
                                 Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder. 
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen)
ergibt ein Wort für ein anstrengendes Leben.

FAMILIEN - BIBEL – QUIZ
15. 5. 2022        5.Sonntag der Osterzeit C        Joh 13,31-35

In jener Zeit, als Judas 
hinausgegangen war, 
sagte Jesus: Jetzt ist der 
Menschensohn verherr-
licht, und Gott ist in ihm 
verherrlicht.  Wenn Gott 
in ihm verherrlicht ist, 
wird auch Gott ihn in sich 
verherrlichen, und er wird 
ihn bald verherrlichen.  
Meine Kinder, ich bin nur 
noch kurze Zeit bei euch. 
Ein neues Gebot gebe ich 
euch: Liebt einander! Wie 
ich euch geliebt habe, so 
sollt auch ihr einander 
lieben.  Daran werden alle 
erkennen, daß ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr 
einander liebt.  

Auflösung des Rätsels:
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Rätsel:
1. Bezeichnung für Jesus Christus
2. Seine Würde und Macht zeigen.
3. Das neue Gebot Jesu.

Dieses Bild möchte angemalt werden!

Schon gehört?

Abendgesellschaft in einer vornehmen 
Villa. Eine Dame prahlt mit den Ahnen 
ihrer Familie: "Unsere Linie läßt sich 
bis auf Kaiser Barbarossa zurückver-
folgen. Und wie alt ist Ihre Familie?" 
will sie von der Tischnachbarin wissen. 
"Kann ich Ihnen beim besten Willen 
nicht sagen, meine Liebe. Denn die 
Unterlagen sind bei der Sintflut ver-
lorengegangen."

Zwei Schulfreundinnen treffen sich 
nach längerer Zeit wieder. "Toll, wie 
schlank du geworden bist. Was hast du 
denn für ein Geheimrezept?" - "Das 
Geheimrezept ist meine Ehe. Dieser
ununterbrochene Ärger zehrt mich 
auf!"
- "Und warum läßt du dich nicht einfach
scheiden?" - "Ich warte, bis ich mein 
Idealgewicht habe."

»Nichts vergoldet 
die Vergangenheit so sehr 

wie ein schlechtes Gedächtnis.«
John Steinbeck


