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Lieber Leser der minililie!
Echte Heilige haben immer viel Freude im
Herzen. So sagt der hl. Franz von Sales: „Ein
Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger.“ Und die hl. Theresa von Avila sagt einmal: „Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn.“ Damit möchte Sie hinweisen, dass auch das Feiern mit einem gemeinsamen Mahl dazugehört.
Dein ICHTYS

Vorwort
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Liebe Kinder!
Der Fasching ist eine Zeit der Freude! Wir Christen haben
keinen Grund traurig zu sein. Die echte christliche Freude
kommt aber aus einem reinen Herzen und ist nicht aufgesetzt.
Darum kann ein Franziskus, der
alles hergeschenkt hat und ganz
arm gelebt hat, viel Freude im
Herzen tragen. Manche kennen
das Franziskuslied „Ich ziehe
froh und zufrieden durch die
Lande.“ Und der hl. Dominikus,
der zur selben Zeit lebte und den
Dominikanerorden gründete, der
ebenfalls ein Bettelorden ist, hatte diese große Herzensfreude in
sich. Und auch von ihm gibt es
dieses passende, bekannte Lied
„Dominique, Dominique, der zog fröhlich durch die Welt. Zu
Fuß und ohne Geld.“ Wie kann man so fröhlich sein, wenn
man kein Geld hat? Das ist das große christliche Geheimnis.
Der liebe Gott kann auch einem Armen
viel Freude schenken. Und ein letzter
Heiliger möge noch erwähnt werden:
der heilige Don Bosco. Er hat gesagt:
„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.“ So könnte man viele Heilige aufzählen. Möge auch in
eurem Herzen, diese echte christliche
Freude sein. Das wünscht Euch

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
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Glaube
Ichtys und die Freude
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter

Maria: Sag mal, wie schaust
du denn heute aus?

Am nächsten Tag

Ichtys: Weißt du nicht,
dass Fasching ist? Ich bin
heute beim Clownfisch zur
Meeresfaschingsparty eingeladen und gehe als Seeräuber!

Maria: Na, war es lustig?
Ichtys:

Echt cool! Wir hatten soooo viel
Spaß. Der Clownfisch hatte so tolle Ideen. Dem Hecht spritzte
er immer Wasser in die Augen. Auf den kleinen Guppy
setzte er sich drauf und
drückte ihn zu Boden, dass
er nur so nach Luft schnappte. Für alle hatte er sich was
Lustiges ausgedacht, und bei
den Spielen haben wir immer einen ausgetrickst. War das eine Freude, wenn wieder einer in die Falle tappte. Am lustigsten war, als
der kleine Kugelfisch als Wassermann kam,
nur mit einer selbstgebastelten Krone auf dem
Kopf. Na, das war zum Zerkugeln. Da haben
ihn wirklich alle ausgelacht!

Ichtys und die Freude
Maria:
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Ichtys, hätte es dir gefallen, wenn alle über dein
Kostüm gelacht hätten?

Ichtys überlegt.

Ichtys:

Hmmm. Naja, ich glaube, wenn ich so nachdenke,
ich wäre sehr traurig darüber gewesen.

Maria:

Siehst du, es ist nicht immer alles lustig. Schau,
zwischen Lachen und Auslachen ist ein großer
Unterschied. Genauso, wie zwischen Freude und
Schadenfreude. Verstehst du das?

Ichtys:

Ah, deswegen haben ein paar kleine Fische geweint und der Kugelfisch ist gleich abgehauen.

Maria schaut Ichtys lange an.

Ichtys:

2 Tage später

Du brauchst gar nichts sagen. Ich verstehe auch
so, was du mir mitteilen willst. Ich werde es wieder gut machen.

Ichtys:

Ich habe eine Wassermannparty gemacht und alle
eingeladen. Alle bekamen von mir eine selbstgebastelte Krone. Wir tanzten den Fisch-BoogieWoogie suchten Muscheln, spielten TangTauziehen und ein Versteckspiel zwischen den Korallen. Wir hatten wirklich so viel Spaß und Freude. Zum Schluss schenkte ich dem Kugelfisch einen Regenwurm, den ich von einer Angel geklaut
hatte. Ich glaube, er hat sich wirklich gefreut, und
der Clownfisch hat auch den Unterschied zwischen Freude und Schadenfreude, sowie zwischen
Lachen und Auslachen kapiert. War das gut?

