Lost in the bible? Findet heraus, wie man
herausfindet.
Ein Escape Game zur Bibel
Von Pfarrer Dr. Thomas Ebinger, https://thomas-ebinger.de/

Story: Pfarrer Mayer war ein etwas schrulliger Typ. Er sagte immer: Die Konfirmanden darf man nicht
ins Leben hinauslassen, bevor sie diesen Schatz gefunden haben. Er hat mich besucht und mir dieses
Rätsel hinterlassen, das er immer gespielt hat, bevor die Konfis befreit wurden. Habt ihr Lust, das
auszuprobieren?
Material
-

-

-

Cryptex mit 6 Zahlencodes von 1-10, alternativ zwei 3er-Zahlenschlösser. (Selbst drucken, z.
B. https://www.thingiverse.com/thing:651654) oder bei Kosmos bestellen:
https://www.kosmos.de/experimentierkaesten/mitbringexperimente/8447/geheim-codes ).
Darin Schlüssel für Schatzbox und ggf. Zimmerschlüssel.
Präparierte Bibel: Einige herausgerissene Bibelseiten. Bei Ps. 119, 105 ist „Licht“ mit
sichtbarem Leuchtmarker markiert, mit UV-Stift wird der Lösungscode sichtbar, der daneben
steht (siehe Auflösung).
Biblia Hebraica bzw. kleine Schriftrolle mit Gen. 1,1 (hebräisch), extra versteckt: Tabelle mit
Aufgabe
NT Graece mit Lesebändchen in Joh. 1 oder Kopie dieser Stelle
Hebräisches Alphabet mit Lautentsprechungen
Süßigkeiten für finalen Schatz
UV-Stift und Lampe (z. B. https://www.moses-verlag.de/geheimcodestift.html )
Mitnehmzettel mit Bibelvers in Taschenlampenform
Porträts mit Haftklebestreifen für Zitate, Zitate
Lutherbibel für Jes. 48,17
Laptop und Internetverbindung, Countdown 60 Min.: https://youtu.be/UiS9LMziSt8
alternativ Countdown am Handy oder Küchenwecker.
Stifte, Papier für Notizen

Lerninhalte
-

Hebräisch, griechisch als Grundsprachen der Bibel
Zwei Teile der Bibel: AT/NT
Wichtige Aussagen zum Wert des Wortes Gottes
Wichtige Verse zur Bibel aus der Bibel (u.a. Botenformel)
Aussagen berühmter Leute zur Bibel
Bedeutung der Bibel für uns (Dein Wort ist meines Fußes Leuchte … )
Teamwork
Spaß

Vorbereitung
Zahlencode am Cryptex einstellen, einen Schlüssel für eine verschlossene Schatzbox mit Süßigkeiten
und den Mitnehmzettel (Taschenlampe) für jeden hineintun, ggf. auch den Zimmerschlüssel (heikel:
Freiheitsberaubung, man kann mit oder ohne spielen).

Aufgabe A – Zitate berühmter Leute zur Bibel, siehe separates Dokument
Hilfe, jemand hat die Bilder verhängt und die Zitate vertauscht! Bringt das bitte in Ordnung,
chronologisch und sachlich! Sonst dreht der Pfarrer durch …

Zitate berühmter Leute zur Bibel – Wer hat was gesagt?
S: Ich hab nun 28 Jahr, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus
geprediget, doch bin ich ihrer nicht mächtig und find' noch alle Tage etwas Neues drinnen.
E: Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert.
Sören Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph

C: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich
für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich
verstehe. Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller
H: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte
Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen; dieser kriegszerrissenen Welt
Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist,
sonst weiter nichts. Mahatma Gandhi, indischer Freiheitskämpfer, Verfechter des gewaltfreien
Widerstandes
S: N. N., nach seinem Lieblingsbuch gefragt, antwortete: Sie werden lachen - die Bibel.
Bertolt Brecht, deutscher Schriftsteller

Reihenfolge:
Luther (geb. 1483)
Kierkegaard (geb. 1813)
Twain (geb. 1835)
Gandhi (geb. 1869)
Brecht (geb. 1898)

Aufgabe B: Botenformel

In eine Lutherbibel eingelegt:

Code B: Wie lautet die berühmte Botenformel, die zeigt, dass ein Mensch, meist ein Prophet, im
Auftrag Gottes redet? Lies Jes. 48,17, wandle die Buchstaben in Zahlen um und addiere alle Zahlen.
Bilde von dieser Zahl die Quersumme.]

