
7

SILBENRÄTSEL **

Bei diesem Rätsel wird zunächst der umschriebene Begriff gesucht. 
Die dazugehörigen Silben sind unten aufgeführt. So können falsche 
Antworten meist schon auf Anhieb „ausgesiebt“ werden. Die Begriffe 
werden auf die entsprechende Linie geschrieben. Das Lösungswort 
findet man, wenn man – von oben nach unten – die jeweils zweiten 
Buchstaben aneinanderreiht. 

____________________  Richtlinien Gottes

____________________  Die erste Frau

____________________  Ausruf zum Lob Gottes

____________________  Boten Gottes

____________________  Griechisch für „Liebe“

____________________   Jüdisches Ritual (1. Mose 17)

____________________   Eigenschaft Gottes

____________________   Heilige Schrift

____________________  Nachfolger des Herrn

____________________   Ort nahe Jerusalem 
    (Lukas 24,13-35)

Und hier die benötigten Silben:

A – ALL – BE – BEL – BI – BO – DUNG – E – EM – EN – GA 
– GE – GEL – GER – HAL – JA – JUEN – LEL – MA – MACHT 
– PE – SCHNEI – TE – U – US – VA

Das Lösungswort:   __  __  __  __  __  __  __  __ __  __
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BILDERRÄTSEL *

Schreibe die Wörter auf, die hier durch Bilder dargestellt sind. Dabei 
müssen Buchstaben wie angegeben gestrichen oder ausgetauscht 
werden, um zur Lösung zu gelangen. 

          

    1 = B            2                     3  4                     2  4   

Lösungswort:  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

1 = U     4            3    4                    2    3   4   

Lösungswort:  __  __  __  __  __  __  __  __  

6?A 3

f fJ
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O E

N N N C

H H S E

M S

RÖSSELSPRUNG 1 ***

Beginne, um das gesuchte Wort herauszubekommen, beim einge-
kreisten „M“. Man darf nur so „hüpfen“ wie es das Pferd im Schach-
spiel tut, zwei Felder vor und eins nach rechts oder links oder um-
gekehrt.. 

 

Gesucht wird ein biblischer Begriff, der sich auf Jesus Christus be-
zieht. 

Lösung:  M __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

RÖSSELSPRUNG 2 ***

           

Gesucht wird ein Begriff, den Jesus im Gespräch mit Nikodemus 
gebraucht (Johannes 3). 

Lösung:  W __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

X

X

W D G U

E R I E

E R B T
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SUDOKU ***

Ein Sudoku ist dann richtig gelöst, wenn die Kästchen alle mit Zah-
len gefüllt sind. Dabei darf in jeder Zeile sowie in jeder Spalte und 
auch in jedem Neunerkästchen (3×3-Unterquadrat) jede Ziffer (von 
1 bis 9) jeweils nur ein einziges Mal vorkommen. Damit es über-
haupt lösbar ist, sind einige Zahlen vorgegeben. Die Ziffern in den 
besonders markierten Kästchen findet man, indem man die dazu-
gehörigen Fragen beantwortet. 

C J A I F B

G I

B D J K F A

E G C F D

I C B H

F I D A C E

C A B J

A I C

H F K G



11

A:  In wie vielen Tagen erschuf Gott die Welt 
     (einschließlich Ruhetag)? (1. Mose 2,2)
B:  Wie viele von den geheilten Aussätzigen gingen weg, ohne zu 
     danken? (Lukas 17,17)
C:  Wie alt war Josia, als er König wurde? (2. Chronik 34,1)    
D:  Wie viele Brote gab es zu den beiden Fischen bei der 
      „Speisung der 5.000“? (Matthäus 14,17)
E:  Wie viele Aussätzige bedankten sich bei Jesus für die Heilung? 
      (Lukas 17,15) 
F:  An wie vielen Tagen pro Woche soll der Mensch arbeiten? 
     (Lukas 13,14)
G:  In welchem Vers des 1. Kapitels der Bibel steht, dass die Erde
      „leer und ohne Leben“ war? 
H:  Wie viele goldene Ringe befanden sich insgesamt an den Ecken 
     der Bundeslade? (2. Mose 37,3)
I:   Wie viele Monate hat Moses Mutter Jochebed ihr Neugeborenes 
     vor den Ägyptern verborgen? (2. Mose 2,2) 
J:  Wie viele Schafböcke fand und opferte Abraham anstelle seines 
     Sohnes Isaak? (1. Mose 22,13) 
K:  Wie viele Menschen wurden durch die Arche vor der Sintflut 
     gerettet? (1. Petrus 3,20)
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FRAUENVERSTECKE **

17 Frauennamen aus der Bibel haben sich in dem folgenden – zu-
gegebenermaßen recht sinnlosen – Text versteckt. Die Namen sind 
(teils wort- und satzübergreifend) eingearbeitet. Die Schreibweise 
der Namen orientiert sich an der Bibelübersetzung „Hoffnung für 
alle“; in anderen Bibelübertragungen werden die Namen z.T. etwas 
anders geschrieben. 

