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Lieber Leser der minililie! 
 

Ostern ist das höchste Fest des Christentums. Je-
sus Christus hat uns durch sein Leiden und Ster-
ben am Kreuz erlöst. Am dritten Tage aber ist er 
auferstanden. Das ist die große Freude. Wir müs-
sen nicht traurig sein, sondern dürfen jubeln über 
den Sieg über Tod und Teufel. Eines ist sicher: 
Das Grab war leer und Jesus ist seinen Jüngern 
erschienen und hat ihnen seine verklärten Wun-
den gezeigt. 

    
        Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Das arme See-

pferdchen! 

Schade, dass Jesus 
nicht mit einem See-
pferdchen in Jerusa-

lem einzog. 



 Vorwort 3 

Liebe Kinder! 
 
Die Karwoche wird auch die heilige Woche genannt. Sie be-
ginnt mit dem Palmsonntag und endet am Ostersonntag! 
„Kara“ kommt vom althochdeutschen und bedeutet klagen 
und trauern. Es sind die Tage, an denen Jesus gelitten hat 
und gestorben ist. Am Palmsonntag haben sich die Leute 
noch über ihren König gefreut und gerufen: Hosanna, dem 
Sohne Davids. Am Karfreitag ändert sich dieses freudige Ru-
fen, und wir hören die schlimmen Worte: Kreuzige ihn! Jesus 
wusste, dass seine letzten Tage hier auf Erden angebrochen 
sind, und er hat am Tag vor seinem Sterben mit den Aposteln 
das Letzte 
Abendmahl ge-
feiert. Er hat 
ihnen die Füße 
gewaschen. Er 
hat sie zu Pries-
tern und Bischö-
fen geweiht und 
das Sakrament 
der Eucharistie eingesetzt. Diese Stunden sind in den Evan-
gelien sehr genau aufgeschrieben. Daher wissen wir vieles 
über das Leiden und Sterben Jesu. Das Schöne ist, dass Jesus 
nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist und da-
mit den Tod besiegt hat. 
 

Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

Jesus hat so viel für uns ge-
litten, um uns zu erlösen. 



 Glaube 4 

Ichtys und die Karwoche 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Maria, am Sonntag habe ich 
etwas ganz Komisches gesehen. Vie-
le Leute sind zur Kirche gegangen 
und hatten eigenartige Wedel in der 
Hand.  
Maria: Aber Ichtys, deine „Wedel“ waren Palmbu-
schen. 

Ichtys:  Und warum tragen sie die umher und singen dabei? 
Maria: Man erinnert sich, das Jesus damals in die Stadt Jeru-

salem einzog. 
Ichtys: Aber Jesus ist ja auch schon in anderen Städten ge-

wesen, so wie ich auch einmal da und einmal dort 
hinschwimme. Das ist doch nichts Besonderes. 

Maria: Sie haben ihn als ihren König gefeiert, weil sie dach-
ten, er wird sie aus der Gewalt der Römer befreien.  

Ichtys: Das glaube ich, dass sich da alle gefreut haben. 
Maria: Naja, alle nicht. Es gab viele, die neidisch auf Jesus 

waren, weil die Menschen Jesus so gern hatten. 
Ichtys: So wie bei uns heute. Es freuen sich auch nicht immer 

alle, wenn einer so beliebt ist. Aber sag einmal, wie 
ist die Geschichte weiter gegangen? 

Maria: Diejenigen, die Jesus nicht wollten, haben ihn bei den 
anderen schlecht gemacht. 

Ichtys: Das kenne ich auch! So wie sie letztens den Korallen-
fisch fertig gemacht haben. Zuerst waren sie beste 
Freunde und haben seine schönen Schuppen bewun-
dert, und dann hat einer gesagt, dass er so angebe-
risch ist, weil er so schön ist. Schon haben sich alle 
von ihm abgewandt. 



 
Ichtys und die Karwoche 5 

Maria:  Ja, da siehst du, wie schnell das geht. Bei Jesus 
war es genau so. Zuerst haben sie gerufen: 
„Hosanna, unser König kommt!“, dann hat ihn 
sein Freund Judas an die Soldaten verraten. 

Ichtys:  Wirklich? Wann? Warum? 

