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Lieber Leser der minililie!
Also, wenn Jesus selbst seine Jünger hinausgeschickt hat, dass sie den Glauben verkünden, will auch ich das tun. Ich schwimme zu
allen meinen Fischfreunden und erzähle ihnen
von Jesus. Ich sage Ihnen, dass er Wunder
gewirkt hat, dass er Tote erweckt hat und selber von den Toten auferstanden ist!

Dein ICHTYS
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Vorwort
Liebe Kinder!

Der Monat Oktober ist der
Monat der Weltmission. Es
wird am Sonntag dem
23.10., dem Weltmissionssonntag in der heiligen Messe für die Missionarinnen und
Missionare auf der ganzen Erde gesammelt. Zuständig sind
dafür die päpstlichen Missionswerke, genannt Missio.
Missio hat dieses Jahr ein vierfaches Jubiläum. Vor 400 Jahren errichtet Papst Gregor XV. in Rom die Kongregation für
die Evangelisierung der Völker. Vor 200 Jahren gründete
Pauline Jaricot das Werk der Glaubensverbreitung in Lyon
und hatte dann die geniale Idee, Menschen zum Gebet und
zum Spenden für die Mission zu ermutigen, indem sie den lebendigen Rosenkranz einführte. Jeder, der hier mitmacht,
verspricht jeden Tag ein Gesätzchen vom Rosenkranz zu beten. Vor 100 Jahren hat Papst Pius XI. 4 Missionswerke zu
päpstlichen Missionswerke gemacht und im selben Jahr hat
Kardinal Piffl diese noch in Österreich gegründet. Also, allen
Grund zu feiern.

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder
Ich wünsche mir, dass jeder
Mensch und jeder Fisch von
Jesus begeistert ist.
Du vergisst wieder
einmal die Vögel!
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Glaube
Ichtys und seine Mission
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter

Heute schwimmt Ichtys aufgeregt im Meer umher und fragt jeden, den er sieht nach Maria.
Aber niemand hat sie gesehen. Endlich, nach
einigen Stunden trifft er sie
am Korallenriff.
Ichtys: Maria, endlich! Ich
suche dich schon stundenlang.
Wo warst du so lange?
Maria:

Ich war in geheimer Mission unterwegs.

Ichtys:

(bleibt sein Fischmaul offen und vergisst kurz zu
blubbern) In geheimer Mission? Was ist denn eine
Mission? Das Wort habe ich neulich in der Minililie
gelesen, aber ich habe nicht verstanden, was es bedeutet.

Maria:

Naja, dann lernst du jetzt etwas dazu. Mission bedeutet, dass man einen bestimmten Auftrag erfüllen
muss.

Ichtys:

Ah, jetzt verstehe ich auch, was ich da gelesen habe.

Maria:

Und was war das?

Ichtys:

Da stand, dass demnächst in unserer Stadt eine Missionswoche stattfinden soll. Also müssen da alle
Menschen in dieser Woche verschiedene Aufträge
erfüllen, z.B. einkaufen, Auto waschen oder vielleicht
Blumen gießen?

Ichtys und seine Mission
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Maria:

Naja, ganz so ist es nicht. Da kommt ein Missionar und der hat den Auftrag, den Leuten von Jesus, seinem Leben und von Gott zu erzählen. Er
will die Menschen an Gott und Jesus erinnern.
Sie sollen über das Leben mit Gott nachdenken,
miteinander beten und sich gegenseitig helfen.

Ichtys

Glaubst du, ich kann da auch mitmachen?

Maria

Eigentlich ist das nur für die Menschen.

Ichtys

Schade! Aber weißt du was, ich werde einfach ein
Missionar für das Meer.

Maria

Ja, aber was willst du da machen?

Ichtys

Ganz einfach, ich sag allen, ich bin in geheimer
Mission unterwegs.

Maria

Nun, da bist du zwar noch kein Missionar, aber
wenn es dir Spaß macht, dann mach das. Übrigens, ich kann dir auch von Jesus und Gott erzählen. Du kannst das dann anderen weitersagen und
so bist du auch ein Missionar.

Ichtys

Toll, da freue ich mich schon darauf. Aber ein
bisschen später, denn jetzt muss ich noch schnell
zum Wettschwimmen. Tschüs, Maria!

