
+                                  Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder. 
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen) 
ergibt das hebräische Wort für „Ostern“

FAMILIEN - BIBEL – QUIZ
17. 4. 2022                  Ostersonntag C               Lk 19,24-40

Am ersten Tag der Woche kam 
Maria von Magdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab 
und sah, daß der Stein vom Grab 
weggenommen war. Da lief sie 
schnell zu Simon Petrus und dem 
Jünger, den Jesus liebte, und sagte 
zu ihnen: Man hat den Herrn aus 
dem Grab weggenommen, und 
wir wissen nicht, wohin man ihn 
gelegt hat.  Da gingen Petrus und 
der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab;  sie liefen beide 
zusam-men dorthin, aber weil der 
andere Jünger schneller war als 
Petrus, kam er als erster ans Grab. 
 Er beugte sich vor und sah die 
Leinenbinden liegen, ging aber 
nicht hinein. Da kam auch Simon 
Petrus, der ihm gefolgt war, und 
ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das 
Schweißtuch, das auf dem Kopf 
Jesu gelegen hatte; es lag aber 
nicht bei den Leinenbinden, son-
dern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle.  Da 
ging auch der andere Jünger, der 
zuerst an das Grab gekommen 
war, hinein; er sah und glaubte.  
Denn sie wußten noch nicht aus 
der Schrift, daß er von den Toten 
auferstehen mußte.  

Auflösung des Rätsels:
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Rätsel:
 Wann kommen die Frauen zum Grab?
 Wer war der andere Jünger? 
Mit welchem Kleid wurde Jesus 

bestattet?

Dieses Bild möchte angemalt werden

Schon gehört

"Alle Achtung, Sie fahren einen 
Mercedes?" - "Nun ja, das bin ich 
meinem Beruf schuldig." - "Aber das 
kostet Sie doch viel Geld?" - "Das bin ich 
meiner Bank schuldig!"

Der Ehemann kommt freudestrahlend 
nach Hause. "Stell dir vor, Beate, unser 
Traum von einer teuren Wohnung geht in 
Erfüllung! Unsere Miete wurde kräftig 
erhöht!"

Eine Dame trifft eine Bekannte: "Um 
Gottes willen, seit wann schielen Sie 
denn?"-"Seit meine Zwillinge zu laufen 
begonnen haben."

"Frau Piesel, Sie stricken ja 
unwahrscheinlich schnell!" - "Ja, ich muß 
den, Pullover fertig haben, bevor der 
Wollknäuel zu Ende ist."


