
Ministrantenquiz  16.6.2021 

Hier ist die erste von vier bis zu den Sommerferien geplanten Quizrunden. 

Das Quiz ist durchaus anspruchsvoll und ganz gewiss können die Ministranten es nicht 

ohne Hilfe lösen! Aber Eure Eltern und Großeltern sowie Wikipedia stehen euch bestimmt 

mit Rat und Tat zur Seite.        

Abgabeschluss für diese Runde ist Samstag, der 26. Juni 2021. 

Für jede richtig gelöste Quizrunde gibt es einen Preis. In Runde 1 wird dies ein „Permanent Marker“ sein. 

Unter den Ministranten, die alle vier Quizrunden erfolgreich gelöst haben, werden dann etwas hochwertigere Preise verlost. 

Die zweite Quizrunde wird mit der Mail am 28/29.6. verschickt. 

Los geht’s!! 

 
1. Da  während  des  wegen  Corona  geltenden  Gesangsverbotes  in  den  Sonntagsgottesdiensten  das  

Glaubensbekenntnis (Credo) immer  gebetet  wurde,  ist  es  gewiss  kein  Problem  die  Lücken  im  nachfolgenden  

Gebet  richtig  zu  füllen:  
 

Ich  glaube  an  ________  /  den  Vater,  /  den  Allmächtigen,  /   

den  Schöpfer  ______  ______________  und  der  Erde  /   

und  an  _____________  Christus  seinen  ______________________  Sohn,   unsern Herrn,  /   

empfangen  durch  den  _____________  ________,  /  geboren  von  der  _______________ Maria,  / 

gelitten  unter  Pontius  ______________,  /  gekreuzigt,   _________________  und  begraben,  / 

hinabgestiegen  in  das  _____________  des  Todes,  / 

am  ___________  ______  auferstanden  von  den  Toten,  /  aufgefahren  in  den  _____________;  /   

er  sitzt  zur  ______________  Gottes,  des  ______________  Vaters;  / 

von  dort  wird  er  kommen,  zu  _________  die  Lebenden  und  die  _______________.  / 

Ich  glaube  an  den  _____________  Geist,  /  die  heilige  _____________  Kirche,  / 

_________________________  der  Heiligen,  /  ____________________  der  Sünden,  /   

Auferstehung  der  __________________  /  und  das  ______________  Leben.  /  Amen 

 

Und  wisst  Ihr  auch,  an  welcher  Stelle  der  Messfeier  das  Glaubensbekenntnis  gebetet  bzw.  das  Credo-Lied  

(z.B. „Fest soll mein Taufbund immer stehen“)  gesungen  wird  und  welche  Aussagen  sonst  noch  richtig  sind  (3 Kreuze 

sind richtig!!)? 

   Nach  der  Begrüßung   Nach  dem  Evangelium   Beim  Glaubensbekenntnis  steht  man  auf 

   Nach  der  Predigt   Nach  der  Wandlung   Beim  Glaubensbekenntnis  bleibt  man  sitzen 

   Nach  den  Fürbitten   Nach  der  Kommunion   Nur  beim  Sonntagsgottesdienst 

 

 

2. Ostern  und  Pfingsten  sind  zwar  schon  wieder  eine  Weile  her  und  wegen  Corona  ist  das  eine  oder  andere  

ja  sogar  ausgefallen.  Trotzdem  könnt  Ihr  die  nachfolgenden  Begriffe  ganz  bestimmt  den  jeweiligen  

Feiertagen  richtig  zuordnen: 

 

Aschenkreuz      -      Palmbüschel     -     Fußwaschung     -     Osterkerze     -     Kreuzweg 

Osternacht __________________________ Karfreitag __________________________ 

Gründonnerstag __________________________ Palmsonntag __________________________ 

Aschermittwoch __________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Name,  Vorname 



3. Mit  welchem  kirchlichen  Festtag  steht  der  Feiertag  „FRONLEICHNAM“  in  enger  Verbindung  (1 Kreuz)? 

  Christi Himmelfahrt                    Gründonnerstag                    Pfingsten 

 

 

4. Ihr  habt  bestimmt  schon  mal  gehört,  dass  es  verschiedene  Rosenkränze  gibt,  die  zu  den  unterschiedlichsten  

Lebenssituationen  gebetet  werden.  Mal  schauen,  ob  Ihr  wisst,  welchen  Rosenkranz  es  nicht  gibt  (1 Kreuz)? 

  Den  glorreichen  Rosenkranz        Den  steinreichen  Rosenkranz   Den  schmerzhaften  Rosenkranz 

  Den  freudenreichen  Rosenkranz        Den  trostreichen  Rosenkranz   Den  lichtreichen  Rosenkranz 

 

 

5. Im  Hochgebet  nach  der  Wandlung  wird  immer  für  unseren  Papst Franziskus  und  unseren  Bischof Franz  

gebetet.  Den  Papstnamen  Franziskus  gab  es  vor  der  Wahl  von  Jorge Mario Bergoglio,  der  im  März  2013  

zum  Nachfolger  des  deutschen  Papstes  Benedikt  XVI  gewählt  wurde,  noch nie.  Deshalb  sagt  man  auch  

Franziskus  der  Erste,  Pius  der  Zwölfte  oder  Benedikt  der  Sechzehnte  (diese 3 Zahlen hab ich den jeweiligen Papstnamen bereits 

zugeordnet).  Jetzt  bin  ich  mal  gespannt,  ob  ihr  die  anderen  9  Zahlen  den  jeweiligen  Papstnamen  richtig  

zuordnen  könnt: 

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  8  -  10  -  12  -  13  -  14  -  16 
 

Stefan ______ Theodor ______ 

Clemens ______ Pius __12__ 

Franziskus ___1__ Leo ______ 

Benedikt __16__ Bonifatius ______ 

Paul ______ Eugen ______ 

Silvester ______ Sixtus ______ 
 

 

6. An  den  Altären  (Marienaltar, Hauptaltar, Josefsaltar)  in  unserer  St.-Luzia-Kirche  stehen  Anna,  Maria,  Jesus  und  einige  

„heilige Männer“.   Wen  sucht  man  dort  vergeblich  (1 Kreuz)? 

  Joachim             Johannes             Josef             Nepomuk             Paulus             Petrus             Wendelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Selig, die arm sind vor Gott;   denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig, die Trauernden;   denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden;   denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;   denn sie werden satt werden. 

Selig, die Barmherzigen;   denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die ein reines Herz haben;   denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften;   denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;  denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. 

Freut euch und jubelt:  Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 


