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Lieber Leser der minililie!
In der Fastenzeit ruft uns die Kirche auf, das
Bußsakrament zu empfangen. Wir versöhnen
uns hier wieder mit dem lieben Gott. Alle Sünden werden ausgelöscht, und es wird uns erneut ein reines Herz geschenkt. Die Seele ist
dann ganz rein, und darüber dürfen wir uns
wirklich freuen.
Dein ICHTYS
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Vorwort
Liebe Kinder!

Mit der 40 tägigen Fastenzeit bereiten
wir uns auf Ostern vor. Am Aschermittwoch hörten wir vom Fasten, Beten und
Almosen geben. Wir sollen also in dieser
Zeit mit Fasten kleine Opfer bringen.
Vielleicht schaffen wir es, auf Süßigkeiten
zu verzichten. Wir können mehr Beten.
Wenn man in den Kinderkreuzweg geht,
freut sich Jesus sehr. Wer ein finanzielles Opfer bringt und
etwas in den Fastenwürfel wirft, hilft armen Menschen in der
Not.
Eine ganz gute Vorbereitung auf Ostern ist aber auch die heilige Beichte. Wenn wir die Sünden bereuen und diese bei einem Priester ehrlich bekennen, wird uns
Gott die Sünden vergeben, und er schenkt
uns wieder ein reines Herz. Es braucht dazu
die Reue und den Vorsatz, sich zu bessern.
Ich bin überzeugt, ihr werdet nach der
Beichte große Freude im Herzen spüren.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Ich werde ganz sicher beichten in dieser Fastenzeit

Dazu kann ich
dir nur raten!
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Glaube
Ichtys und die Beichte
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter
Ichtys schwimmt hektisch im Meer umher.

Oktopus: Na Ichtys, hat dich ein Seeigel
gepickst, dass du flitzt
wie ein Irrer?
Ichtys:

Hast du die Jungfrau Maria irgendwo gesehen? Ich muss dringend mit ihr reden.

Oktopus: Da hinter dem Korallenriff ist sie
gerade gewesen. Wenn du dich beeilst, erwischt du
sie noch!
Ichtys schwimmt so schnell er kann, und Gott sei Dank war
sie noch da.

Maria: Na, mein kleiner Freund, hast du was
auf dem Herzen? Du schaust so verzwickt drein!
Ichtys:

Ach, Maria, mich bedrückt schon den ganzen Vormittag etwas. Ich habe beim Frühstück die schöne
Muschelschale für das Plankton-Müsli zerbrochen!

Maria;

Das wird doch nicht so schlimm sein! Deine Mama
wird dir das sicher verzeihen!

Ichtys:

Ich weiß nicht, denn ich habe gesagt, dass es mein
Bruder war.

Ichtys und die Beichte

5

Maria:

So, so, du hast also gelogen.

Ichtys:

Eigentlich nicht so wirklich. Ich habe nur gesagt,
ich glaube, dass es mein Bruder gewesen ist!

Maria:

Ichtys, Ichtys! Du hast nicht die Wahrheit gesagt,
und das ist gelogen. Jetzt wird dein Bruder für
etwas bestraft, das er gar nicht getan hat.

Ichtys:

Ich weiß, dass es nicht in Ordnung war. Aber was
soll ich denn jetzt tun?

Maria: Ich denke, du musst deiner Mutter beichten, wie
es wirklich war. Sie wird dir erklären, dass du etwas falsch
gemacht hast. Aber ich bin mir sicher, sie wird dir auch verzeihen. Du wirst sehen, dann fühlst du dich wieder besser.
Weißt du, das ist bei den Menschen auch so. Wenn sie jemanden beleidigt haben, gelogen haben, oder irgendetwas
anderes getan haben, das nicht in Ordnung war, dann beichten sie das dem Priester. Das heißt, sie erzählen ihrem Pfarrer, was sie falsch gemacht haben und bereuen die Sünde.
Dann vergibt Gott dem Menschen, wenn der Priester losspricht. Man fühlt sich wieder glücklich, frei und unbeschwert. Dieses Geschenk hat der liebe Gott den Menschen
gemacht, damit sie, wenn sie etwas falsch machen, es bereuen können und dann wieder Frieden und Freude finden.
Ichtys:

Ach Maria, das ist ja echt klasse. Ich schwimme
jetzt gleich heim und beichte Mama, dass ich der
Missetäter war!