Maria

Tschüs, mein kleiner Missionar!
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Selige

Pauline Jaricot
„Mutter der Weltmission“
Pauline wurde am 22. Juli 1799 als
jüngstes von 7 Kindern in Lyon geboren. Am selben Tag noch wurde sie
getauft. Ihr Vater war ein reicher Seidenfabrikant.
Pauline war intelligent und
als hübsches
Mädchen
schaute sie
gern in den
Spiegel und kämpfte sehr mit der Eitelkeit. Mit ihrem Bruder Phileas
spielte sie gerne und las Bücher über
das Leben der Missionare. Phileas hatte die Sehnsucht als Erwachsener nach
China. Als Teenager ging sie gerne tanzen. Einmal stieg sie
zu Hause auf einen hohen Stuhl und dieser kippte um. Sie
flog auf den Boden, verletzte sich und es war nicht sicher,
ob sie den Unfall überleben würde.
Ihre Mutter bat den lieben Gott ihr Leben für ihre Tochter an. Tatsächlich
starb bald darauf die Mutter, als Pauline 15 Jahre war. 1 Jahr hat man es ihr
wegen der Krankheit verheimlicht.
Pauline wurde tatsächlich wieder gesund, und es schien, als ob das normale Leben weiterginge mit Tanzen, Bällen und anderen Vergnügungen.

Pauline Jaricot
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Eines Tages aber erzählte ihre große
Schwester von einem heiligmäßigen
Priester Abbe Wurtz. Sie möchte seine
Predigten hören, und sie gingen gemeinsam in die Kirche. Nach der Predigt war
sie so ergriffen, dass sie bei ihm eine Lebensbeichte ablegte! Sie erkannte ihre
Eitelkeit und ihren Stolz, gab ihre schönen Kleider her und kleidete sich wie eine einfache Arbeiterin. Es wurde ihr geraten, nicht zu übertreiben, aber sie liebte keine halben Sachen. So legte sie Weihnachten 1816 das Gelübde der Jungfräulichkeit ab und möchte ab jetzt nur noch für Jesus leben.
Von ihrem Bruder Phileas, der inzwischen Priester werden
möchte, erfuhr sie von der Not der Missionare. Sie möchte
helfen. Eines Abends, im Dezember
1819, spielte die Familie Jaricot Karten.
Pauline kam plötzlich die wunderbare
Idee, wie sie helfen kann und schrieb diese auf eine Spielkarte. Man soll für die
Mission spenden und zehn weitere Freunde suchen, die mitmachen. Diese Leute
sollen dann täglich ein Gebet verrichten
und wöchentlich einen Sou spenden.
Mit 35 Jahren wurde Pauline sehr krank.
Der Doktor gab ihr nur noch kurze Zeit
zu leben. Sie will nach Mugnano zur heiligen Philomena
wallfahrten. Tatsächlich wird sie dort geheilt.
Ihre letzte Idee, das Los der Arbeiter zu verbessern, in dem
sie eine Erzhütte kaufte, ging schief, weil die Verwalter der
Fabrik das Geld unterschlugen. Sie verlor ihr gesamtes Vermögen und lebte bis zu ihrem Tod 1862 in Armut.
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3 neue Freunde Folge 72
Du Felix, ich fahre jetzt in
die Mission. Ich möchte
dem Hunger in der Welt
ein Ende machen.

Aber du solltest
auch von Jesus
erzählen!

Comic
Sebastian, das
geht doch
nicht so leicht.

Kein Problem, das
mache ich auch!

Ich weiß
nicht, das gefällt mir gar
nicht. Ich habe gehört,
dass so mancher sein Leben hingeben
musste.
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Das neue Comic
Das ist ganz leicht. Man
braucht nur Vertrauen
zu Jesu haben.

Das ist nicht der Normalfall, aber es hat es immer
wieder gegeben.

Na
siehst
du!

Ich will aber
nicht sterben!