Maria:

Du bist ein richtiger Intelligenzbolzen. Ich muss
dich wirklich loben.
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Heilige

Der heilige Philipp Neri
„der Heilige der Freude“
Der heilige Philipp Neri, der im 16. Jahrhundert in Rom gelebt hat, war ein Mann, der sehr originell war und immer
wieder mit Handlungen und Aussagen überrascht hat. Da er
schon zu Lebzeiten als Heiliger verehrt wurde, tat er alles,
um nicht als solcher zu wirken. So erschien er mal mit halb
rasiertem Bart, ein anderes Mal mit Pelzmantel im Sommer
oder mit rosa Filzpantoffeln. Aber es half nichts. Viele Leute
strömten zu ihm, um ihn zu sehen.
Einige Anekdoten vom hl. Philipp könnt ihr hier lesen:
Als eine Frau beichtete, sie habe wiederholt schlecht über
andere Menschen gesprochen, musste sie als Buße sich ein
Huhn auf dem Markt besorgen und
zu ihm kommen. Unterwegs trug er
ihr auf, das Huhn zu rupfen, sodass
keine Feder überblieb.
Die Frau führte dies folgsam aus.
Die römischen Bevölkerung amüsierte sich. Angesichts des gerupften
Huhns verlangte Philipp Neri von
ihr, alle Federn wieder einzusammeln und keine dabei zu vergessen.
Darauf antwortete sie bestürzt: „Das
ist doch nicht möglich! Der Wind hat die Federn bereits in
ganz Rom verweht.“ Daraufhin sagte Philipp: „Daran hättest
du vorher denken müssen. So wie du die einmal ausgestreuten Federn nicht mehr aufsammeln kannst, weil der Wind sie
verweht hat, so kannst du auch die bösen Worte, die du einmal ausgesprochen hast, nicht wieder zurücknehmen."

Heiliger Philipp Neri
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Eine andere Frau hatte die Angewohnheit, unmittelbar nach der Kommunionspendung und noch vor Ende
der Messfeier die Kirche zu verlassen.
Das missfiel Philipp sehr. Er trug deswegen den Ministranten auf, der Davoneilenden mit je einer brennenden
langen Kerze zu folgen. Die verdutzte
Frau fragte nach dem Sinn der ungewöhnlichen Begleitung. Die Erklärung lieferte der dazugekommene
Philipp mit den Worten: „Sie haben
gerade den Leib Christi empfangen. Noch ist er nicht vergangen. Zu den Vorschriften der Kirche gehört, dass das Allerheiligste Sakrament mit Kerzen begleitet werden muss,
wenn man es über die Straße trägt. Deshalb schickte ich die
Kerzenträger nach.“ Die Frau war geheilt.
Schon als Jugendlicher hatte Philipp Neri humorvolle Antworten parat. Er kam morgens im Internat oft zu spät. Dabei
schärfte ihm sein Erzieher ein: „Wenn es läutet, stell dir vor,
du bist im Fegefeuer und Gott ruft dich.“ Doch Langschläfer Neri beeindruckte das nicht und beim nächsten Mal, als
es wieder passierte, sagte er:
„Ja, ich habe auch durchaus
an das Fegefeuer gedacht,
dann aber sagte ich zu mir
selbst: Du hast schon so viele Dummheiten gemacht, du
musst wohl länger im Fegefeuer bleiben - und da bin
ich liegen geblieben“.
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Comic

3 neue Freunde Folge 68
Felix, wie findest du
den Faschingsumzug?

Ganz lustig, Sebastian und du?

Auch nicht
schlecht!

Sie könnten ein
bisschen mehr Süßigkeiten werfen!

Du Schleckermäulchen! Das ist schlecht
für die Zähne!
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Das neue Comic
Die Zähne sind
mir wurscht!

