
Oster-Quiz 

1) Bevor Jesus verhaftet wurde, feierte er mit seinen Jüngern den 

Beginn des Passafestes. Was feiert man da eigentlich? 

• Den Geburtstag des Judentums   (25) 

• Das ist der Tag der Wahl eines neuen Hohenrates, dem 

Leitungsgremium der Juden    (87) 

• Die Vergebung der Sünden   (41) 

• Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten (63) 

2) Karfreitag und Passa haben eine Gemeinsamkeit: 

• Tag der Trauer, an dem nicht getanzt werden darf  (25) 

• Beides sind Familienfeste        (87) 

• Bei beiden floss Blut zur Rettung des Volkes      (41) 

• Kaum einer kennt ihre Bedeutung       (63) 

3) Warum wird Jesus als „Lamm“ bezeichnet?  

• Weil Lämmer so süß sind    (25) 

• Weil es ein Vergleich vom Tod Jesus mit dem  Opfertod der 

Lämmer beim Passa Fest ist   (87) 

• Das weiß keiner so genau    (41) 

• Weil Jesu eines der 99 Schafe ist, die allein gelassen 

werden      (63) 

4) An Ostern feiern wir, dass … 

• Jesus auferstand     (25) 

• Jesus gekreuzigt wurde    (87) 

• Jesus geboren wurde    (41) 

• Jesus von seinen Eltern wieder gefunden wurde (63) 

 

5) Jesus wurde gekreuzigt, weil… 

… seine Jünger nicht richtig gekämpft haben (25) 

… Pilatus keine Ahnung vom Gesetz hatte  (87) 

… Gott es so beschlossen hatte, um die Menschen von den 

Sünden zu erlösen    (41) 

…Jesus eben doch nicht der Messias war.  (63) 

 

6) Ein Jünger traute sich nach der Verhaftung von Jesus in 

den Hof des Hohenpriesters. Wie heißt er?  



• Nikodemus    (25) 

• Josef von Arimathäa   (87) 

• Petrus     (41) 

• Judas      (63) 

7) Der Jünger, der Jesus verriet, tat dies… 

… indem er Jesus küsste   (25) 

… indem er einem Soldaten ein Ohr abschlug und die 

Römer alle wutentbrannt verhafteten (87) 

… indem er auf Jesus zeigte  (41) 

…in dem er mit Geld auf Jesus warf (63) 

8) Der Jünger, der Jesus verriet, wurde mit seiner Schuld 

nicht fertig und beging Selbstmord. Welche Folgen hatte 

das u.a. für die verbliebenen 11 Jünger?  

… Sie waren traurig und blieben zu elf.         (25) 

… Sie wählten einen Jünger nach, damit sie wieder 12 

waren.            (87) 

… Sie fragen Johannes den Täufer um Rat.        (41) 

…Sie ernannten einen Bruder von Jesus zum 12. Jünger.(63) 

9) Nach seiner Auferstehung sucht Jesus das Gespräch mit 

dem Jünger, der ihn verleugnet hat. Dieses Gespräch ist 

aber nur in einem der 4 Evangelien aufgeschrieben. In 

welchem?  

• Matthäus (25) * Markus  (87) 

• Lukas  (41) * Johannes  (41) 

 

Rechnen Sie einfach die Zahlen hinter den richtigen Antworten 
zusammen und schreiben Sie diese Summe  

a) auf eine Karte mit Ihrer Adresse und adressieren diese an 
das Pfarramt oder werfen diese direkt dort ein. Stichwort: 
OSTERQUIZ 

b) mit Ihrer Adresse auf eine Email an 
annettedoerrie@gmx.de . Stichwort OSTERQUIZ und Ihr 
Name.   

Die Gewinner werden an Ostern benachrichtigt. 
Viel Spaß beim Rätseln! 
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