Und tatsächlich verzieh ihm die Mama, und er war wieder glücklich.
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Heilige

Der heilige Johannes Nepomuk
„Patron des Beichtgeheimnisses“
König Wenzel aus Böhmen war ein tyrannischer Herrscher. Es wird berichtet, dass er unter anderem seine großen
Hunde auf unliebsame Menschen in
seiner Umgebung gehetzt hat und Angestellte wegen Kleinigkeiten hinrichten hat lassen.
Sein Gemahlin, Johanna von Bayern,
war ganz anders. Sie war fromm und
beichtete regelmäßig beim Hofkaplan
Johannes Nepomuk. Nepomuk war zugleich Generalvikar vom Erzbischof,
mit dem der König immer wieder im Streit war, weil sie verschiedener Meinung waren.
Vom Sakrament der Beichte holte sie sich viel Kraft, um ihrem Mann die Treue zu halten und ihm Liebe zu schenken.
Ihr Mann wusste, dass sie bei diesem
Priester immer wieder sich die Lossprechung holte, und er hasste ihn, weil
dieser auf der Seite des Bischofs war.
Es wurde ihm berichtet, dass die Beichte seiner Frau oft lange dauerte, bis sie
davon zurückkehrte. Nun wollte er sich
an Nepomuk rächen und verlangte von
ihm, er möge ihm die Sünden sagen,
die seine Frau bei ihm gebeichtet hat.
Johannes wurde sofort sehr ernst und
sagte: Das Beichtsiegel ist heilig und
kein Priester darf es verletzen.

Heiliger Johannes Nepomuk
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Der König aber gab nicht auf,
folterte Johannes und wollte
erneut, dass er preisgibt, was
seine Frau an Sünden hat.
Es könnte ja ein Liebhaber
dahinterstecken mit dem sie
ihn betrügt. Vielleicht ist das
der Grund, dass sie so oft

beichtet.
Wiederum rief er den Priester zu sich und bedrängte ihn.
Diesmal drohte er ihm: Ich lass dich in die Moldau werfen,
und du wirst eines grausamen Todes durch Ertrinken sterben. Wie beim letzten Mal entgegnete ihm der Priester sehr
ernst, dass er kein Wort sagen darf und wird.
Jetzt hatte der König sich nicht mehr unter Kontrolle, und
er war so wütend, dass er einen Scharfrichter holen ließ und
diesem befahl, Johannes Nepomuk gefesselt in die Moldau
zu werfen, sodass er ertrinkt. Dieser führte den grausamen
Befehl aus und der Priester wurde von der Prager Karlsbrücke in die Tiefe geworfen und starb so als Märtyrer für das
Beichtgeheimnis.
Dies beeindruckte die Bevölkerung sehr. Nepomuk wurde sehr
beliebt und stark verehrt. Sein
Grab im Prager Veitsdom wurde
zum Ziel vieler Wallfahrer. Als
man im Jahr 1719 die Grabstätte
öffnete, fand man die Zunge von
Johannes Nepomuk unverwest
vor. Noch heute steht die Zunge
des heiligen Nepomuk für das
Beichtgeheimnis.

8 3 neue Freunde Folge 70
Ich habe gesündigt ...

Jetzt seid
ihr dran!

Comic
Warum habe
ich immer so
viel Angst
vor dem
Beichten?

Wahrscheinlich, weil du
so viel angestellt hast.

Geh du als nächstes!
Ich trau
mich nicht!
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Das neue Comic
Ich hab nicht gewusst, dass du
solch ein Angsthase bist.

Es ist nur vorher unangenehm. Nachher
fühlt man sich ganz
glücklich.

Ok, dann probier ich es.

Der Priester darf
nichts weitersagen.

Und vergiss nicht,
dass du mit mir gestritten hast.

Das beruhigt mich.
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Beichtkatechese

Während des spanischen Bürgerkrieges fand man einen
feindlichen Soldaten schwer verletzt an einer Mauerecke.
Dieser bat, einen Priester zu holen. Einer hatte Mitleid und holte
den Pfarrer des Ortes. „Sie wollen
beichten?“, fragte der Priester.
„Ja, ich will beichten!“, keuchte
der Soldat, „Aber sagen Sie, sind
Sie der Pfarrer dieses Ortes?“ –
„Ja, der bin ich!“ – „Mein Gott!“,
stammelte der sterbende Soldat.
Lange dauerte es, bis der Priester
den Sterbenden verließ. Schweißnass war sein Haar, und sein Gesicht war bleich wie die Wand, als
er zu den wartenden Soldaten zurückkehrte. „Bringt den Verwundeten ins nächste Haus, damit er
nicht auf der Straße stirbt“, stieß
er gepresst hervor. Als die Soldaten sich dem Sterbenden näherten, richtete dieser sich ein wenig auf und winkte sie zu
sich. „Er hat mir vergeben! Er hat mir die Lossprechung gegeben!“, keuchte er, nach Atem ringend. „Warum soll er dir
nicht vergeben? Das ist ja schließlich sein Amt!“, sagte einer.
„Ihr wisst nicht, was ich getan habe!“, stöhnte der Sterbende,
„Ich habe allein 32 Priester getötet. In jedem Dorf bin ich zuerst ins Pfarrhaus eingedrungen. Auch hier. Den Priester fand
ich nicht, aber seinen Vater und seine beiden Brüder. Ich fragte sie, wo der Pfarrer sei. Sie weigerten sich, ihn zu verraten.
Da habe ich alle drei erschossen! - Versteht ihr? Dem Priester, der meine Beichte hörte, habe ich Vater und Brüder getötet … Und er hat mir trotzdem vergeben…“

