„Bond Quiz“
Wissenswertes aus dem Internet über Bond:
Wie viele Bondfilme gibt es?

-> 23

Wann war Premiere?

-> am 5.Oktober 1962 mit dem Titel J.B. jagt Dr. No

Kosten und Einspielergebnis

-> 1. Film 1,2 Mio zu 59,6 Mio
-> 23. Film 200 Mio zu 1,1 Mrd

Interessant ist, dass sich einige Filmtitel mit Bibelstellen verbinden lassen.
Ich möchte Sie zu einem kurzen Quiz einladen.
Ich lese ein paar Bibelstellen vor und Sie können den Filmtitel raten.
2. Mose 13, 20-22
Also zogen sie aus von Sukkoth und lagerten sich in Etham, vorn an der Wüste. Und der
HERR zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, daß er den rechten Weg führte,
und des Nachts in einer Feuersäule, daß er ihnen leuchtete, zu reisen Tag und Nacht. Die
Wolkensäule wich nimmer von dem Volk des Tages noch die Feuersäule des Nachts.
(DELUT)
 Feuerball

2. Mose 32,1–4
„Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam,
sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns
hergehe! Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus
Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den
Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles
Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm
sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes
Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat!“
 Goldfinger
Johannes 11:32-44
Jesus nun, wiederum tief in sich selbst seufzend, kommt zur Gruft. Es war aber eine
Höhle, und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Nehmet den Stein weg. Die Schwester des
Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier.
Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du
die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen
empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass
du mich allezeit erhörst; doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es
gesagt, auf dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief
er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen

und Händen mit Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch
umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen.
 Man lebt nur zweimal
 Stirb an einem anderen Tag
Markus 14:10, 11
Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, auf dass er ihn
denselben überlieferte. Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld
zu geben; und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte.
 In tödlicher Mission
2. Korinther 1:1-4
Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, der
Versammlung Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaja sind:
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, auf dass wir
die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit welchem wir selbst
von Gott getröstet werden
 Ein Quantum Trost
Apostelgeschichte 2:1-4
Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. Und
plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daher fahrenden,
gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen
zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und
sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
 Skyfall

