
Bibelquiz zu Weihnachten

Die hier aufgeführten Personen der Weihnachtsgeschichte sollen den folgenden Bibelversen 

zugeordnet werden:

Engel des Herrn, die Weisen aus dem Morgenland, Hirten, Elisabeth, die Menge der himmlischen 

Heerscharen, Simeon, Engel Gabriel, Maria, Hanna, Herodes

1.) Wer sagt dies zu Maria: „Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, des Namen 

sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden...“ 

2.) Wer spricht zu Joseph im Traum: „Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus 

heißen; denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden.“ 

3.) Wer sagt dies zu Maria: „Und o selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet 

werden, was dir gesagt ist von dem Herrn.“ 

4.) Wer sagt: „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilands.“ 

5.) Zu wem spricht der Engel hier: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr,

in der Stadt Davids.“ 

6.) Wer lobt Gott hier: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 

Wohlgefallens.“ 

7.) Wer sagt: „Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein; wenn ihr's findet, so sagt mir's 

wieder, dass ich auch komme und es anbete.“ 



8.) Wer sagt: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine 

Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitest hast vor allen Völkern, ein Licht, zu 

erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.“ 

9.) Wer tritt hier hinzu: Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn und redete von

ihm zu allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. 

10.) Wer ist hier erfreut: Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus 

und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre 

Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Die Lösung steht auf http://christlicheperlen.de in der Kategorie Weihnachten am Ende des Artikels 

„Bibelquiz zu Weihnachten“. 

Nachzulesen sind die Aussprüche in Matthäus 1,18 – 2,23 und Lukas 1, 26-56 sowie Lukas 2,1-39. 
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