
Ministrantenquiz  2021  -  Lösungen Runde 1 

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  _Gott___  /  den  Vater,  /  den  Allmächtigen,  /   

den  Schöpfer  _des__  _Himmels______  und  der  Erde  /   

und  an  __Jesus______  Christus  seinen  __eingeborenen________  Sohn,   unsern Herrn,  /   

empfangen  durch  den  _Heiligen__  _Geist_,  /  geboren  von  der  _Jungfrau____ Maria,  / 

gelitten  unter  Pontius  _Pilatus___,  /  gekreuzigt,   __gestorben_____  und  begraben,  / 

hinabgestiegen  in  das  __Reich______  des  Todes,  / 

am  _dritten__  _Tag__  auferstanden  von  den  Toten,  /  aufgefahren  in  den  _Himmel___;  /   

er  sitzt  zur  _Rechten______  Gottes,  des  _allmächtigen_  Vaters;  / 

von  dort  wird  er  kommen,  zu  _richten_  die  Lebenden  und  die  _Toten__.  / 

Ich  glaube  an  den  _Heiligen__  Geist,  /  die  heilige  _katholische (christliche)_  Kirche,  / 

_Gemeinschaft__  der  Heiligen,  /  _Vergebung_______  der  Sünden,  /   

Auferstehung  der  _Toten______  /  und  das  _ewige___  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 x  Beim  Glaubensbekenntnis  steht  man  auf 

   Nach  der  Predigt   Nach  der  Wandlung   Beim  Glaubensbekenntnis  bleibt  man  sitzen 

 x  Nach  den  Fürbitten   Nach  der  Kommunion x  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 ___Osterkerze_____________ Karfreitag ___Kreuzweg_______________ 

Gründonnerstag ___Fußwaschung____________ Palmsonntag ___Palmbüschel____________ 

Aschermittwoch ___Aschenkreuz____________ 

 

 

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

  Christi Himmelfahrt                  x  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      x  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 10 Theodor 2 

Clemens 14 Pius 12 

Franziskus 1 Leo 13 

Benedikt 16 Bonifatius 8 

Paul 6 Eugen 4 

Silvester 3 Sixtus 5 
 

 

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           x  Johannes             Josef             Nepomuk             Paulus             Petrus             Wendelin 


