Unter der Leitung S.E. Bischof
Anba Gabriel, präsentiert euch
die koptisch-orthodoxe Kirche
Graz, den

Im Namen des Vaters, des
Im Namen
des
Vaters,Geistes,
des
Sohnes
und des
Heiligen
Sohnes und
Heiligen
ein des
Gott.
Amen. Geistes,
ein Gott. Amen.

Wettbewerb der großen Fastenzeit 2020
Jakobusbrief:
1. Wer hat den Brief geschrieben? An wen? Was sind die Ziele dieses Briefes?
2. Gib jedem Kapitel eine Überschrift und schreibe nieder einen Vers der dir gefallen hat!
3. Finde zu jedem dieser Themen einen passenden Vers aus dem Jakobusbrief:
(Versuchungen standhalten- Glaube mit reinem Herzen – der Unterschied zwischen der
Versuchung von Gott und vom Teufel- die Verwendung des Wortes „Inshallah“ wenn wir
reden)
4. Der Hl. Jakobus erwähnte im Brief ein paar kirchliche Sakramente, erkläre sie und erkläre
ihnen Wert!
5. Es gibt eine weltliche Weisheit und eine göttliche Weisheit erkläre den Unterschied!
6. Vervollständige die Verse und schreibe den Bibelteil dazu :
a. Wo nämlich ________ und ___________________ herrschen, da gibt es
_______________ und ____________ jeder Art. (__:__)
b. Jeder Mensch sei ______ zum Hören,_________ zum Reden,_______ zum Zorn. (__:__)
c. Zeige mir deinen ____________ und ich zeige dir _________________. (___:___)
d. _____ es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott _____; Gott wird sie
ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. (__:__)
e. Woher kommen ____ bei euch, woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den __________,
die in euren Gliedern streiten? (__:___)
f. ______ euch also Gott _____, leistet dem _______ Widerstand und er wird vor euch
fliehen. (__:__)
g. Wo nämlich _______ und Streit herrschen, da gibt es _____ und ______ jeder Art.(__:__)
h. ihr wisst doch nicht, was _____ mit eurem Leben sein wird. ______ seid ihr, den man
eine Weile sieht; dann verschwindet er. (___:__)
i. Haltet _____ aus bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, auch der _______ wartet auf die
kostbare Frucht der Erde, er wartet ______ auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt.
(__:__)
j. _________ triumphiert über das ________. (__:__)
7. Was meint der Apostel Jakobus mit folgenden Bibelversteile ,erkläre und erwähne die
dazugehörige Verquelle (el shahed):
(Frühregen und Spätregen; Wer also das Gute tun kann und es nicht tut; Ihr bittet und
empfangt doch nichts; wenn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott; Ein
reiner und makelloser Gottesdienst; Selig der Mann, der in der Versuchung standhält; Feind
Gottes; Klagt nicht übereinander; euer Gold und Silber verrostet; So kann auch eine salzige
Quelle kein Süßwasser hervorbringen.; das königliche Gesetz; vollkommener Mann; Gott tritt
den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade.)
8. Im Brief kommen Charaktere vom Alten Testament vor. Wer? Und was sind die Themen von
denen wir lernen können?
9. Wie oft hat Jakobus den Begriff „Gott“ in seinem Brief verwendet?
10. Was ist der Einfluss des Wort Gottes im Leben eines Menschen, wenn er danach handelt und
wenn er nicht danach handelt?
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Verschiedene Fragen:
1. Nenne Beispiele für die Fürsprache von der Hl. Bibel! Was ist der Unterschied zwischen der
Fürsprache Jesu und der Fürsprache der Heiligen und erläutere die Wichtigkeit der
Fürsprache der Heiligen in unserer Kirche? Gib es eine Beziehung/Verbindung zwischen dem
Gläubigen und den Heiligen? Erläutere mit einem Bsp! Was sind die Beweise für die
Fürsprache der Toten bei den Lebenden? Und die Fürsprache der Engel? Erwähne Beispiele!
2. Was weißt du über die Gnostiker? Und was war ihr Einfluss auf das Christentum im 1. Jhdt?
3. Nenne Bibelverse, die beweisen, dass die Taufe mit dem Untertauchen sein muss? Und wird
die Taufe nur einmal oder mehrmals wiederholt? Nenne 3 Symbole für die Taufe mit einem
Bibelvers + Versquelle (Shahed)
4. Wieso gibt es ein großes Kreuz im koptischen Altar? Und ein Kreuz in der Hand des Priesters?
Und was ist ihre Bedeutung?
5. Was ist die Wichtigkeit des Weihrauchgefäßes? Was ist ihre Bedeutung?
6. Wieso hat der Priester spezielle Bekleidung für den Gottesdienst? Und was sind die Arten der
Bekleidung und ihre Bedeutungen?
7. Nenne 10 Namen von Heiligen (Apostel- Märtyrer- Heilige- Mönche) die mit dem
Anfangsbuchstaben „B“ Beginnen?
8. Nenne 7 Stellen aus den liturgischen Gebeten, wo der Name des Hl. Markus vorkommt?!
9. Wer ist:
• Die Zither der Seele und „Elmilafan“ (syr. Wort)
• Der Bischof der Träger Gottes
• der alexandrinische Papst, der den Markusstuhl nach Kairo brachte;
• der alexandrinische Papst der eine Schule für die Mädchen machte;
• ein/e Hl. Dr mit zwei Löwen abgebildet wird
• eine Heilige, die 3 Bischöfe und ein Äbtissin als Kinder hatte und wie heißen sie;
• eine Mutter die einen Sohn als König hatte, der sie respektiere und sich vor ihr
niederwarf, sie wollte für einen Verwandten Fürsprechen der König weigerte es und
tötete seinen Verwandten
• ein Hl., der den blinden Bärensohn einer Bärin heilte.
• Wo lebten die Päpste während der Zeit der chalcedonischen Verfolgung
• Ein Prophet dem Gott befahl eine Ehebrecherin zu heiraten
10. Warum betete Jesus als er Lazarus auferweckte, aber nicht bei dem Sohn der Witwe und bei
der Tochter des Jairus?
11. Wenn der Lohn der Sünde der Tod ist (Römer 6:23), wieso stirbt dann der Satan nicht?
12. Ist die Gottheit von der Menschheit getrennt worden? Und hat Jesus Christus 3 Tage und drei
Nächte im Grab verbracht? Nenne dabei 3 Beispiele aus der Bibel, die dies zur Geltung bringt.
13. Nenne die wichtigsten Zeichen des Zweiten Kommens! Erläutere deine Antworten anhand
von Bibelversen.
14. Erkläre den Vers „Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott,
erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.“ (Joh 17:3)
15. Was sind die Symbole der Hl. Jungfrau Maria im AT und welche Bedeutung haben sie?
16. Wie haben die Gerechten des AT die Erlösung durch das Kreuz erlebt?
17. der Garten (wo Adam und Eva erschaffen worden sind) - das Paradies- - das Himmelreich was
ist der Unterscheid zwischen den drei Orten.
18. Was weißt du über das Konzil von Chalkedon?
19. Beweise aus der Hl. Bibel, dass während der Fastenzeit nur pflanzliches gegessen wird?!
20. Wieso darf man Fisch essen bei den Fastenzeiten 2. Grades?
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