
 

 

 

Bibel(vers)rätsel 
(Kategorie: Bibel) 

Einleitung 

Die Bibel hat 66 Bücher welche in 1’189 Kapitel und 31’171Verse aufgeteilt ist. Sucht man 

jetzt nach einem bestimmten Vers, kann man sich gut verirren und ihn nicht finden. Dass dir 

das nicht passiert, gebe ich dir ein paar Tipps, welche du dann anwenden kannst. 

Material 

• Dünner Stift (zum Beispiel: Kugelschreiber) 

• Bibel (am besten eine «Hoffnung für Alle» Übersetzung und wenn möglich ohne 

Griffregister. Online Bibel gehen auch.) 

Anleitung  

Sagen wir, wir müssen die Bibelstelle 1. Petrus 5, 7 suchen, wie gehen wir vor? 

Eine Bibelstellangabe lässt sich einfach in drei Schritte einteilen. 

Schritt 1: das Bibelbuch (1.Petrus) 

Beim Bibelbuch finden gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man blättert die gesamte Bibel 

durch und hofft das richtige Buch zu finden oder man geht ins Inhaltsverzeichnis der Bibel 

(dieses findet man meistens auf den ersten Seiten), findet dort die Seitenzahl des Buches 

raus und schlägt dann die richtige Seite auf.  

Schritt 2: das Kapitel (5) 

Die Kapitelzahl ist immer die erste Zahl nach den Bibelbuchtitel. Wie in jedem anderen Buch 

gehen auch in der Bibel die Kapitelzahlen der Reihe nach. So blättert man durch das 

Bibelbuch bis zum richtigen Kapitel.  

Schritt 3: der Vers (7) 
123Die Verszahlen sind im Text versteckt, so wie die 123 am Anfang dieser Zeile. Um den 

richtigen Vers zu finden sucht du nach der gleichen Zahl im Bibeltext. Danach liest du von 

dieser Zahl bis zur nächsten kleinen Zahl und schon hast du den Bibelvers gelesen. 

Damit du die Möglichkeit hast, diese Tipps auszuprobieren, habe ich dir ein Kreuzworträtsel 

erstellt, welches du lösen darfst. Noch einen kleinen Tipp, schreibe mit einem dünnen Stift 

und achte darauf das du die Zahlen noch erkennst. Wenn du das Rätsel nicht ausdrucken 

kannst, nimm einfach ein Blattpapier und schreibe dir die Lösungswörter dort auf und am 

Ende kannst du die richtigen Buchstaben zum Lösungssatz zusammenfügen.  

Beweis 

Schick als Beweis, dass du das Kreuzworträtsel gelöst hast, den Lösungssatz an Simea, in 

einer WhatsApp Nachricht. Bekommt sie den richtigen Satz, wird dir ein Punkt auf der 

Rangliste dazu gerechnet. 

Viel Spass beim Rätseln. 

Simea: 079 827 87 07 



 

 

 

Kreuzworträtsel 
(ä,ö,ü bleiben ä,ö,ü)  

 

1. Ich bin der Weg und die ………………. und das Leben, niemand kommt 

zum Vater denn durch mich. (Johannes 14,6) 

2. Welches Zeichen erinnert uns heute noch an die Sintflut? (1.Mose 

9,12) 

3. Welcher Jünger Jesu konnte für kurze Zeit auf dem Wasser gehen? 

(Matthäus 14,29) 

4. Wie hieß das erste Menschenpaar? (1.Mose 3,20) 

5. Mit wem ging Mose zum Pharao? (1.Mose 7,1) 

6. Was bedeutet das Wort "Golgatha"? (Matthäus 27,33) 

7. Was war das erste Tier, dass Simson zerriss? (Richter 14,6) 

8. Welches Tier wurde bei der Giftschlangenplage in der Wüste aus 

Bronze gegossen und auf einen Stab gesteckt? (4.Mose 21,6-9) 

9. Wer kümmerte sich um das Begräbnis Jesu? (Markus 15,43) 

10. Von welchem Tier wurde Jona verschluckt? (Jona 2,1) 

11. Was erschuf Gott am ersten Tag der Schöpfung? (1.Mose 1,3) 

12. Wie viele Jünger hatte Jesus berufen? (Matthäus 10,1) 

13. Wo sind Schätze vor Motten, Rost und Dieben sicher? (Matthäus 

6,20) 

14. Wer führte einen silbernen Becher mit sich, ohne es zu wissen? 

(1.Mose 44,12) 

15. Wer kam bei Nacht zu Jesus? (Johannes 3,1) 

16. Wer wurde in eine Löwengrube geworfen? (Daniel 6,1) 

17. Wie heißt der Teich, an dem Jesus einen langjährigen Kranken heilte? 

(Johannes 5,2) 

18. Unter welchem Baum saß Nathanael, bevor er zu Jesus gerufen 

wurde? (Johannes 1,48) 

19. Wohin mussten Josef und Maria mit ihrem Kind fliehen? (Matthäus 

2,13) 

20. Dein ... ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. 

(Psalm 119,105) 

21. Wen musste Abraham opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte? 

(1.Mose 22,2) 



 

 

 

 


