
Escape the room 
 
 
Dieses PDF enthält drei Rätsel, die in möglichst kurzer Zeit gelöst werden sollen. Du 
kannst sie alleine lösen oder in einer Gruppe. Ihr gewinnt oder verliert dann alle 
zusammen im Team. Bevor ihr anfangt, legt folgende Sachen bereit: Papier, Stift und 
eine Uhr, um die Zeit abzulesen. Wenn ihr alles bereitgelegt habt, macht ihr weiter 
und lest den Text am besten laut vor. 
 
Escape Rooms sind eine Unterhaltungsform, bei der eine Gruppe von Leuten in 
einem Raum «eingeschlossen» wird und versuchen muss, innerhalb eines Zeitlimits 
zu entkommen.  
 
Genau wie beim richtigen Escape the room geht es hier darum, Rätsel zu lösen – 
dabei müsst ihr selber herausfinden, wie ihr überhaupt auf eine Lösung kommen 
könnt.   
 
 
 
 

Wo steckt unser Pfarrer? 
 

Pfarrer Mayer ist ein schrulliger Typ. Er liebt es, seine Konfirmanden mit 
klugen Reden und Rätseln zu verwirren. Aber nun ist er anscheinend zu 
weit gegangen: Die Unterrichtsstunde hätte längst beginnen sollen, vom 
Pfarrer ist aber weit und breit nichts zu sehen. Die Konfirmanden sind 
beunruhigt, zumal beim Lehrerpult die Tasche und das Handy des 
Pfarrers achtlos hingeworfen sind. Natürlich kann Peter nicht 
widerstehen und drückt auf dem Smartphone herum. Die Vorschau eines 
Whatsapps wird angezeigt: «ANONYM Komm sofort in den Keller des 
KGHs, dort …». Mehr steht nicht, aber die Konfirmanden wissen jetzt, 
wo sie den Pfarrer suchen müssen. Sie bitten euch um Hilfe, und 
gemeinsam schleicht ihr hinunter in den weitverzweigten Keller des 
Kirchgemeindehauses. Die Luftschutztüren sind alle verschlossen und 
versiegelt. Nur an einer Türe hängt ein Zahlenschloss. Vor der Türe liegt 
ein zerknülltes Papiertaschentuch. Mit spitzen Fingern nehmt ihr es hoch 
und findet darauf seltsame Texte und Bilder von verschiedenen Herren…  



Code 1 
 
Die Herren auf den Bildern scheinen berühmte Leute zu sein, die etwas Gescheites 
zur Bibel gesagt haben. Aber eure Kollegin Monika, die sehr belesen ist, behauptet, 
dass bei Berthold Brecht nicht das richtige Zitat stehe.  
Und es scheint nicht nur bei den Zitaten, sondern auch mit der Reihenfolge etwas 
nicht zu stimmen… 
 
 
Sören Kierkegaard, Dänischer Theologe und Philosoph, 1813 

 
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.  
 
 

 
Berthold Brecht, Dichter, 1898 

 
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 
Widerstands, 1869 

 
E Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns 
kritisiert. 
 
 
 

 
Martin Luther, Theologe und Reformator, 1483 

 
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, Schriftsteller, 1835 

 
S XY, nach seinem Lieblingsbuch gefragt, antwortete: Sie werden lachen - die 
Bibel.  
 
 
 

 
 
  



Code 2 
 

OK, einen ersten Hinweis habt ihr gefunden. Und jetzt, wie weiter? Ganz hinten in 
der Ecke seht ihr etwas rot schimmern; ihr geht darauf zu und merkt, dass es sich um 
die persönliche «Zürcher Bibel» eures Pfarrers handelt. Sie liegt aufgeschlagen dort, 
und ihr als gewiefte Spürnasen wittert natürlich sofort ein weiteres Beweisstück! 

Vorsichtig nehmt ihr sie zur Hand, so dass die Seiten offen bleiben. In der 
Handschrift eures Pfarrers seht ihr neben dem Vers Jesaia 48,17 den Vermerk: 
WICHTIG. QUERSUMME!! Die ersten vier Worte des biblischen Verses sind rot 
übermalt. 

 

 

___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ 

 

 

Nun ist Rolf gefragt, das ultimative Mathegenie! Quersumme? Da zählt man Zahlen 
zusammen und vom Total nimmt man auch wieder die einzelnen Zahlen und zählt sie 
zusammen. «Ja aber», werft ihr ein, «welche Zahlen?» 

  



Code 3 
 
 
Wow, das war knifflig. Zwei Zahlen habt ihr gefunden – für das Zahlenschloss 
braucht es aber drei… 
 
Immer noch steht ihr im Halbdunkel des Kellers. Auf der Suche nach einem 
Lichtschalter leuchtet ihr mit euren Handy-Taschenlampen durch den ganzen Gang. 
Was für ein Schrott liegt denn da überall herum?, wundert ihr euch. Aber mitten in 
dem unbrauchbaren Zeug liegt eine alte Kinder-Wandtafel mit einer geheimnisvollen 
Schrift…  
 
 
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.  
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. 
 

Das muss der letzte Hinweis sein! «Wir brauchen eine Zahl, keinen Text!», ruft Alina 
ärgerlich. Aber Marco ist sich sicher, dass irgendwie in diesem Text die letzte Zahl 
versteckt ist!  



Schnell, schnell! Mit diesen drei Zahlen könnt ihr euren Pfarrer 
befreien! Inzwischen sind aber bereits ______ Minuten 
verstrichen; lange Minuten!! Hoffentlich kommt ihr nicht zu spät! 

 

 

 

 

 

Schick den untenstehenden Talon per Mail an unti@refhorgen.ch und du erfährst, ob 
ihr Pfarrer Mayer rechtzeitig aus seiner misslichen Lage befreien konntet! 

 

 

 

 

 

Name: ______________________________________________ 

 

Vorname: ____________________________________________ 

 

Zahlenschloss-Code:    _______  ______  ______ 

 

Benötigte Zeit: ________________ Minuten 

mailto:unti@refhorgen.ch

