
Bibelquiz & Stadtrally

Lösungen zum Quiz:

1) Jona geht nach Ninive 2) Judas verrät Jesus für Geld mit einem Kuss 3) Jakob schenkt seinem 
Lieblingssohn Josef einen bunten Mantel 4) Lots Frau wird auf der Flucht zur Salzsäule 5) Petrus 
verleugnet Jesus drei mal bevor der Hahn kräht 6) Christi Himmelfahrt 7) Der verlorene Sohn muss 
Schweine hüten 8) Johannes der Täufer isst Heuschrecken + Honig und trägt Kleidung aus 
Kamelhaaren 9) Naomi und Ruth essen die Ähren Boas und er heiratet Ruth 10) Weil sie König 
Nebukadnezers Götzenbild nicht anbeten, werden drei Männer ins Feuer geworfen, wo ein Engel 
sie bewahrt.



Idee für eine Stadtrally

Eine Kinderstundengruppe bemalte Steine mit der Aufschrift „Gott segne diese Stadt“ und überlegte
sich gemeinsam, an welchen Stellen sie die kleinen Kunstwerke platzieren wollte. Sie kamen auf 
Gedanken wie das Rathaus, Krankenhaus, die Schule und den Markt. Zunächst legten sie die Steine 
an Stellen nahe der Eingänge aus. Dabei beteten sie für die betreffende Einrichtung. Dann 
überlegten sie jedoch, die Steine persönlich abzugeben. Sie beteten also für das Krankenhaus und 
gingen zum Infopoint in der Eingangshalle. Die Empfangsdame war total begeistert und legte den 
Stein gut sichtbar für jeden hinter die Glasscheibe. Als nächstes folgte die Schule. Nach dem Gebet 
übergaben zwei Kinder den Stein und erzählten, dass sie zusammen für die Stadt beteten. Als die 
beiden wieder zu den anderen kamen, berichteten sie, dass die Frau geweint und gesagt habe: „Das 
müssten viel mehr Leute tun!“

Steine können zum Beispiel mit farbigen Permanent Markern gestaltet werden. Diese bleichen 
jedoch mit der Zeit womöglich aus. Möchte man die Steine im Freien auslegen, empfiehlt sich als 
Grundfarbe Abtönfarbe und für die Bilder und die Schrift Acrylstifte. Am Schluss die Steine noch 
mit Klarlack lackieren. Malunterlagen nicht vergessen! Viel Spaß!

Wohnen Sie nahe an einem Weg? Hängen Sie doch hübsche Bibelversausdrucke ins Fenster. Oder 
an die Pinnwand im Hauseingang oder oder… Liebe ist erfinderisch. 

Weitere Ideen auf::

christlicheperlen.de

http://christlicheperlen.de/