Wichtig ist
aber die
innere
Freude!

Wie kann ich die
mir holen!

Die bekommst
du, wenn du
beichtest!

Oje, das wird
schwierig.
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Katechese

Der Fasching oder der Karneval
wird auch die tolle fünfte Jahreszeit genannt. Frühling, Sommer,
Herbst und Winter … und dann
folgt die „fünfte Jahreszeit“. In
vielen Gegenden finden lustige
Straßenumzüge statt. Es gibt auch
den Brauch der Fastnachtssitzungen mit Büttenreden. Oft gibt es
Veranstaltungen mit Tanz und
Musik, auf denen man verkleidet hinkommt.
Das närrische Treiben ist sehr alt und gehört interessanterweise zur christlichen Kultur: „Fastnaht“, so heißt der Vorabend der Fastenzeit. Man wollte noch einmal schön feiern,
essen und trinken. Bevor die Fastenzeit beginnt, wird also in
der „Fastnacht“, die die Kirche im 12. Jahrhundert auf die
Zeit vor dem Beginn des Fastens festgelegt hat, noch einmal
richtig gefeiert. Auch der Begriff „Karneval“, der aus dem
Lateinischen kommt, drückt aus, worum es eigentlich geht:
„Carne vale“ heißt „Fleisch - lebe wohl“. In der Vorbereitung
auf das Osterfest soll man sich im Verzichten üben: weniger essen, mehr Almosen geben und mehr Beten. Früher
hat die Kirche gesagt, dass man am
Freitag kein Fleisch essen soll, weil
Jesus am Freitag gestorben ist. Jetzt
kann man auch ein anderes Opfer bringen, um das Freitagsgebot zu erfüllen.
So kann jeder überlegen, welches Opfer, welchen Verzicht er sich für die
Fastenzeit freiwillig auf sich nehmen
will.

Karneval – Fleisch leb wohl
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Mit dem Aschermittwoch beginnt
diese Fastenzeit und die Kirche begleitet Jesus in dieser Zeit auf seinem Weg durch Leid und Tod bis
zur Auferstehung an Ostern.
Karneval und Fastenzeit gehören also eng zusammen. Das Verkleiden in
der Faschingszeit ist ein interessanter Brauch. Man kann dabei im
Schutz von Masken und Kostümen
unerkannt bleiben, vielleicht sogar
„im Spiel“ die Rolle eines Bösen,
eines Ungeheuers einnehmen. Man darf an diesen tollen Tagen die „böse Welt“ ausprobieren und der Narr darf auch
Dinge aussprechen und ans Licht bringen, die sonst keiner
sagen darf: Er hat „Narrenfreiheit“. Sein Witz macht uns
Freude und steckt uns vielleicht an, dass wir uns selbst nicht
zu ernst nehmen.
Früher wurde im Karneval auch der Tod oft als Narr dargestellt. Was aber bedeutet dieses Narrenspiel? Es sagt uns: Du
kannst es ausprobieren, aber sei kein Narr und verspiele nicht
dein ganzes Leben mit viel Unsinn, sondern finde heraus,
was dir wirklich wichtig ist. An diesen Tagen darf die Narretei für eine begrenzte Zeit ausgelebt
werden, um sie dann an Aschermittwoch zu überwinden. Auch das Ende
des Karnevals wird zelebriert: Eine
Strohpuppe als Symbol für den Karneval und die Narreteien wird in der
Nacht zum Aschermittwoch verbrannt
oder in den Bach geworfen und ertränkt.
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Rätsel

Rätsel
1. In Österreich gebräuchlicheres Wort für
Karneval _ _ _ _ _1 _ _ _
2. Nachname des Hl. Philipp _ _2 _ _
3. Franziskaner- und Dominikanerorden
sind _ _ _ _ _ _ _ _3 _ _ _