Geschichten über die Beichte
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Es war einmal ein Mann, der in den Beichtstuhl ging und viele schwere Sünden gebeichtet hat. Der Priester war darüber
sehr schockiert, freute sich aber, dass er ihm vergeben konnte. Nach der Beichte überlegte er und stellte Jesus die Frage:
Welche dieser Sünden war wohl die Schwerste? Welche Todsünde hat dir am meisten weh getan?“ Und Jesus antwortete:
„Wie? Was? Ich weiß es nicht mehr und habe es vergessen.
Er hat es doch gebeichtet. Es gibt diese Sünde nicht mehr.“
Ein anderes Mal kam einer zu einem Priester in den Beichtstuhl mit einer schweren Sünde, die ihm sehr leid tat. Der
Priester war auch schockiert und redete ihm ordentlich ins
Gewissen, diese Sünde nicht mehr zu tun. „Ich nehme es mir
fest vor“, versprach der Mann und der Priester gab ihm die
Lossprechung. Es dauerte nicht lange, da kam er erneut und
musste die gleiche Sünde beichten. Der Priester war natürlich
nicht sehr erfreut und zögerte mit der Lossprechung. „Du
musst Dir es wirklich fest vornehmen, es nicht wieder zu tun,
sonst kann ich dir nicht mehr verzeihen.“ Wiederum beteuerte der Sünder, dass er sich den Vorsatz gemacht hat, es nicht
mehr zu tun, aber ihn leider nicht halten konnte. Er bereue
die schlimme Tat von Herzen. Schließlich gab der Priester
ihm die Lossprechung. Ein drittes Mal kurz
darauf kam er in den Beichtstuhl und musste aufs Neue die selbe Sünde bekennen. Nun
war es dem Priester zu viel, und er sagte:
„Dieses Mal bekommst du nicht mehr die
Lossprechung. Es nützt ja nichts.“ In diesem
Augenblick löste sich die rechte Hand Jesu
vom Kreuz und machte ein Kreuzzeichen
über den Mann, und man hörte die Worte:
„Du hast nicht dein Blut für ihn vergossen.“
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Rätsel

Rätsel
1. Das erste „B“?
2. Das zweite „B“?
3. Mit wem versöhnen wir uns bei der Beichte?
4. Wie hieß ein bekannter böhmischer König?
5. Wie hieß seine Frau?
6. Das dritte „B“?
7. Ergänze: „Ich spreche dich los, von deinen … .“
8. Das vierte „B“?
9. Wie heißen die 40 Tage vor Ostern?
10. Mit welchem Tag beginnt diese Zeit?
11. Das fünfte „B“?
12. Mit was erforscht man sehr gut sein Gewissen?
Anhand den 10 _______
13. Darf der Priester etwas von einer Beichte erzählen?

14. Wie heißt der „Patron des Beichtgeheimnisses“ mit
Nachnamen?
15. In welchem Dom ist er begraben?
16. Was ist von ihm unverwest?

Ist jetzt Bereuen
das zweite oder
das dritte „B“?

Rätsel
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Lösung:
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Die 5 „B“

Die 5 „B“, die für die Beichte notwendig sind!
Zuerst musst du dich besinnen.
Sprich ein Gebet und erforsche
dein Gewissen am besten anhand
der 10 Gebote.
Dann erwecke Reue und sage dem
lieben Gott, dass es dir leid tun,
was du angestellt hast.

Der nächste Schritt ist, dass du
versprichst, die Sünde zu meiden und dir vornimmst, dich zu
bessern!
Im Beichtstuhl sagst du dem
Priester ehrlich deine Sünden,
und er wird dir die Lossprechung dafür geben.
Bevor du den Beichtstuhl verlässt,
gibt dir der Priester eine Buße auf,
die du dann anschließend verrichten
musst. Meistens ist es ein Gebet.

Gewinner
Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Herzensfreude

1. Preis: Spiel Diamantenfieber
Christoph Reingruber, 11 Jahre, 4203 Altenberg
2. Preis: Spiel Heckmeck
Severin Höfinger, 14 Jahre, 3393 Matzleinsdorf
3. Preis: Süßigkeiten
Nadine Buchegger, 11 Jahre, 3643 Maria Laach
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Der Vorsatz ist wie ein Aal:
Leichter zu fassen als zu halten.

GEBET
Herr Jesus Christus,
du hast selbst in der Wüste gefastet
und der List des Teufels standgehalten.
Bitte hilf mir,
dass ich erkenne,
wo etwas schief läuft in meinem Leben.
Gib mir Mut, die
richtigen Vorsätze zu fassen.
Lass diese Fastenzeit
eine Zeit der Gnade werden.
Führe mich durch die nächsten Wochen
zu einem fröhlichen Osterfest.
Amen.

(P. Karl Wallner)

