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Wen n alte Lum pen wertvo ll wer den …
Höchste Gefahr! Jerusalem ist von Feinden umgeben.
Nun spricht der Prophet Jeremia zum Volk: «Gott, lässt euch ausrichten,
dass der König Nebukadnezar die Stadt erobern wird. Alle Bewohner von
Jerusalem werden durch das Schwert getötet, an schlimmer Krankheit
sterben oder verhungern müssen, wenn sie in der Stadt bleiben. Verlasst
Jerusalem und ergebt euch dem König der Babylonier!»
Einige Beamte verlangen vom König von Juda, Jeremia zu töten.
«Er entmutigt die Kriegsleute mit seinen Reden und wird uns schaden!»,
behaupten sie.
Jeremia wird an Seilen in eine Zisterne im Wachhof versenkt. Glücklicherweise
ist zurzeit kein Wasser im tiefen Loch, aber Jeremia sinkt in den Schlamm ein.
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Re b u s

Durch die Bilder kannst du erraten, welches Wort oder
welcher Wortteil gemeint ist. Für den Lösungssatz
brauchst du nur die grauen Felder. In den Feldern, wo
schon ein Buchstabe steht, musst du nichts mehr hineinschreiben, du fährst dann direkt mit dem nächsten weiter.
Achtung: Es kann sein, dass ein Wort auf mehrere Bilder verteilt ist. Das heisst, dass du am Schluss die Wörter
selber zusammensetzen musst. Beispiel: Jes uschr istus =
Jesus Christus.
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Den Lösungssatz kannst du in der Bibel in 1. Petrus 5,7
nachschauen (Luther 1984-Übersetzung).
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Tropfenrätsel
Lege deine Bibel auf diese Seite und fahre damit immer weiter nach oben! Schreibe
jeden Buchstaben, dem du in den Tropfen begegnest, in die leeren Kästchen!
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Gebetspunkt enthält. Vie
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Bete für einen Missionar
/ eine Kollegin
Bete für einen Kollegen
eine Lehrerin
Bete für einen Lehrer /
ge, die er dir schenkt
Danke Gott für drei Din
, Essen, Velo…)
(Familie, Freunde, Haus
enschaften, wie er ist
Danke Gott für drei Eig
Rot =
treu, geduldig…)
(freundlich, lieb, gütig,
eine konkrete Situation,
Orange = Bitte Gott um
fe nötig hast
bei welcher du seine Hil

Gelb =
Grün =
Blau =
Violett =

Sandria Baumgartner
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Kreuzworträtsel – Gebet in der Bibel
Schlag diese biblischen Geschichten nach, in denen Leute gebetet haben,
und fülle das Kreuzworträtsel aus. Als Lösung findest du einen guten Rat.

,22-24)
Wer bat für die Stadt Sodom? (1.Mose 18
rb? (Apostelgesch. 7,59-60)
Wer betete für seine Feinde, bevor er sta
n? (Apostelgeschichte 12,5)
Für wen betete die Gemeinde ohne Auf höre
el nicht zers töre?
Wer betete zu Gott, damit er das Volk Isra
(2.Mose 32,9-14)
Wer tritt für uns ein? (Römer 8,26)
n und Gott zu danken? (Daniel 6,11)
Wer kniete dreimal am Tag nieder, um zu bete ronik 1,7-10)
Wer bat um Weisheit? (2.Ch
14,32)
Wo betete Jesus vor seinem Tod? (Markus
r Gebet nicht erhört? (Jesaja 59,2)
Was kann ein Grund sein, weshalb Gott unse 41-46 von Gott?
Was erbat Elias in 1.Könige 18,

ü = ue
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SchattenRätsel
Corinne Benavides

A

B

Beni hat am Strand
Muscheln gesammelt
und möchte nun seiner Grossmutter eine
besonders schöne davon schenken. Leider
ist es in seinem Zimmer sehr dunkel und
er erkennt die Muscheln kaum. Kannst
du Beni helfen, die
richtige Muschel
rauszusuchen?
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