
Ministrantenquiz  5.7.2021 

Hier  ist  die  zweite  Runde  von  unserem  kleinen  Sommerquiz.   

Statt  4  wird  es  übrigens  nur  3  Quizrunden  geben  und  alle,  die  sämtliche  Runden  

erfolgreich  gelöst  haben,  nehmen  an  der  Verlosung  der  „Hauptpreise“  teil. 

Auch  die  zweite  Quizrunde  ist  tricky  und  anspruchsvoll,  doch  mit  den  richtigen  

Hilfsmitteln  leicht  zu  lösen.        

Abgabeschluss  für  diese  Runde  ist  Mittwoch, der 14. Juli 2021. 

Als  Preis  für  die  richtige  Lösung  dieser  Quizrunde  gibt  es  einen  Einweg-

Korrekturroller  von  tesa. 

Die  dritte  und  letzte  Quizrunde  wird  mit  der  Mail  am  19.7.  verschickt. 

 

1. Nach  dem  Glaubensbekenntnis  in  Quizrunde 1  geht  es  heute  um  DAS  Gebet  an  die  Gottesmutter,  das  

von  unseren  Ministranten  bestimmt  problemlos  ergänzt  werden  kann:  

 

Gegrüßet  seist  du,  ____________,  voll  der  ____________, 

der  _____________  ist  mit  dir. 

Du  bist   ________________  unter  den  Frauen, 

und   ________________  ist  die  _______________  deines  Leibes, 

Jesus. 

Heilige  Maria,  _______________  Gottes, 

bitte  für  uns  ________________, 

jetzt  und  _______  _______  __________  unseres  __________.  Amen. 

 
 

2. Wo  und  wann  hat  dieses  Gebet  seinen  Platz  (2 Kreuze sind richtig)? 

  Im  Rosenkranz  Vor  der  Wandlung  Am  Ende  des  Gottesdienstes  wenn  der  Tod 

       Gemeindemitglieds  bekannt  gegeben  wird 

  Nach  der  Predigt  Nach  dem  Segen  Nach  der  Kommunion 

 

 

3. Wir  feiern  am  Donnerstag,  den  8. Juli  das  Hochfest  der  Frankenapostel.  Drei  dieser  Frankenapostel  sind  

namentlich  bekannt  und  werden  auch  in  einem  Kirchenlied  besungen,  das  im  Regionalteil  des  Würzburger  

Gotteslob  zu  finden  ist (wer die Nummer unten ergänzt erhält zusätzlich einen Stift!!).  Und  zwei  der  nachfolgend  

aufgeführten  Heiligen  sind  keine  Frankenapostel.  Welche (2 Kreuze)? 

   Bonifatius                  Kilian                  Kolonat                  Nepomuk                  Totnan             Nr._________ 

 

 

4. Nach  welchem  Frankenapostel  ist  der  Würzburger  Dom  benannt  (1 Kreuz)? 

   Bonifatius                  Kilian                  Kolonat                  Nepomuk                  Totnan 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Name,  Vorname 



5. Woher  kamen  die  Frankenapostel  gemäß  den  Überlieferungen  (1 Kreuz)? 

   England                  Frankreich                  Irland                  Israel                  Türkei 

 

 

6. Während  die  Frankenapostel  im  ganzen  Bistum  Würzburg  von  Bedeutung  sind,  haben  unsere  Vorfahren  

als  Pflaumheimer  Kirchenpatronin  die  heilige  Lucia  ausgewählt.  Auf  welcher  zu  Italien  gehörenden   Insel  

hat  Lucia  gelebt? 

   Capri                 Elba                  Ischia                Sardinien                Sizilien 

 

 

7. In  welcher  Stadt?  

   Mailand                  Pisa                  Rom                  Syrakus                  Turin 

 

 

8. Welcher  ist  der  Gedenktag  der  heiligen  Lucia? 

   2. Februar                 1. Mai                 15. August                 1. November                  13. Dezember 

 

 

9. Lucia ist ........ 

   die  Barmherzige                 die  Fromme                 die  Keusche                  die  Leuchtende 

 

 

Guter Gott,  

wir Ministranten dürfen Dir im Gottesdienst immer sehr nahe sein. 

Wir bitten dich:  

So, wie wir mit dem Kreuz die Prozession anführen,  

lass uns für dich einstehen.  

So, wie wir dir zur Ehre Weihrauch entzünden,  

lass unser ganzes Leben zu deiner Ehre sein.  

So, wie wir die Kerzen zum Evangelium halten,  

lass uns selber zum Licht werden für Menschen, denen es nicht gut geht.  

So, wie wir Brot und Wein zum Altar bringen, damit du sie wandelst,  

wandle auch unser Leben.  

So, wie wir mit den Schellen der Gemeinde anzeigen, dass du unter uns bist,  

hilf uns, dass wir dich auch im Alltag entdecken.  

Amen. 


