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A. Setzen Sie bitte den passenden Buchstaben vor die richtige Antwort:
1. Ein Engel des Herrn

a) Herodes

2. König von Judäa

b) Zacharias

3. Sohn des Eli

c) Elisabeth

4. Römischer Kaiser

d) Gabriel

5. Hoherpriester

e) Joseph

6. Priester von der Ordnung Abia

f)

7. Mutter des Johannes

g) Tiberius

8. Eine alte Prophetin

h) Hanna

9. Landpfleger von Judäa

i)

Pontius Pilatus

j)

Kajaphas

10. Die Begnadete

Maria

B. Vervollständigen Sie bitte die folgenden Schriftstellen:
1. „Sie waren aber beide ................................ vor Gott und ............................................ in allen
......................................... und ............................................. des Herrn untadelig.“
2. „Denn kein ...................................., das von Gott kommt, wird ...................................... sein.“
3. „Aber auch du, Kindlein, wirst ein........................................... des Höchsten genannt werden;
denn du wirst vor dem ................................. her gehen, seine Wege .....................................“
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4. „Das Kindlein aber wuchs und wurde stark im .............................................. und war in der
.................................... bis zum Tage seines .............................................. vor Israel.“
5. „Und als ........................................ vollendet waren, nach denen man ihn ...............................
musste, da wurde ihm der Name .................................. gegeben, der von dem Engel genannt
worden war, ehe er im ......................................... empfangen wurde.“

C. Wie heissen die PERSONEN, die folgendes aussagten?
1. „Denn ich bin alt und mein Weib ist schon betagt.“
2. „Ich bin, der vor Gott steht.“
3. „Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiss?“
4. „Nein, sondern er soll Johannes heissen.“
5. „Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher der Christus ist,
der Herr in der Stadt Davids.“
6. „Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel
und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird.“
7. „Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters
ist?“
8. „Bringet darum Früchte, die der Busse gemäss sind, und fanget nicht
an, bei euch selber zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater.“
9. „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“
10. „Dir will ich alle diese ihre Macht und Herrlichkeit geben; denn mir ist
sie gegeben und ich gebe sie wem ich will.“

