
                                 Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder. 
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen) 
ergibt: eine der drei göttlichen Tugenden.

FAMILIEN - BIBEL – QUIZ

Jesus sprach zu den Jüngern: 
Noch vieles habe ich euch zu 
sagen, aber ihr könnt es jetzt 
nicht tragen.  
Wenn aber jener kommt, der 
Geist der Wahrheit, wird er 
euch in die ganze Wahrheit 
führen. Denn er wird nicht 
aus sich selbst heraus reden, 
sondern er wird sagen, was er 
hört, und euch verkünden, 
was kommen wird.  
Er wird mich verherrlichen; 
denn er wird von dem, was 
mein ist, nehmen und es euch 
verkünden.  
Alles, was der Vater hat, ist 
mein; darum habe ich gesagt: 
Er nimmt von dem, was mein 
ist, und wird es euch 
verkünden.  

Auflösung des Rätsels:
1.   .   r   .   .  .   a  .  .  .  g  .  .  .  t
2.   .   n   .  .   e  .  .  t  .  .  l
3.   .   a   .   .  e .  .   r  .  .  s   

Rätsel:
1. Der Name des Sonntags?
2. Wie nennt man diese Form der Darstellung
    des nebenstehendes Bildes? 
3. Welchen Namen tragen die Sonntag bis zum Advent?

Dieses Bild möchte angemalt werden

Schon gehört
Lange Schlange vor dem Postschalter. Die zuletzt 
gekommene Dame geht selbstbewußt an allen 
Wartenden vorbei mit dem Hinweis: "Ich möchte nur 
eine Briefmarke kaufen!" Antwortet einer der 
Wartenden ärgerlich: "Glauben Sie, wir stellen uns 
hier zur Polonaise auf?"

Er: "Du hast zuviel Porto auf den Brief an deine 
Mutter geklebt. Inlandsbriefe kosten ja nur 55 Cent." 
Sie: "Ach du meine Güte, hoffentlich schickt die Post 
den Brief jetzt nicht ins Ausland!"

Eine Münchnerin zu ihrer Freundin:"Auf die Post ist 
auch kein Verlaß mehr."- "Wieso denn?" - "Mein 
Mann ist zur Erholung im Schwarzwald, und die Post 
benutzt für seinen Brief den Stempel von Paris."

Brief an ein Versandhaus: "Ich habe Ihnen bereits 
vor einem halben Jahr geschrieben, dass ich 
plötzlich verstorben bin. Nun hören Sie endlich auf, 
mir weiterhin Mahnungen zu schicken!"

»Die Leute, die niemals 
Zeit haben, 

tun am wenigsten.«
Holländisches Sprichwort
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