__ _______ ___ ____

Aufgabe C: Lückentext / Teile der Bibel

Code C
Galater 1, 11 Brüder und Sch_estern, das müsst _hr _insehen: Die Gute Nachricht, die ich
_erkündet habe, stammt n_cht von M_nschen. 12 Denn ich habe sie nicht von einem Menschen
empfangen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus
selbst hat sie mir offenbart.
Zum Verhältnis von AT/NT: Hebräer 1,1 Vie_e Mal_ und auf vielfäl_ige W_ise hat Gott e_nst durch
die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. 2 Aber jetzt, am Ende dieser Tage, hat er durch den
Sohn zu uns gesprochen.
2. Timotheus 3,14 Du aber sollst an dem festha_ten, was du g_lernt und worauf du dein Vertrauen
gesetzt _ast. Du weißt j_, wer deine Lehrer waren. 15 Und du kenns_ auch von klein auf _ie
he_lig_n Schriften. Daraus kannst du die nötige Weisheit erhalten, um durch den Glau_en an
Chr_stus Jesus gerettet zu werden.
Dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft da_ei, r_cht
zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und ebenso dazu, die Menschen zur
Gerechtigkeit zu erziehen. 17 Damit ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung ste_lt, gut
ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet.

Aufgabe D: Johannes 1 / griechisch
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς
τὸν θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ
ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ
κατέλαβεν.
1

α und ω – Code D
Alpha und Omega,
Anfang und Ende,
nenn mir geschwinde
die Summe derselben im Text.
Sieh doch, die Differenz
enthält zwei Ziffern
deren zweite dein Begehr.
finis
Johannes Evangelista 1,1-5

Aufgabe E: Hebräisch
Entziffert den Text vom Anfang der Bibel, bis ihr ein Wort findet, das man auch im
Deutschen verwenden kann. Achtung: Es können dabei die Vokale o,u und a
vorkommen. Wie viele Buchstaben hat dieses Wort im Hebräischen insgesamt?

 
  

Nicht geheim und doch heilig, die Quadratschrift des Hebräischen Alphabets. Lies von rechts nach
links. Entziffere den Text, bis du ein Wort findest, das man auch im Deutschen verwenden kann und
das für Chaos steht. Achtung: In diesem Wort kommen die Vokale o, u und a vor. Vokale werden im
Hebräischen als Lesehilfe durch Punkte dargestellt und gehören nicht zum heiligen Bibeltext. Wie
viele Buchstaben hat dieses Wort im Hebräischen insgesamt (ohne Punkte)?

Buchstabe

Umschrift

Aussprache



'

Knacklaut (als Trennung von zwei Vokalen), kann
Vokalträger sein (von a oder e, aber auch von i, o und u)
(je nach Punktierung)



b

Buch, Bild
Wolke, Wind



g

Gut, Geld



d

Dach, Decke



h

Herz, Hand; am Wortende stumm*



v

weiches w, als Vokalträger o oder u

ז

s

weiches s: Sand, Rasen

ח

ch

Kehllaut ch: Bach, Buch

ט

t

Tanz, Tempo

י

j (i)

Jahr, Jugend; als Vokalträger i: List, Kiste

כּ
כ

k
ch

Kiste, Kasten
Kehllaut ch: Bach, Buch

ל

l

Land, Leben

מ

m

Mensch, Maschine

נ

n

Norden, Nebel

ס

s

scharfes s: was, hast, bis

ע

'

Knacklaut (als Trennung von zwei Vokalen), kann
Vokalträger sein (von a oder e, aber auch von i, o und u)
(je nach Punktierung)

פּ

p

Porto, Plan

פ

f

Fenster, Form

צ

z

Ziffer, Zauber

ק

k

Kiste, Kasten

ר

r

Rose, Rasen

שׁ
שׂ

sch
s

Schuh, Scherbe
scharfes s: was, hast, bis



t

Tanz, Tempo

Quelle: https://www.sprachenlernen24.de/blog/schriften-der-welt-hebraeische-schrift/

Aufgabe F: Psalm 119,105 (herausgerissene Seiten einer Bibel mit Geheimschrift)
Siehe Lösung.

Notizzettel
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