesondere die 
Ankunft von Königen oder Kaisern 
bedeuten. Aber es konnte auch die Ankunft der Gottheit im 
Tempel sein. 
Wir Christen nennen die 4-wöchige Vorbereitungszeit auf die 
Ankunft Jesu Christi Advent. In dieser Zeit bereiten wir uns 
auf das Hochfest der Geburt Jesu vor: auf Weihnachten. 
 
In der alten Kirche war die Adventszeit eigentlich eine Fas-
tenzeit, die auf den Zeitraum zwischen dem 11. November 
und dem ursprünglichen Weihnachtstermin, dem Fest der Er-
scheinung des Herrn (6. Januar) festgelegt war. Zudem war 
die Fastenzeit und auch die Adventszeit eine Zeit, in denen 
weder getanzt noch gefeiert werden durfte. Es fanden in die-
ser Zeit auch keine feierlichen Trauungen statt. 
Die heutige Form der Adventszeit geht auf das 7. Jahrhundert 
zurück, als Papst Gregor die Zahl der Sonntage von sechs auf 

vier festlegte. Die Zahl vier 
symbolisiert die viertau-
send Jahre, welche die 
Menschen gemäß kirchli-
cher Geschichtsschreibung 
nach dem Sündenfall im 
Paradies auf den Erlöser 
warten mussten.  
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1. Adventsonntag: 
Damit beginnt ein neues Kirchenjahr. Wir sollen wachsam 
sein und auch die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit erwar-
ten. 
2. Adventsonntag: 
Im Advent begegnet uns Johannes der Täufer. Er ist der Vor-
läufer Jesu und ruft uns zu, dass wir umkehren und uns auf 
das Kommen des Erlösers vorbereiten sollen. 
3. Adventsonntag: 
Die liturgische Farbe dieses Sonntages ist rosa. Jetzt ist Weih-
nachten schon ganz nahe und deswegen wird die Freude im-
mer größer. 
4. Adventsonntag: 
Die letzten Tage vor Weihnachten werden oft die Roratemes-
sen gefeiert. Das sind Messen nur mit Kerzenschein. Das 
Licht der Kerzen deutet darauf hin, dass bald Christus, das 
Licht, auf die Welt kommt, um die Dunkelheit der Sünde zu 
vertreiben. 

 
Was können wir im Advent tun? 
 
Im Advent können wir mehr beten,  
beim Adventkranz, mit der Familie 
Advent-
lieder 
singen,  
der Ma-
ma hel-
fen, z.B. 

beim Kekse backen, 
eine Roratemesse besuchen oder 
eine Herbergsuche machen! 
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Rätsel 

Ichtys hat für Weihnachten Geschenke vorbereitet. Um her-
auszufinden was er jeden schenkt musst du die Buchstaben 
in den Geschenken in die richtige Reihenfolge bringen.  

O 

B 

R 

F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. Für den heiligen Josef, den viele vergessen und der Zim-
mermann war hat er eine neue _ _ _ _ . 
 
2. Für Jesus hat er ein Gutscheinheft mit 10 „Guten _ _ _ _ _“ 
gebastelt.  
 
3. Für seine Freundin Iris hat er ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
auf den sie sich einmal setzen kann.  
 
4. Für seine Mama hat er einen schönen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
gebastelt in den er das neueste Familienfoto gegeben hat.  
 
5. Für Pfarrer Poschenrieder hat er eine neue _ _ _ _ _, weil 
seine alte schon so zerlesen ist.  
 
6. Für die Gottesmutter Maria hat 
er einen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, weil sie 
die so gerne mag.  
 
7. Für seinen Papa hat er _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ gestrickt, weil seine 
alten kaputt gegangen sind.  
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G 
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Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _  
             1   2    3    4    5    6    7 
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14  Weihnachtswitze 

Sagt der eine zum anderen: Dieses 
Jahr fällt Weihnachten auf einen 

Freitag. Sagt der andere: Hoffent-
lich nicht auf den 13. 

Die kleine Julia wünscht 
sich von ihrer Mutter zu 

Weihnachten ein Pony, wo-
raufhin die Mutter meint: 

„Ok mein Liebes, wir gehen 
gleich morgen Nachmittag 

zum Friseur.“  

Fragt die eine Ente 
die andere: „Glaubst 

du an ein Leben 
nach Weihnachten?“  

 

Emil und Lotta streiten 
sich um die Weihnachts-
plätzchen. Die Mutter ist 
schon ganz genervt und 
meint verärgert: „Könnt 
ihr euch nicht einmal ei-
nig sein?“ Die Kinder ant-
worteten: „Wir sind uns 
einig. Wir wollen beide 
die gleichen Plätzchen!“ 



1. Preis:  Esape Room, Panic on the Titanic 
Patrizia Mecher, 14 Jahre, D-83052 Bruckmühl 

2. Preis: Exit Buch, Der geheime Schatz 
Lena Hofbauer, 9 Jahre, 3622 Trandorf 

3. Preis: Süßigkeiten 
Anna Mitterbauer, 11 Jahre, 3244 Ruprechtshofen 
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