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Alle Rätsel sind sowohl mit der
rev. Elberfelder-Übersetzung als auch
mit der rev. Luther-Übersetzung zu lösen!

ss
Einsendeschluist der
de
für die 1. Runer 2002
25. Oktob

Bitte unbedingt ausfüllen!
Gruppe der Gemeinde:

¡
Jungschar ¡
Sonntagsschule/Kinderstunde ¡
gemischt (bitte ankreuzen)

Kontaktadresse:
(für das Material der 2. Runde)

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Die Lösung nur an folgende Adresse einschicken:
AKJS (Arbeitskreis Jungschar)
c/o Achim Kepper
Schwarzer Weg 18b
58256 Ennepetal

Rätsel 1
In diesem Buchstabensalat sind senkrecht und waagerecht Bücher der Bibel versteckt.
Findet sie heraus und umrandet sie!

„Bibel“ ist von dem griechischen Wort biblos abgeleitet und bedeutet „Buch“.
Wie du oben gesehen hast, besteht die Bibel aus verschiedenen Büchern. Gott hat über einen langen Zeitraum unterschiedliche Menschen gebraucht, die seine Gedanken niedergeschrieben haben. Darum ist die Bibel nicht irgendein Buch. Sie ist
einmalig in ihrer Entstehung, ihrem Aufbau, ihrem Inhalt. Es ist Gottes Wort. Gott möchte durch die Bibel auch zu dir reden!
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Rätsel 2
Ordne die Zahlen den Aussagen zur Bibel in der Tabelle zu!
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Innerhalb wie vieler Jahre wurde die Bibel aufgeschrieben?

Für das Wort Gottes werden in der Bibel verschiedene Gegenstände als Vergleiche genannt.
Suche aus den angegebenen Bibelstellen diese Gegenstände heraus und schreibe den passenden in
die Kästchen (je Kästchen ein Buchstabe). Das Lösungswort (= graue Felder) sagt dir, wie Gesandte/Botschafter im Neuen Testament genannt werden.
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Lösung:
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Gott möchte dir durch sein Wort wichtige Informationen über sich selbst, über die Schöpfung,
über zukünftige Dinge, über den Menschen, über seinen Sohn Jesus Christus und vieles mehr geben.
Die Bibel kann dich trösten und dir den richtigen Weg zeigen.
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Rätsel 3
Verssalat
Hier sind immer zwei Versteile falsch zusammengefügt worden.
Findet ihr heraus, wie sie richtig zusammen gehören und welcher
Vers im angegebenen Kapitel gemeint ist? Tragt die richtigen
Versteile und die Versnummer in das Lösungsblatt ein!
Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt,
verwendet auch das entsprechende Rätsel- und Lösungsblatt.
(Das Rätsel muss nur für eine Übersetzung gelöst werden!)

a) Texte nach der „Revidierten Elberfelder Übersetzung“
2. Timotheus 3
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, damit du
darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du
auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.
Hebräer 1
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er
am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
2. Petrus 1
Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, die sich selbst betrügen!
Johannes 1
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.
Psalm 33
Durch des HERRN Wort sind die Himmel gemacht und wenn jemand von den Worten des Buches dieser
Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen
Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist.
Johannes 14
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, den er zum Erben
aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat.
Jakobus 1
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter
der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.
Josua 1
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, und das Wort war Gott.
Offenbarung 22
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.
Hebräer 4
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes.
Die Lösungen bitte auf dem entsprechenden Lösungsblatt eintragen!
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a) Texte nach der „Revidierten Elberfelder Übersetzung“

