Tintenklecker

RÄTSEL
Pitt’s Weihnachtsrätsel
„Advent“ bedeutet „Ankunft“, denn wir denken an das Kommen des Herrn Jesus vor etwa 2.000 Jahren.
Kannst du die Weihnachts-Fragen beantworten? Wenn du bei einigen Fragen nicht weiterkommst, kannst
du in der Bibel nachschauen: In Lukas 2 Verse 1-20 und Matthäus 2 Verse 1-12. Viel Spaß!

- Wie hieß das Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern?
etz:
er im N
peldeck
- ___________ erschienen den Hirten auf dem Feld.
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- Wie hieß der Mann von Maria, der Mutter Jesu?
- Welches der folgenden Wörter hat nichts mit der biblischen Weihnachtsgeschichte zu tun:
Engel, Hirten, Stern, Nikolaus, Maria?
- Was sahen die weisen Männer, was sie dazu bewegte, den König zu suchen?
- Wo hinein wurde das neugeborene Kind gelegt?
- Wie hieß der König, zu dem die Weisen zuerst gingen?
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- Woher kamen die Weisen?
Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell,
distanziert sich von allen Sekten und hat als Grundlage allein Gottes Wort, die Bibel.
Allein die gute Nachricht von Jesus Christus soll verbreitet werden.

Tintenklecker

LÖSUNG
Pitt’s Weihnachtsrätsel
„Advent“ bedeutet „Ankunft“, denn wir denken an das Kommen des Herrn Jesus vor etwa 2.000 Jahren.
Kannst du die Weihnachts-Fragen beantworten? Wenn du bei einigen Fragen nicht weiterkommst, kannst
du in der Bibel nachschauen: In Lukas 2 Verse 1-20 und Matthäus 2 Verse 1-12. Viel Spaß!

- Wie hieß das Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern? (JESUS)
etz:
er im N
peldeck
- ___________ erschienen den Hirten auf dem Feld. (ENGEL)
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- Wie hieß der Mann von Maria, der Mutter Jesu? (JOSEF)
- Welches der folgenden Wörter hat nichts mit der biblischen Weihnachtsgeschichte zu tun:
Engel, Hirten, Stern, Nikolaus, Maria?
- Was sahen die weisen Männer, was sie dazu bewegte, den König zu suchen? (EINEN STERN)
- Wo hinein wurde das neugeborene Kind gelegt? (IN EINE FUTTERKRIPPE)
- Wie hieß der König, zu dem die Weisen zuerst gingen? (HERODES)
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- Woher kamen die Weisen? (AUS DEM MORGENLAND)
kinderinfo@missionswerk-heukelbach.de
Das Missionswerk Heukelbach arbeitet überkonfessionell,
distanziert sich von allen Sekten und hat als Grundlage allein Gottes Wort, die Bibel.
Allein die gute Nachricht von Jesus Christus soll verbreitet werden.