„Wie viele Dinare hat dieser rosa Rahmen gekostet?“ 
Die Frau mit dem Oleanderzweig im Haar schaute ihre 
Freundin fragend an. 
„Drei“, antwortete die und fuhr fort. „Denselben hat Johann 
auch – allerdings in Blau.“ Sie nahm die Kanne hoch. „Kaf-
fee?“ 
„Gern. Mit Amaretto, wenn’s geht.“ 
Die Gastgeberin richtete das Gewünschte und fragte dann: 
„Wolltest du nicht heute Vera helfen – beim Frühjahrsputz?“ 
Ruth schnaubte. „Vera? Hab ich nicht vor. Mit der hab ich 
eine Krise. Belämmert, wie sie immer reagiert.“ 
„Mich allerdings interessiert, wie es dazu gekommen ist“, 
sagte Martha. „Hast du sie provoziert?“ 
„Ha! Gar nicht. Ich hab halt einfach Probleme mit ihrer 
hochnäsigen Art.“ 
„Das geht mir ja meistens genauso“. Martha wollte nach 
dem Plätzchenteller greifen, beugte sich vor und verrenkte 
sich dabei den Rücken. 
„Oh, gegen Verrenkung hilft nur Warmhalten, wie es Ther-
malbäder bieten“, sagte Ruth sogleich. 
„Ach, ich weiß nicht.“ Martha schaute leidend. „Ich vertraue 
da lieber auf meiner Mama Rat und nehme eine Valium.“ 
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Lösung: 

D__ __ __    (1. Mose 30,21)

S __ __ __    (1. Mose 17,15)

L __ __    (1. Mose 29,16)

J __ __ __ __ __ __  (Lukas 8,3)

H __ __ __ __   (1. Samuel 1,2)

T __ __ __ __   (2. Samuel 13,1)

R __ __ __ __   (1. Mose 29,16)

R __ __ __    (Ruth 1,4)

R __ __ __ __  (Josua 2,1)

I __ __ __ __ __   (1. Könige 16,31)

M __ __ __ __ __   (1. Samuel 14,49)

M __ __ __ __ __   (Lukas 10,38)

H __ __ __ __   (1. Mose 16,2)

M __ __ __ __ __   (2. Mose 15,20)

E __ __ __ __ __   (Esther 2,7)

M __ __ __    (Ruth 1,20)

E __ __    (1. Mose 3,20)
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TEEKESSELCHEN 1 *

Teekesselchen sind Begriffe, die zwei (oder mehrere) verschiedene Be-
deutungen haben. Nachfolgend sind einige dieser Begriffe umschrie-
ben. Ihre Anfangsbuchstaben ergeben das jeweilige Lösungswort.  
Gesucht ist beide Male ein Gewächs aus der Bibel. 

1. Insekt oder festliches Accessoire für den 
Mann _ _ _ _ _ _

2. Teil von Gottes Schöpfung oder organische 
Substanz, in die man Pflanzen eingräbt _ _ _ _

3. Regenbogenhaut im Auge oder Pflanze 
aus der Gattung der Schwertlilien _ _ _ _

4. Rechtssprechungsorgan oder  
eine gekochte Speise _ _ _ _ _ _ _

5. Falschmeldung in der Zeitung oder 
Schwimmvogel _ _ _ _

6. Stiftförmiges Verbindungselement oder Teil 
der Fingerkuppe _ _ _ _ _

7. Liegestätte oder Vertiefung in der Land-
oberfläche, in der Wasser fließt _ _ _ _

8. Menschenansammlung oder  
überbackene Speise _ _ _ _ _ _ _ 

9. Stadt in Babylonien (1. Mose 11,31) oder 
andere Bezeichnung für Auerochse _ _

10. Weiblicher Elternteil eines Kindes oder Be-
festigungselement, zur Schraube gehörig _ _ _ _ _ _

Lösung:

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
 1        2       3       4       5       6        7      8      9       10
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TEEKESSELCHEN 2 *

1. Brettspiel  
oder höfliche Ansprache für eine 
Frau

_ _ _ _ 

2. Religiöse Gemeinschaft oder Eh-
renzeichen, das verliehen wird _ _ _ _ _

3. Eisablagerung in Bodennähe oder 
Schmuckstück – etwa für den Arm _ _ _ _

4. Nähzubehör oder Teil eines  
Baumes, der kein Laub trägt _ _ _ _ _ 

5. Blütengewächs oder  
Schaumkrone auf dem Bier _ _ _ _ _

6. Dokument oder  
Gegenteil von „Auflage“ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Königliches Gebäude oder  
Verriegelung für Tür und Tor _ _ _ _ _ _ _

8. Elektronische Bauteile im Com-
puter oder Snack aus frittierten 
Kartoffelscheiben

_ _ _ _ _ 

9. Landschaft in Deutschland oder 
antiker Begriff für „Nichtchrist“ _ _ _ _ _ 

Lösung:

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  
 1        2       3       4       5       6        7      8      9       

Zusatzfrage: Wo kommen die Lösungswörter in der Bibel vor?   