2. Timotheus 3, _____
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung,
_________________________________________________________________________________________
Hebräer 1, _____
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er
am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Petrus 1, _____
Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht,
_________________________________________________________________________________________
Johannes 1, _____
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
_________________________________________________________________________________________
Psalm 33, _____
Durch des HERRN Wort sind die Himmel gemacht
_________________________________________________________________________________________
Johannes 14, _____
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Jakobus 1, _____
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer,
_________________________________________________________________________________________
Josua 1, _____
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Offenbarung 22, _____
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind;
_________________________________________________________________________________________
Hebräer 4, _____
Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Rätsel 3
Verssalat
Hier sind immer zwei Versteile falsch zusammengefügt worden.
Findet ihr heraus, wie sie richtig zusammen gehören und welcher
Vers im angegebenen Kapitel gemeint ist? Tragt die richtigen
Versteile und die Versnummer in das Lösungsblatt ein!
Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt,
verwendet auch das entsprechende Rätsel- und Lösungsblatt.
(Das Rätsel muss nur für eine Übersetzung gelöst werden!)

b) Texte nach der „Luther Übersetzung 1984“
2. Timotheus 3
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, dass
du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es
dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten.
Hebräer 1
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat
er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu
ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen.
2. Petrus 1
Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sonst betrügt ihr euch selbst.
Johannes 1
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.
Psalm 33
Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des
Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht.
Johannes 14
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat.
Jakobus 1
Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und
Sinne des Herzens.
Josua 1
Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht,
und Gott war das Wort.
Offenbarung 22
Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn jemand etwas hinzufügt, so
wird Gott ihn die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen, sondern getrieben von dem heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet.
Hebräer 4
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidig Schwert, und dringt durch,
bis es scheidet Seele und Geist, und all sein Heer durch den Geist seines Mundes.
Die Lösungen bitte auf dem entsprechenden Lösungsblatt eintragen!
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b) Texte nach der „Luther Übersetzung 1984“
2. Timotheus 3, _____
Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung,
_________________________________________________________________________________________
Hebräer 1, _____
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat
er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Petrus 1, _____
Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht;
_________________________________________________________________________________________
Johannes 1, _____
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
_________________________________________________________________________________________
Psalm 33, _____
Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht
_________________________________________________________________________________________
Johannes 14, _____
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Jakobus 1, _____
Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein,
_________________________________________________________________________________________
Josua 1, _____
Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Offenbarung 22, _____
Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: wenn jemand etwas hinzufügt, so
wird Gott ihn die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen;
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Hebräer 4, _____
Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidig Schwert, und dringt durch,
bis es scheidet Seele und Geist,
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Rätsel 4
Buchstabensalat

Bei den folgenden Personen der Bibel sind die Buchstaben durcheinander
geraten. Das gleiche ist mit der Nennung ihrer Berufe passiert. Doch eine
kleine Hilfen zur Richtigstellung gibt es:
Es sind Bibelstellenbereiche angegeben, in denen ihr Hinweise für die Lösung findet.
Versucht nun zu den einzelnen Namen die richtigen Berufe und die passende Bibelstelle (dabei geht es um den einzelnen Vers, in dem der Name
vorkommt!) zuzuordnen! Tragt alles in die Lösungstabelle ein!
Achtung! Die Einträge in den Aufgabentabellen „Beruf“ und „Bibelstellenbereich“ sind nicht passend zur Aufgabentabelle „Name“ sortiert - also
aufpassen bei der Zuordnung!

Aufgabentabelle „Name“

Aufgabentabelle „Berufe“

Aufgabentabelle “Bibelstellenbereich”

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beruf
TREBELT
GNIÖK
RATZ
HERREL
HTMLERZAEC
ERITH
NUHMSDECKN
INTERRICH
SCHERIF
HORTPEP

Bibelstellenbereich
Nehemia 1,1-11
Markus 10,46-52
Daniel 1,1-7
Apostelgeschichte 18,1-11
Matthäus 4,18-22
2. Mose 3,1-6
Richter 4,1-9
Apostelgeschichte 19,8-10
Kolosser 4,7-18
2. Samuel 7,1-12

Name
ULSAPU
TERSUP
EOMS
KLUSA
HANANT
BODERA
ANYTRUNS
MENAHEI
STARIBUÄM
AKZENBUANDRE

genaue Bibelstelle

(Buch,
Kapitel, Vers)
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Rätsel 5
Merkvers
Mit Hilfe des angegebenen Lösungsschemas könnt ihr
herausfinden, um welchen Bibelvers es sich handelt.

Lösungsschema:

