
Erklärung für das Osterrätsel 

 

Willkommen bei unserem Osterrätsel! 

Dies ist ein Rätsel für die ganze Familie. Denn um es zu lösen, muss man gut lesen können 

und einiges über den christlichen Glauben wissen. Daher ist es gut, gleich mit mehreren zu 

spielen und voneinander zu lernen. Wer knobeln mag, der ist hier also genau richtig!  

Ab dem sog. „weißen Sonntag“ (so wird der Sonntag nach Ostern genannt), gibt es nun bis 

Pfingsten in jeder Woche verschiedene Hinweise auf einen Buchstaben. Die insgesamt 

sieben Buchstaben ergeben dann ein Lösungswort. Wer dieses Lösungswort findet, der kann 

mit Hilfe des Anmeldeformulars bei unserer Verlosung mitmachen. Denn unter allen, die 

das Lösungswort gefunden haben, verlosen wir Gutscheine. Drei Mitspielerinnen oder 

Mitspieler dürfen sich also auf einen Preis freuen! 

Die Hinweise für das Rätsel kannst du entweder hier auf der Internetseite finden oder in der 

St. Martin-Kirche (Sendenhorst). Diese befinden sich in einer Schatzkiste und werden jeden 

Samstagabend erneuert. 

Hier ein Beispiel zum Lösen des Rätsels: 

Es gibt drei Rätselkarten mit Bildern. Auf einer ist eine Kerze zu sehen, auf der nächsten wird 

auf die Bibelstelle Ex 3,2 hingewiesen und auf der dritten Karte erscheint ein Osterfeuer. 

Was haben diese drei Hinweise gemeinsam? Worauf weisen Sie hin? – Die Kerze steht in 

Flammen und in der Bibelstelle geht es um den brennenden Dornbusch. Auch ein Osterfeuer 

brennt. Also könnte der zu findende Buchstabe entweder ein „B“ für brennen sein oder ein 

„F“ für Feuer sein. Als Entscheidungshilfe gibt es dabei z.B. ein Gedicht, was entweder auf 

den einen oder den anderen Buchstaben hinweist. Auf diese Weise kann man dann die 

Lösung finden. 

Wichtig ist, dass das Anmeldeformular mit den Kontaktdaten und dem Lösungswort bis zum 

30. Mai 2021 eingesendet wird. Die Anmeldung kann entweder im Pfarrbüro (Kirchstraße 11 

in 48324 Sendenhorst) oder bei Antonie Krapf (krapf-a@bistum-muenster.de) abgegeben 

werden. Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden zum Fronleichnamswochenende über 

ihre erfolgreiche Teilnahme informiert werden. 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Spaß beim mitspielen! 

 

Es grüßt Sie Ihre Pastoralreferentin 

Antonie Krapf 


