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Gruppe 1  

 

1. Lest den Bibeltext.  
 

Herr, ich schreie zu dir,  

komm doch und hilf mir schnell! 

Höre mich, wenn ich zu dir rufe! 

Nimm mein Gebet wie Weihrauch an, 

der hinaufsteigt und zu dir gelangt! 

Und meine ausgebreiteten Hände, 

nimm sie an wie ein Abendopfer! 

 

Psalm 141,1-2 

 
 

2. Überlege:  

 a) In welcher Situation ist der Betende hier? 

 b) Was „macht“ der Weihrauch in dieser Bibelstelle? 

 

3. Trage im Mentimeter zwei oder drei einzelne Begriffe ein, die hier 
passen könnten:  

„Weihrauch steht für ………..“  
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Gruppe 2 

 

1.  Lest den Bibeltext. 
 

Ein anderer Engel kam mit einer goldenen Räucherpfanne und stellte sich 

an den Altar. Er erhielt eine große Menge Weihrauch, um ihn auf den 

goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darzubringen, zusammen mit 

den Gebeten aller Menschen in Gottes heiligem Volk. 

Aus der Hand des Engels, der vor Gott stand, stieg der Weihrauch in die 

Höhe, zusammen mit den Gebeten der Menschen. 
 

Offenbarung 8, 3-5 
 
 

1. Überlege:   

 a) In welcher Situation ist der Betende hier? 

 b) Wofür steht der (Weih-)Rauch in dieser Bibelstelle? 

  

2. Trage im Mentimeter zwei oder drei einzelne Begriffe ein, die hier 
passen könnten:  

„Weihrauch steht für …“  
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Gruppe 3 

 

1.   Lies Bibeltext. 
 

Als die Sterndeuter den Stern sahen, kam eine große Freude 

über sie. Sie gingen in das Haus und fanden Jesus mit seiner 

Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und 

ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die 

sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder: Gold, 

Weihrauch und Myrrhe. 

 

Mt 2, 10 - 12 

 

 

2. Überlege: :  
Mit welcher Absicht wird hier der Weihrauch verwendet? 
Welche Bedeutung hat der Weihrauch an dieser Stelle? 
 

3. Trage im Mentimeter zwei oder drei einzelne Begriffe ein, die zu 
diesem Satz passen:  

 

„Weihrauch steht für …  
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Gruppe 4 
 

1. Lies den Bibeltext: 

 
Wenn jemand dem Herrn [Gott] ein Speiseopfer darbringen möchte, 

soll er Weizenmehl nehmen, Olivenöl darüber gießen und Weihrauch 

dazulegen. Dann bringt er alles zu den Priestern aus der 

Nachkommenschaft Aarons. Einer von Ihnen nimmt eine Hand voll von 

dem öldurchtränkten Mehl und den gesamten Weihrauch und 

verbrennt diesen Teil der Gabe auf dem Altar zum Zeichen, dass die 

ganze Opfergabe dem Herrn gehört. So ist es ein Brandopfer, das den 

Herrn gnädig stimmt. 

 

Levitikus, 2,1f 
 

2. Überlege:   

 Wofür steht der (Weih-)Rauch in dieser Bibelstelle? 
 

  

  

3. Trage nachher ins Mentimeter zwei oder drei einzelne Begriffe ein, 
die zu folgendem Satz passen könnten:  

 

„Weihrauch steht für …  
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Gruppe 5 

 

1. Lies den Bibeltext. 
 

Karawanen von hoch beladenen Kamelen kommen aus Midian 

und Efa. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch 

und rühmen Gottes mächtige Taten. Alle Schafe von Kedar und 

die prächtigen Schafböcke von Nebajot werden zu dir 

getrieben und stehen [als Opfer] zur Verfügung. 

 

Jesaja 60, 6f. 

 

 

2. Überlege:  

 Welche Bedeutung hat der Weihrauch an dieser Stelle?  

  

3. Trage nachher ins Mentimeter zwei oder drei einzelne Begriffe ein, die 
hier passen könnten:  

 

„Weihrauch steht für …  

 

 

 


