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Name: Woran kann ich Christen erkennen? 31.03.2019

1 I CH TH Y S = Fisch. Ver bin de die grie chi schen
Wör ter mit den rich ti gen deut schen Wör tern.

Iesus

Chris tos

Soter

Theos

Yios

Chris tus

Jesus

Gott

Sohn

Ret ter

2 Der FISCH (ICH TYS) ist also ein klei nes Glau bens be kennt nis. Schrei be es hier noch mal
mit allen 5 Wör tern in der rich ti gen Rei hen fol ge hin.

Schon der Zeit der alten Römer
vor 1.700 Jah ren war der FISCH ein
Ge heim zei chen der Chris ten. Auf
Grie chisch heißt Fisch "Icht hys".

Jeder Buch sta be steht für ein grie- 
chi sches Wort.

3 Fülle die Lü cken im Glau bens be kennt nis. Es wird jeden Sonn tag in St. Ni co lai ge be tet.

Jesus Christus 1x Allmächtigen 1x auferstanden 1x

Auferstehung der Toten 1x Geist 1x Gemeinschaft 1x gestorben 1x

Himmel 1x Maria 1x Pilatus 1x Schöpfer 1x Sohn 1x Vater 1x

Vergebung 1x

Ich glau be an Gott, den , den , den 

des Him mels und der Erde. Und an , sei nen ein ge bo re -

nen , un sern Herrn, emp fan gen durch den Hei li gen Geist, ge bo ren von der Jung -

frau , ge lit ten unter Pon ti us , ge kreu zigt, 

und be gra ben, hin ab ge stie gen in das Reich des Todes, am drit ten Tage 

 von den Toten, auf ge fah ren in den ; er sitzt zur

Rech ten Got tes, des all mäch ti gen Va ters; von dort wird er kom men, zu rich ten die Le -

ben den und die Toten. Ich glau be an den Hei li gen , die hei li ge christ li che Kir -

che,  der Hei li gen,  der Sün den, 

 und das ewige Leben. Amen.

Religion


