
                                 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 Mitarbeiter am Reich Gottes.
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22. 5. 2022      6.Sonntag der Osterzeit C        Joh 14,23-29

In jener Zeit sprach Jesus zu 
seinen Jüngern:
Wenn jemand mich liebt, wird er 
an meinem Wort festhalten; 
mein Vater wird ihn lieben, und 
wir werden zu ihm kommen und 
bei ihm wohnen.  
Wer mich nicht liebt, hält an 
meinen Worten nicht fest. Und 
das Wort, das ihr hört, stammt 
nicht von mir, sondern vom 
Vater, der mich gesandt hat.  
Das habe ich zu euch gesagt, 
während ich noch bei euch bin. 
Der Beistand aber, der Heilige 
Geist, den der Vater in meinem 
Namen senden wird, der wird 
euch alles lehren und euch an 
alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.  
Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich euch. 
Euer Herz beunruhige sich nicht 
und verzage nicht.  
Ihr habt gehört, daß ich zu euch 
sagte: Ich gehe fort und komme 
wieder zu euch zurück. Wenn 
ihr mich lieb hättet, würdet ihr 
euch freuen, daß ich zum Vater 
gehe; denn der Vater ist größer 
als ich.  
Jetzt schon habe ich es euch 
gesagt, bevor es geschieht, damit 
ihr, wenn es geschieht, zum 
Glauben kommt.  Auflösung des Rätsels:
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Rätsel:
1. Woran halten die Jünger Jesu fest?
2. Wer ist der Hl.Geist für uns? 
3. Was hinterläßt uns Jesus?

Dieses Bild möchte angemalt werden

Schon gehört

"Wie war es in den Ferien, Christine?" 
fragt der Lehrer. "Großartig, Herr Lehrer. 
Aber für einen Aufsatz reicht es sicher 
nicht!"

Schon einige Tage sitzt Fritz in der ersten 
Klasse und hat noch nie aufgezeigt. 
Plötzlich zeigt er stürmisch auf. Die 
Lehrerin freut sich, daß er so eifrig 
mitarbeitet und fragt ihn neugierig: "Nun, 
Fritz, was möchtest du denn gerne 
wissen?" - "Frau Lehrerin, wann fangen 
denn die Ferien an?"

Paul fragt seinen Lehrer: "Was heißt das 
bitte, was Sie unter meinen Aufsatz 
geschrieben haben?" - "Zeig mal her", 
sagt der Lehrer, "das heißt: Bitte 
deutlicher und leserlicher schreiben!"

»Nie dürft ihr so weit sinken, 
daß ihr den Kakao, 

durch den man euch zieht, 
auch noch trinkt.«

Erich Kästner


