Liebe Religionsschülerinnen und -schüler,

Ihr alle habt bestimmt schon mal das
Sprichwort „Hast du Tomaten auf den
Augen“ gehört. Viele unserer
alltäglichen Redewendungen finden
sich in der Bibel wieder. Ein paar
davon haben wir für euch
rausgesucht. Diese könnt ihr
pantomimisch darstellen. Das heisst, ohne auf etwas zu zeigen, in die
Hand zu nehmen oder zu sagen. Nur mit dem Körper und deinen
Händen.

Vielleicht fallen euch ja auch noch welche ein.
Jetzt wünschen wir dir und deiner Familie viel Spass beim Rätsel
lösen.
Liebe Grüsse Reformierte Kirche Kanton Zug

Sprichwörter/ Redewendungen
Zürcher Bibel
1.Wie es im Buche steht
Psalm40, 8 Da sprach ich: Sieh, ich bin gekommen, in der Schriftrolle steht geschrieben, was
für mich gilt.
2.Dir geht ein Licht auf
Psalm97, 11 Licht breitet sich aus über dem Gerechten und Freude über denen, die
aufrichtigen Herzens sind.
3.Dir stehen die Haare zu Berge
Hiob 4, 15 Und ein Geist geht an mir vorüber, die Haare meines Leibes sträuben sich.
4.Bis hierher und nicht weiter
Hiob, 38, 11 Und ich habe gesagt: Bis hierher und nicht weiter!
5.Auf Herz und Nieren prüfen
Psalm 7,10 Zu Ende gehe die Bosheit der Frevler, doch dem gerechten gib Bestand, du, der
du die Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott.
6.Gegen den Strom schwimmen (Gute Nachricht)
Sirach 4,26 Aber scheu dich nicht, deine Verfehlungen zu bekennen, es wäre sinnlos, den
Lauf eines Flusses aufhalten zu wollen.
7.Das A und O
Offenbarung 1,8 Ich bin das A und O, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der
kommt, der Herrscher über das All.
8.In jemandes Fussstapfen treten
1 Petrus 2,21 Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus gelitten hat für euch
und euch ein Vermächtnis hinterlassen hat, damit ihr seinen Spuren folgt.
9.Ein Herz und eine Seele
Apostelgeschichte 4, 32 Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, und nicht einer
nannte etwas von dem, was er besass, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.

10.Jemanden in die Wüste schicken
Levitikus 16,10 Der Bock aber, auf den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebend vor den
Herrn gestellt werden, damit man über ihm die Sühnehandlung vollziehe und ihn zu Asasel in
die Wüste treibe.
11.Blut und Wasser schwitzen (Gute Nachricht)
Lukas 22,44 In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiss tropfte
wie Blut auf den Boden.
12.Von Angesicht zu Angesicht
Exodus 33,11 Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch
mit einem anderen redet.
13.Etwas zu Herzen nehmen
2. Samuel 13,20 Nimm dir die Sache nicht zu Herzen.
14.Asche aufs Haupt
2. Samuel 13, 19 Tamar aber warf Staub auf ihr Haupt
15.Wie Schuppen vor den Augen
Apostelgeschichte 9,18 Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er sah wieder, und
er stand auf und liess sich taufen.
16.Dein Glaube kann Berge versetzen
Matthäus 17, 20 Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen:
Beweg dich von hier nach dort, und er wird sich bewegen, und nichts wird euch unmöglich
sein.
17.Jemanden auf Händen tragen
Matthäus 4,5 Seine Engel ruft er für dich herbei, und sie werden dich auf Händen tragen,
damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse.
18.Nichts Neues unter der Sonne
Kohelet1, 9 und nichts ist wirklich neu unter der Sonne.