4. Gründer des Franziskanerordens
_ _ _ _ _4 _ _ _ _ _
5. Was hatte Dominique laut einem Lied
nicht? _ _5 _ _
6. Wen sollte man laut Don Bosco pfeifen lassen?
6
_______
7. Wie nennt man es, wenn man auf etwas verzichtet?
7 _ _ _
___
8. An welchem Wochentag sollte man besonders auf
etwas verzichten? _8 _ _ _ _ _ _
9. Vorname einer Heiligen aus Avila _ _ _ _9 _ _ _ _
10 _
10. Nachname des Hl. Franz (von) _ _ _ _

11. Gründer des Dominikanerordens _ _ _ _ _ _ _ 11
__
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Rätsel

12. Durch was zog Franziskus laut einem Lied?
_ _ _ 12
__
13. Karneval (lat. Carne vale) heißt übersetzt
_ _ 13
_ _ _ _ _ - leb wohl

Lösungswort:

_____________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ach, in den
Luftballonen sind die
Lösungsbuchstaben!
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Witze

„Wie hat Ihnen denn in Rom die Sixtinische Kapelle gefallen?“ „Die habe ich nicht gehört. Sie muss wohl auf Tournee gewesen sein!“

Stolz erzählt Ministrant Roland seinem Vater: „Der Herr
Pfarrer wäre heute beinahe
Opfer eines ganz bösen
Streichs geworden, wenn ich
es nicht verhindert hätte!“
„Wie konntest du ihm den aus
der Patsche helfen?“
„Ich habe bemerkt, dass die Jungen ihm einen Reißnagel auf
den Stuhl gelegt haben“, erklärt der Junge, „und in dem Moment, als er sich gerade darauf setzen wollte, konnte ich den
Stuhl gerade noch wegziehen!“

Im Religionsunterricht lässt sich der
Lehrer von den Schülern die vielen
wunderbaren Heilungen Jesu aufzählen: „Die Aussätzigen machte er rein.“
- „Die Blinden sehend!“ - „Die Gelähmten konnten wieder laufen.“ Eines vermisst der Lehrer noch: „Und
was tat er mit den Tauben?“ „Die ließ
er fliegen!“
Beim Frühstück sagte die Haushälterin zum Kaplan: „Sieht
nach Regen aus.“ Darauf antwortete der Kaplan: „Ja, aber
man merkt, dass es Kaffee sein soll.“
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Gaudete

1. Preis: Exit-Spiel: Der Raub auf dem Mississippi
Madita Leichtfried, 13 Jahre, 32444 Ruprechtshofen
2. Preis: Labyrinth, Das Kartenspiel
Alexander Fischer, 9 Jahre, 3133 Frauendorf
3. Preis: Merci
Sophie Eder, 9 Jahre, 3643 Maria Laach
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Franziskuslied
C

1. Ich ziehe froh und zufrieden durch die Lande,
G
ob Regen, Schnee oder Sonnenschein.
Ich bleibe stets guter Dinge und ein Liedlein ich singe.
C
Warum sollte es auch etwa anders sein.
Ja, seht, ich hab einen Vater dort im Himmel,
G
er sorgt für mich, denn ich bin sein Kind.
Was soll ich Sorgen mir machen, lieber ist mir das Lachen,
C /:F C G C:/
und so pfeif ich alle Sorgen in den Wind. (Pfeifen)
2. Ich ziehe froh und zufrieden durch die Lande
und frage niemals nach Geld und Gut.
Und wenn mir fehlt Trank und Speise, ein Gewand für die Reise:
Gott gibt alles und dazu noch frohen Mut.
Er hat gesagt: Seht die Vögel und die Blumen,
sie ernten nie, doch ich sorg für sie.
Und auch für euch will ich sorgen,
denkt nicht ängstlich an Morgen,
und so pfeif ich munter meine Melodie.
3. Ich ziehe froh und zufrieden durch die Lande.
Vor lauter Glück mir das Herze lacht.
Die Berge dort und die Wälder,
Täler, Wiesen und Felder,
alles hat der Herr zur Freude mir erdacht.
Die Menschen sind alle meine lieben Brüder;
es gebe Gott ihnen frohen Sinn.
Die ganze Welt soll ihn loben,
unsern Vater dort droben,
und so pfeif ich immer fröhlich vor mich hin.