Maria:  Das war am Gründonnerstag. Sie haben ein ge-
meinsames Abendmahl gefeiert, und … 

Ichtys:  Was ist ein Abendmahl? 

Maria:  Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen und ge-
trunken. Er hat alles gesegnet und gesagt: „Seht, 
das ist mein Leib, seht das ist mein Blut!“ 

Ichtys:  Das sagt auch der Herr Pfarrer in der Messe? 

Maria:  Genau, da kommt Jesus dann in unser Herz hin-
ein. 

Ichtys:  So ist er immer bei uns. Aber wieso hat Judas ihn 
verraten? 

Maria:  Er hat viel Geld dafür bekommen. 

Ichtys:  Ich hätte Jesus um kein Geld der Welt verraten. 
Maria:  Das glaube ich dir. Judas hat es nachher auch 

Leid getan. 
Ichtys:  Und was ist dann passiert? 

Maria:  Jesus wurde gefangen genommen und gekreuzigt. 

Ichtys:  Das ist schrecklich. Zuerst jubeln ihm alle zu, 
dann wird er verraten und getötet. 

Maria:  Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Ge-
schichte. Jesus ist schließlich von den Toten auf-
erstanden. 

Ichtys:  Ja, ich weiß, das hast du mir schon einmal er-
zählt. Tschüss Maria! Ich werde diese frohe Bot-
schaft gleich den anderen erzählen. 



 
Palmsonntag  6 

 Es war an einem Sonntag. Jesus ging auf einem Weg, nahe 
bei der großen Stadt Jerusalem. Viele Menschen folgten 
ihm. Auf einmal blieb er stehen und rief zwei von seinen 
Jüngern herbei, sie sollen einen Esel holen. Er ist im Dorf 
mit einem Strick an einen Pfosten angebunden. Den müsst 
ihr losmachen und mir bringen. Und wenn euch jemand 
fragt: „Was wollt ihr mit dem Esel?“, dann müsst ihr nur sa-
gen: Der Herr braucht ihn. Sie brachten den Esel und die 
Menschen waren froh, als sie die Jünger mit dem Esel an-
kommen sahen. Sie zogen ihre Mäntel aus und legten sie auf 
den Rücken des Esels. Dann halfen sie Jesus hinauf. So ritt 
Jesus in Jerusa-
lem ein. Die 
Menschen liefen 
mit und begannen 
zu rufen: „Unser 
König kommt! 
Hochgelobt sei, 
der da kommt im 
Namen des 
Herrn! Hosanna, 
unser König! Sie pflückten lange Palmblätter von den Bäu-
men und winkten damit. Sie waren wie große Fahnen. Ihre 
Mäntel und die Palmblätter breiteten sie auf dem Weg aus. 
Der Esel sollte darüber hinwegschreiten. So brauchte ihr Kö-
nig nicht über den staubigen Boden zu reiten. 
Sie jauchzten und dachten: „Nun wird Jesus unser König 
werden, unser Kampfkönig. Und dann wird er in einem 
schönen Palast wohnen, genau so wie früher der König Da-
vid. Und uns alle wird er reich und glücklich machen.“  
Am Wegrand aber standen Priester und Pharisäer. Sie sangen 
nicht mit. Sie hatten Jesus nicht lieb.  
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Sie waren eifersüchtig, weil die Menschen ihn so sehr lieb-
ten und so gern auf ihn hörten. Als sie hörten, was die Men-
schen riefen, wurden sie schrecklich böse und sagten: „Ruft 
das doch nicht! Er ist doch nicht unser König!“ Als sie nicht 
aufhörten, sprachen sie zu Jesus: „Meister, sag doch deinen 
Jüngern, dass sie das 
nicht rufen dürfen.“ Aber 
Jesus verbot es nicht. Sie 
durften das ruhig rufen, 
denn es stimmt ja: Jesus 
war ein König, aber ein 
anderer König, als die 
Menschen es sich dach-
ten. Er ist kein Kampfkö-
nig, sondern ein Frie-
denskönig. Er wollte 
nicht in einem Palast 
wohnen und gegen die 
Feinde kämpfen. Er woll-
te gegen Satan kämpfen, 
der alle Menschen un-
glücklich machte. Die Menschen verstanden das nicht. Sie 
dachten, dass er sofort König werden würde. Aber Jesus 
wusste, dass vorher noch sehr viel geschehen müsse, das 
schrecklich und traurig war. 
So zog er in Jerusalem ein und ritt durch die Straßen zum 
Tempel. Dort drängten sich alle Menschen um ihn und war-
teten, bis er sagen würde: „Macht mich nun zum König, 
dann jagen wir alle Feinde aus unserem Land.“ Aber Jesus 
sagte das nicht. Da wurden die Menschen unruhig und kann-
ten sich nicht mehr aus. Am Karfreitag riefen sie dann leider: 
Kreuzige ihn! So schnell kann die Stimmung sich ändern! 