Ich würde
auch nicht
gehen.
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Aussendung der Jünger

Jesus möchte
die Frohe
Botschaft in
die ganze
Welt hinaustragen. Er
ruft deshalb
eines Tages
seine Jünger
zu sich, teilt
sie zu zweit ein und sendet sie zum Predigen aus. Zuerst aber
gibt er ihnen die Anweisung noch nicht zu allen Menschen zu
gehen, sondern nur zu den Juden: „Geht nicht zu den Heiden
und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet:
Das Himmelreich ist nahe.“
Jesus sagt ihnen, sie sollen auf die Predigtreise nichts mitnehmen. „Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren
Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein
zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab.“ Warum
nicht? Jesus sagt: „Wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt.“ Die Menschen,
die ihre Botschaft schätzen, würden dafür sorgen, dass sie das Nötige
bekommen. „Wenn ihr
in eine Stadt oder in ein
Dorf kommt, erkundigt
euch, wer es wert ist,
euch aufzunehmen; bei
ihm bleibt, bis ihr den
Ort wieder verlasst.“

Biblische Geschichte
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Jesus erklärt den Aposteln auch,
wie sie mit der Botschaft vom
Reich Gottes auf die Menschen
zugehen sollen: „Wenn ihr in
ein Haus kommt, dann wünscht
ihm Frieden. Wenn das Haus es
wert ist, soll der Friede, den ihr
ihm wünscht, bei ihm einkehren. Ist das Haus es aber nicht
wert, dann soll der Friede zu
euch zurückkehren. Wenn man
euch aber in einem Haus oder
in einer Stadt nicht aufnimmt
und eure Worte nicht hören will, dann geht weg und schüttelt
den Staub von euren Füßen.“
Es kann sogar vorkommen, dass alle in einem Dorf oder einer
Stadt ihre Botschaft ablehnen. Mit welchen Folgen? Wie Jesus erklärt, würde solch einen Ort ein hartes Urteil erwarten.
Er sagt: „Amen, das sage ich euch: Dem Gebiet von Sodom
und Gomorra wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm
ergehen wie dieser Stadt.“
Jesus warnt sie auch
offen vor Widerstand:
„Seht, ich sende euch
wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid daher klug wie die
Schlangen und arglos
wie die Tauben!“
Nach seiner Himmelfahrt erweitert Jesus dann seinen Sendungsauftrag und
schickt die Jünger hinaus in die ganze Welt!
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Rätsel

Rätsel
1. Welcher Monat, ist der Monat der Weltmission?
2. Wie nennt man einen Mann, der anderen Menschen von
Jesus erzählt?

3. Vor wie vielen Jahren gründete Pauline Jaricot das
Werk der Glaubensverbreitung?
4. Welchen Beruf übte Paulines Bruder aus?
5. Wie hieß Paulines Bruder?
6. Was sollten die Jünger nicht auf ihre Predigtreisen mit-

nehmen?
7. Was sollen die Jünger den Bewohnern der Häuser wünschen, in die sie kommen?
8. Worauf schriebt Pauline ihre gute Idee auf?
9. Neben Spenden rief Pauline auch zum Gebet auf und
führte was ein? Lebendigen …
10. Welcher Papst errichtete die Kongregation zur Evangelisierung der Völker? … XV.

11. Wie alt wird „missio“ heuer?
Ich werde das
Rätsel sicher
lösen!

Rätsel

Lösung:
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Rückblick Sommerlager
Ichtyslager
Sonntag 31.7. Donnerstag 4.8.

Diesmal war nicht nur die Geburtstagsparty von Ichtys wieder
ein Höhepunkt mit der Ichtystorte,
sondern auch seine Freunde die
Taube Iris, der Esel Asinus und
der alte Gustl durften dabei sein!

Jugendlager
Donnerstag 4.8.
- Montag 8.8.

Gruselig wurde es
wieder beim
Nachtspiel im
Wald, wenn man
sich alleine versteckte.

Auch das Theater der
Jugendlichen über die
hl. Mutter Teresa ist
gelungen!
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Gewinner

Das Lösungswort des
letzten Rätsels lautete:

Heiligstes Herz Jesus, ich
vertraue auf dich.

1. Preis: Ubongo, Das wilde Legespiel
Liwia Platek, 8 Jahre, 3243 St. Leonhard/Forst
2. Preis: Exit-Spiel, Die Station im ewigen Eis
Madita Leichtfried, 14 Jahre, 3244 Ruprechtshofen
3. Preis: Süßigkeiten
Jan Höfler, 10 Jahre, 3244 Ruprechtshofen
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