
                                 Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder. 
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen) 
ergibt: Teile des menschlichen Körpers.
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Am Abend des ersten Tages 
der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden die 
Türen verschlossen hatten, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei 
mit euch!  
Nach diesen Worten zeigte er 
ihnen seine Hände und seine 
Seite. Da freuten sich die 
Jünger, daß sie den Herrn 
sahen.  
Jesus sagte noch einmal zu 
ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.  
Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sprach 
zu ihnen: Empfangt den 
Heiligen Geist!  Wem ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben; wem ihr die Verge-
bung verweigert, dem ist sie 
verweigert.  

Auflösung des Rätsels:
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Rätsel:
1. An welchem Tag spricht Jesus dies zu 

seinen Jünger?
2. Was wünscht Jesus seinen Jüngern zuerst? 
3. Welchen Auftrag gibt Jesus den Aposteln?

Dieses Bild möchte angemalt werden

Schon gehört

"Warum kommst du denn nicht, Fritz, 
wenn man dich dauernd zum Essen ruft?" 
- "Ich habe dich erst beim drittenmal 
gehört, Mama."

Ein Knirps auf dem Volksfest zupft 
schüchtern einen Polizisten am Ärmel und 
fragt: "Entschuldigung, Herr Polizist, 
haben Sie eine Frau gesehen ohne Kind, 
das so aussieht wie ich?"

"Weißt du eigentlich, warum die Fische 
stumm sind?"fragt Peter seinen Freund. 
"Blöde Frage! Kannst du mit dem Kopf 
unter Wasser vielleicht reden?"

"Sagen Sie, kennen Sie eigentlich 
Beethovens Neunte?" - "Nein, ich wußte 
gar nicht, daß er so oft verheiratet war."

»Es wäre wenig 
in der Welt unternommen, 

wenn man nur immer 
auf den 

Ausgang gesehen hätte.«
Gotthold Ephraim Lessing