 Comic 8 3 neue Freunde Folge 75 

 

 

 

Ja, und ich singe 
laut Hosianna! 

Sebastian, Felix! Was wollt 
ihr  denn mit einem Esel? 

 

Irene, wir 
reiten jetzt in 

die Stadt! 

Und Kleider legt ihr 
auch auf die Straße? 

Keine 
schlechte 

Idee! 

Ich möchte mal 
spüren, wie das 
bei Jesus war! 
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Fall bloß nicht 
vom Esel! 

Am Palmsonntag haben sie Jesus 
wirklich zugejubelt, aber leider am 

Karfreitag „Kreuzige ihn“ geschrien! 

Ich finde das richtig 
traurig, dass die sich so 
schnell verändert haben. 

Jeder muss da aufpassen, 
dass er Jesus nicht untreu 

wird und hinfällt. 

Es könnte 
ein störri-
scher Esel 

sein. 



 
Gründonnerstag  10 

Man feierte wieder das Paschafest in Jerusalem. Petrus und 
Johannes machten alles bereit. Sie stellten Brot auf den Tisch 
und Wein, auch Fleisch von einem Lamm. Und an die Tür 
stellten sie eine Kanne mit Wasser und eine große Wasch-
schüssel bereit. So konnte man sich die Füße waschen, die 
vom Staub der Straße schmutzig wurden. Die Menschen tru-

gen damals nur 
offene Sanda-
len. Die Füße 
waren nackt. 
Darum muss-
ten sie gewa-
schen werden, 
bevor die Men-
schen zu Tisch 
gingen. Jesus 
hat sich zu 

Tisch gesetzt und sprach: Ich habe mich sehr danach gesehnt, 
mit euch dieses Paschafest zu feiern, denn es wird das letzte 
Mal sein. Nach diesen Worten erhob er sich, nahm das Tuch, 
goss Wasser in die Schüssel und kniete sich vor einem der 
Jünger nieder. Er begann, dessen Füße zu waschen. Die Jün-
ger erschraken darüber sehr, denn das war die Arbeit eines 
Dieners. Petrus schämte sich am meisten von allen. Als Jesus 
zu ihm kam und vor ihm niederkniete, zog er schnell seine 
Füße zurück und rief: „Herr, du willst mir die Füße waschen? 
Niemals darfst du das tun!“ Aber Jesus sagte: „Wenn ich dir 
die Füße nicht wasche, kannst du nicht mein Jünger sein.“ Da 
wollte Petrus, dass er auch seine Hände und sein Gesicht 
wäscht. Aber das war nicht nötig. Als er fertig war, sagte Je-
sus: Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Seid ruhig die Ge-
ringsten, dann werdet ihr meine rechten Jünger sein. 
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Die Apostel waren sehr verwundert. Jesus erhob erneut seine 
Stimme und sagte: „Einer von euch wird mich verraten.“ 
Diesmal erschraken die Jünger sehr, und sie fragten, wer es 
sei. Jesus antwortete: „Dem ich dieses Stück Brot geben wer-
de, der ist es.“ Und er gab Judas das Brot. Da stand Judas auf 
und ging hinaus fort in die finstere Nacht, um Jesus zu verra-
ten. Nun war der Verräter weg, und Jesus feierte mit seinen 
wirklichen Jüngern das Osterfest. Bei dieser Feier hat der 
Heiland etwas 
ganz Wunder-
bares getan. Er 
nahm Brot und 
dankte seinem 
Vater dafür. 
Dann gab er 
das Brot sei-
nen Jüngern 
zum Essen. 
Dabei sagte er: 
„Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Danach 
nahm er den Kelch mit Wein und sagte: „Das ist mein Blut, 
das für euch vergossen wird.“ Die Jünger aßen von dem wun-
derbaren, verwandelten Brot und tranken aus dem Kelch mit 
dem Blut Christi. Bis zum heutigen Tag feiern wir dieses Ge-
heimnis in der heiligen Messe. Der Heiland kommt in unsere 
Herzen und macht uns zu Gotteskindern. 
Jesus aber sagte an diesem Abend noch viel mehr zu seinen 
Jüngern. Er sagte, dass in dieser Nacht die Feinde kommen 
würden, um ihn zu fangen und dass ihn alle allein lassen wer-
den. Petrus aber wehrte sich und versprach ihm treu zu blei-
ben. Doch Jesus sagte ihm voraus, dass er ihn dreimal ver-
leugnen würde, bevor der Hahn kräht. 
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Darauf ritt Jesus nach Jerusalem. (Mt 21,2)     
__   __   __   __   __   __       E E I L N S    
 
