Quiz Engel der Bibel
Ab 13 Jahren – Mit Bibelversen der Lutherübersetzung von 1912

In zwei Bibelstellen haben sich irrtümlich Engel eingeschlichen. Welche beiden sind es?
1.) Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus. Psalm 34.8
2.) Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man
höre auf die Stimme seines Wortes! Psalm 103.20
3.) Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab,
trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Matthäus 28.2
4.) Gastfrei zu sein vergesset nicht; denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Hebräer 13.2
5.) Und führe uns nicht in Versuchung, sondern sende uns einen Engel. Matthäus 6.13
6.) Sehet zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch: Ihre Engel im
Himmel sehen allezeit in das Angesicht meines Vaters im Himmel. Matthäus 18.10
7.) Also wird es auch am Ende der Welt gehen: die Engel werden ausgehen und die Bösen von den
Gerechten scheiden. Matthäus 13.49
8.) Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht freien noch sich freien lassen,
sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Markus 12.25
9.) Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter.
1. Korinther 6.3
10.) Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der
Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. 2. Petrus 2.4
11.) Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach den Engeln auf Erden. Kolosser 3.2
12.) Ich aber sage euch: Wer mich bekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschen Sohn
bekennen vor den Engeln Gottes. Christus in Lukas 12.8

Die Lösung findet man auf http://christlicheperlen.de am Ende des Artikels Quiz Engel der Bibel.
Weitere Rätsel gibt es in der Kategorie Bibelquiz.

