
                                 Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder. 
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen) 
ergibt Gottes liebste Schöpfung
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Am Abend dieses 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 Vergebung verweigert, dem ist sie 
verweigert.  Thomas, genannt Didymus 
(Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei 
ihnen, als Jesus kam.  Die anderen 
Jünger sagten zu ihm: Wir haben den 
Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: 
Wenn ich nicht die Male der Nägel an 
seinen Händen sehe und wenn ich 
meinen Finger nicht in die Male der 
Nägel und meine Hand nicht in seine 
Seite lege, glaube ich nicht.  
Acht Tage darauf waren seine Jünger 
wieder versammelt, und Thomas war 
dabei. Die Türen waren verschlossen. 
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
sagte: Friede sei mit euch!  Dann sagte 
er zu Thomas: Streck deinen Finger aus 
- hier sind meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine Seite, 
und sei nicht ungläubig, sondern 
gläubig!  Thomas antwortete ihm: Mein 
Herr und mein Gott!  Jesus sagte zu 
ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst 
du. Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben.  

Auflösung des Rätsels:
1.   .   h   .   .   o   .   
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Rätsel:
 1.Hebr.Wort für Frieden?
 2. Beiname des Thomas? 
 3. Erkennungszeichen für Jesus?

Dieses Bild möchte angemalt werden

Schon gehört

Herr Haller bringt seinen Wagen in die 
Werkstatt: "Irgend etwas stimmt mit dem 
Auto nicht", erklärt er, "immer wenn ich über 
150 fahre, klopft etwas im Motor." Darauf 
der Mechaniker: "Das kann nur Ihr 
Schutzengel sein."

Autofahrer zum Tankwart: "Sehen Sie bitte 
die Reifen nach!" Der Tankwart ist schon 
ziemlich müde und sagt: "Eins, zwei, drei, 
vier - es sind alle da!"

Party bei Familie Huber. Ein Gast steht 
bewundernd vor dem großen Vogelkäfig: 
"Woher haben Sie diese schönen 
Kanarienvögel?" - "Die haben wir auf den 
Kanarischen Inseln gekauft."-"Aber die 
hätten Sie doch auch in der Tierhandlung 
am Hauptplatz bekommen."- "Sicher! Aber 
finden Sie da einmal einen freien 
Parkplatz!"
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»Widerwärtigkeiten sind Pillen, 
die man schlucken muß 

und nicht kauen.«
 Georg Christoph Lichtenberg