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
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DREIMAL DARFST DU RATEN **

Bei diesen Fragen werden immer drei  Antwortmöglichkeiten vorge-
geben, von denen nur eine richtig ist. Dabei geht es wieder querbeet 
durch die Bibel.
 
 

1. Wie viele Psalmen finden sich in der Bibel?    
q	 55 Psalmen 
q 100 Psalmen 
q		150 Psalmen

2. Wer ganz vorne mitmischen will, der soll den anderen (Mk. 9,35) 
q		vorangehen
q		dienen 
q		beherrschen

3. Wie bezeichnet die Bibel Glaube, aus dem keine Taten hervor-
gehen? (Jak. 2,17) 
q		vorbildlich 
q		tot 
q		ausbaufähig

4. Wofür verkaufte Jakob sein Erstgeburtsrecht? (1. Mose 25,29-34)  
q		goldenes Standbild 
q		Schwert 
q		Linsengericht

5. Wie heißt der Vater von Manasse? (1. Mose 41,51)    
q		Josef 
q		Benjamin 
q		Jakob

6. Welchem Stamm bleibt der Tempeldienst vorbehalten? 
(5. Mose 10,8)  
q		Ruben 
q		Levi 
q		Gad
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7. Was verwettete Simson gegen die Philister? (Richter 14,12)  
q		100 Silberlinge 
q		seine Frau 
q		30 Gewänder

8. Wen machte Jesus wieder lebendig? (Joh. 11,1-44)   
q		Lazarus 
q		Petrus 
q		Thomas, den Zweifler

9. Mit wem saß Paulus im Gefängnis? (Apg. 16,23)   
q		Silas 
q		Maria Magdalena 
q		Noah

10. Was soll man laut dem 1. Gebot nicht haben? (2. Mose 20,2-17) 
q		Furcht 
q		andere Götter 
q		großen Besitz

11. Was war das erste, das Gott schuf? (1. Mose 1,3)   
q		Land 
q		Fische  
q		Licht

12. Wie viele Menschen überlebten die Sintflut? (1. Petr. 3,20)  
q		acht 
q		zwölf 
q		144

13. Wie heißt das erste Buch im Neuen Testament?   
q		Offenbarung 
q		1. Buch Mose 
q		Matthäusevangelium 

14. Wodurch starben die Kinder des Hiob? (Hiob 1,19)   
q		Feuer 
q		Hauseinsturz 
q		Mordanschlag
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ZAHLENQUIZ ***

Hier müssen die Fragen beantwortet werden – es kommt jeweils 
eine Zahl heraus. Alle Zahlen werden dann miteinander addiert. 
Und hier die Fragen:

1. Wie alt war Abraham, als sein Sohn Isaak  
geboren wurde? (1. Mose 21,5)         _____

2. Wie alt war seine Frau Sara bei der Geburt 
       des Sohnes? (1. Mose 17,17)         _____

3. Wie viele Söhne hatte Jakob, der Sohn Isaaks?  
(1. Mose 35,22)            _____

4. Wie viele Jahre sind nach Gottes Zeitrechnung  
„wie ein Tag“? (Psalm 90,4)            _____

5. Für wie viele „Silbermünzen“ verriet Judas seinen Herrn,  
Jesus Christus? (Matthäus 27,9)         _____

6. Wie viele Schafe sind es im bekannten Gleichnis,  
die nicht weglaufen? (Lukas 15,4)           _____

7. Von wie vielen fetten Kühen träumte  
der Pharao in Ägypten? (1. Mose 41,2)        _____

8. Wie viele Tage und Nächte regnete es  
während der Sintflut? (1. Mose 7,4)          _____

       

Lösungssumme:
                 =========
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GEHEIMSCHRIFT ***

Bei diesem Satz aus dem Neuen Testament (Einheitsübersetzung) 
sind nur Symbole zu sehen. Gleiches Symbol entspricht jeweils dem 
gleichen Buchstaben. Zur Vereinfachung ist ein Wort bereits vorge-
geben. Der knifflige Rest muss selbst gelöst werden. Alles klar? 

             
_   _   _                       _   _   _   _  _                           _   _   _   _   _           

        
N  I    E  M  A   L   S                        _    _   _

Und wer sich nun richtig „warmgetüftelt“ hat, kann sich an dem fol-
genden Vers aus dem Alten Testament (Schlachter 2000) versu-
chen.

         
_  _   _   _                    _  _   _                        _   _  _

               
N   I   E   M  A  N  D             _  _  _  _   _   _                     _    _  _

           
_  _                _  _  _   _               _  _   _   _   _  _          

           
 _  _   _  _                     _    _   _   _   _  _                 _  _   _