Wurde vor Jesus ausgebreitet. (Mt 21,8)     
__   __   __   __   __   __   __  D E E I K L R 
 
Wurde Jesus zugerufen. (Mt 21,9)     
__   __   __   __   __   __   __   __   E E E G G N S T  
  
In dieser Stadt wuchs Jesus auf. (Mt 21,11)   
__   __   __   __   __   __   __   A A E N R T Z  
 
Dort ging Jesus nach seinen Einzug hin. (Mt 21,12)   
__   __   __   __   __   __  E E L M P T   
   
Wurden von Jesus vertrieben. (Mt 21,12)   
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   
 
C D E E E G H L L R S W  
 
Diese vertrieb er ebenso. (Mt 21,12)   
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 
A Ä B D E E H L N N R T U  
 
Diese wurden von Jesus geheilt. (Mt 21,14)    
__   __   __   __   __   __   B D E I L N  

Rätsel 
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Dafür wurde Jesus „verkauft“. (Mt 26,15)   
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
B C E E I K L R S S T Ü  
 
Waren gegen Jesus. (Mt 26,14)  
__   __   __   __   __  __   __   __   __   __   __   __   __ 
   E E E H H I N O P R R S T   
 
Verriet Jesus. (Mt 26,14)        
__   __   __   __   __     A D J S U   
 
Selbstbezeichnung Jesu. (Mt 26,24)    
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
C E E H H M N N N O S S   
 
Ort wo Jesus betete. (Mt 26,36)     
__   __   __   __   __   __   __   __   __ 
A E E G I M N S T  
 
Zerriss zur Todesstunde Jesu. (Mt 27,51)    
__   __   __   __   __   __   __A G H N O R V  
 

Aus dieser Stadt stammte eine Maria. (Mt 28,1)   

__   __   __   __   __   __   __A A A D G L M  

Lösung 
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Kommt eine Frau zum Angler und fragt: „Und, beißen die 
Fische?“ Der Angler antwortet:  „Nein, sie können sie ruhig 
streicheln.“ 

 

Geht ein Fisch in die Apotheke und sagt: „Bitte 
ein Anti-Schuppen-Shampoo!“ 

Treffen sich ein Thun-
fisch und ein Walfisch. 

Sagt der Walfisch: „Was 
sollen wir tun, Fisch?“ 

Antwortet der Thunfisch: 
„Du hast die Wahl, 

Fisch.“  

„Haben Sie die Fische, 
die Sie hier im Eimer ha-

ben, alle allein gefan-
gen?“ „Nein, ich hatte 

einen Wurm, der mir da-
bei half.“ 

Wenn ich 
Zähne hätte, 

würde ich bei-
ßen. 

Ein Mann an der Fischtheke: „Werfen Sie mir bitte 
zwei Forellen rüber.“ Die Verkäuferin: „Soll ich 

sie wirklich werfen?“ Mann: „Ja, dann kann ich zu 
Hause erzählen, ich hätte sie gefangen.“  



1. Preis: Exit Challenge: Wettlauf gegen die Zeit 
Thomas Schlacher, 6020 Innsbruck 9 Jahre 

2. Preis: Labyrinth: Das Kartenspiel 
Pia Leichtfried, 3244 Ruprechtshofen, 9 Jahre 

3. Preis: Süßigkeiten 
Kilian Hauer, 3244 Ruprechtshofen, 10 Jahre    
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