Rätsel
Hierbei gilt es, Wissen über den Messdienst zu zeigen. Jeder Strich ist für einen
Buchstaben gedacht (ä = ä). Aus den in der Klammer hinter jedem Lösungswort
angegebenen Buchstaben muss das Lösungswort gebildet werden. Wenn Ihr denkt,
dass Ihr es gefunden habt, könnt Ihr dies unten eintragen und mir die richtige Antwort
schicken. Wer bis zum kommenden Sonntag, den 22. März, eine richtige Antwort
geschickt hat, nimmt an einer kleinen Verlosung teil. Preise können natürlich erst nach
der Corona-Fastenzeit ausgegeben werden. Und wenn alles klappt, machen wir im
Spätsommer eine …..
Viel Spass :-)
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(4) 1. Wichtiger Teil in der Messe, bei dem der Leib
Christi verteilt wird
(5) 2. Diese beiden bringen dem Priester beim
Evangelium Licht
(3) 3. Ein anderes Wort für Priester ( „Hirte“)
(2) 4. Das höchste christliche Fest (im Frühjahr)
(4) 5. Dabei erzählt der Priester etwas über die Lesung
oder das Evangelium und alle dürfen sitzen
(3) 6. Das machen meistens die Älteren, manche
kippen dabei um und es Qualmt ganz doll
(5) 7. Das bekommen die Messdiener, wenn sie
aufgenommen werden um den Hals gehängt
(5) 8. Das wurde am 25. Dezember 1958 in Bremen
gefeiert
(7) 9. Das macht man bei den Worten: "Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes"
(8) 10. Dabei werden dem Priester der Kelch, die
Hostienschale und Wein und Wasser gebracht
(1) 11. Das wünschen wir uns nach dem Vater Unser
(1) 12. Dort steht der Lektor bei der Lesung
(4) 13. Das machen die Messdiener beim Evangelium
(stehen, sitzen oder knien)
(2) 14. Dieses Symbol wird bei Hochämtern in die
Kirche getragen. Meistens hängt oder steht es aber
auch in der Kirche
(7) 15. Dort ziehen sich Messdiener und auch der
Priester um

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denkspiel:
Der Heiligenschein
Es besteht folgendes Problem:
Wir haben 4 Messdiener. Diese stehen in einer Reihe. Der erste ist von den
restlichen 3 durch eine Mauer getrennt. Dies bedeutet: Der erste Messdiener kann
weder von den anderen gesehen werden noch kann er die anderen sehen. Die 3
Messdiener rechts stehen (wie es sich gehört) Kerzengerade und gucken alle in die
gleiche Richtung. Somit sieht der erste von den dreien nur die Wand, der zweite
sieht den ersten Messdiener und der dritte den ersten und den zweiten Messdiener.
Weiterhin wissen die Messdiener, dass zwei von ihnen so oft in der Messe gedient
haben, dass sie schon einen Heiligenschein bekommen haben, wer das ist, wissen
sie jedoch nicht.
Ziel ist es nun, dass einer der Messdiener sagt, ob er einen Heiligenschein hat oder
nicht. Die Messdiener dürfen dabei nicht nach oben schauen, sich nicht umdrehen
und sich auch nicht unterhalten.
Wie ist dies möglich?

Warum stimmt die Kasse nicht?
Drei Messdiener machen sich auf den Weg zur Kirchenbote-Redaktion, um dort ein
Kurzabo zu bestellen. Sie bezahlen 30 € bei einem Azubi und gehen frohen Mutes
zurück zur Kirche. 5 Minuten, nachdem die Messdiener die Redaktion verlassen
haben, kommt der Chefredakteur zu dem Azubi und fragt ihn, ob er ohne seine Hilfe
klargekommen sei. Dieser berichtet von dem abgeschlossenen Vertrag über das
Kurzabo, woraufhin der Chefredakteur ihn fragt, warum er den Messdienern nicht
den speziellen Messdienerpreis von 25 € gemacht habe und schickt den Azubi den
Messdienern hinterher, um den Betrag von 5 € zurückzugeben. Auf dem Weg denkt
sich der Azubi: "Ich habe 5 €. Es fällt doch sicher nicht auf, wenn ich jedem einen
Euro gebe und 2 für mich behalte." Gesagt getan. Als er die Messdiener eingeholt
hat, gibt er jedem einen Euro und behält die restlichen zwei. Somit hat jeder der
Messdiener 9 € bezahlt, und der Azubi hat 2 € behalten.
Es ergeben sich also 3 x 9 € = 27 € und 2 €. Dies sind in der Summe aber nur 29
Euro. Warum stimmt die Kasse nicht?

