
Schau hin! – Ein biblischer Geocache – Schatzsuche mit dem Handy 

Jetzt geht’s los! Um die erste Station mit dem Beginn unserer Geschichte zu finden, beantworte 
bitte folgende Frage? 

Findet unser Geocaching statt im Rahmen eines ...  

- … ökologischen Kirchentages? (N 50 11 38.1576 E 8 20 38.532) 

- … ökonomischen Kirchentages? (N 30 31 38.1576 E 4 40 38.532) 

- … ökumenischen Kirchentages? (N 50 31 38.1576 E 8 40 38.532) 

- … ökosophischen Kirchentages? (N 50 31 18.1576 E 8 40 18.532) 

 

Gib dann die Koordinaten, die hinter der richtigen Antwort stehen, in Dein Navigationssystem auf 
dem Handy ein. Du kannst ein auf Deinem Handy vorinstalliertes Navigationssystem benutzen 
oder eine eigene Geocaching-App, wie z.B. c:geo. 

Und nun: Viel Spaß auf Deinem Weg: 

Schau hin und träume! Schau hin und suche Deinen Traum! 

Lösung: Unser Geocaching findet statt im Rahmen eines ökumenischen Kirchentages. 

 

 

 

 

 



Station 1: Traum!  

Es ist der 20. März 2020. Der 15-jährige Holzheimer Schüler Jona 

legt sich ins Bett, zufrieden mit seinem Leben. Mit ein wenig Mühe 

und Nachhilfe schreibt er seit einem Jahr ausgezeichnete Noten. 

Als Belohnung für diese Mühe wollen seine Eltern ihn zum ersten 

Mal auf eine Kreuzfahrt mitnehmen, auf ein großes Schiff, das 

unter dem Motto „Westeuropa entdecken“ vom Kieler Hafen aus in 

10 Tagen den halben Kontinent umschifft.  Dafür hat er sogar von 

der Schule die Erlaubnis bekommen, zwei Wochen früher in die Osterferien zu starten.  Jona 

lächelt schadenfroh, bei dem Gedanken, wie seine Klassenkameraden noch länger im Unterricht 

versauern, während er in seinen Traumurlaub aufbricht, dann schläft er ein. Bald wird er von 

einem seltsamen Traum ummantelt…  

Jona steht auf einer Betonplatte, inmitten von stinkiger Luft. Es ist heiß und vor lauter Staub kann 

er kaum etwas sehen. Da ruft ihn eine Stimme von oben: „Hier spricht Gott: Geh morgen nach 

Gießen zur Klimademonstration. Sie bauen dort in 40 Tagen ein neues Industriegebiet. Die 

Menschen werden krank, die umliegenden Wälder leiden und Tiere verlieren ihren Lebensraum. 

Sag der Bürgermeisterin, dass sie diesen Vertrag nicht unterschreiben darf, sonst droht Schlimmes!“  

„Sorry Gott!“ antwortet Jona „Morgen hab ich leider keine Zeit, da fahre ich in den Urlaub. Außerdem 

ist Gießen langweilig, da war ich schon so oft, und ich mag die Stadt sowieso nicht. Mich interessiert 

überhaupt nicht, was dort passiert. Frag lieber jemand anderes!“ Dann wacht er auf.  

Frage:  

Wir könnten uns vorstellen, dass dich diese Geschichte an Klimademonstrationen erinnert, 

die Greta Thunberg vor einigen Jahren begonnen hat. In welchem Land gab es diese 

Klimademonstrationen zuerst? 

- Finnland (N 50 31 38.44333 E 8 39 32.77433) 

- Schweden (N 50 31 41.56192 E 8 39 36.13754) 

- Deutschland (N 50 31 44.62357 E 8 39 41.23527) 

 

Mach Dich auf den Weg zu den Koordinaten der richtigen Lösung: 

Schau hin und suche was, was dich voranbringt! 

Die richtige Lösung ist Schweden. 



Station 2: Angst, etwas zu verpassen!  

Der nächste Morgen fängt für Jona nicht gut an: Die Familie 

sitzt in einem Café am Gießener Hauptbahnhof und wartet 

auf den Reisebus, der sie nach Kiel bringen soll. Sein 

Wasser schmeckt abgestanden und die Salami auf dem 

Baguette schimmelt schon. „Wie kann man sowas 

verkaufen?“ schimpft Jona, „Ekelhaft!“. „Hier wird bald ein 

neues Industriegebiet gebaut“ sagt sein Vater beiläufig beim Zeitungslesen. Jona erinnert sich an den 

Traum, es gruselt ihn ein bisschen. Hat Gott mit ihm gesprochen? Ist er dann sowas wie ein Hellseher oder 

ein Prophet?  - Blödsinn, denkt Jona. Er freut sich, als der Bus endlich da ist. Schnell weg von dieser Stadt! 

Die Busfahrt selbst verläuft eigentlich ganz entspannt – abgesehen davon, dass Jona neben einer Mutter 

mit Kleinkind sitzen muss, das beim Trinken auf seine Hose sabbert. Kurz hinter Hamburg gerät der Bus 

jedoch in einen Stau, der nicht vorübergehen will. „Wir verpassen das Kreuzschiff!“, jammert Jona. Auch 

die anderen Passagiere werden ungeduldig. „Das ist meine Schuld, wenn jetzt alle das Schiff verpassen“, 

denkt Jona einen Moment lang. Vielleicht wollte Gott von ihm wirklich, dass er heute zu dieser 

Klimademonstration hätte gehen sollen, und er sollte jetzt einfach nicht hier sein. „Was ein Blödsinn!“, schilt 

er sich im nächsten Moment. Das war doch nur ein dämlicher Traum. Zum Glück findet er spontan einen 

Anbieter auf Blablacar, der über eine andere Route fährt und sich bereit erklärt, Jonas Familie an der 

nächsten Tankstelle abzuholen. „Zum Glück haben wir unseren schlauen Jungen mit seinem Handykram!“, 

sagt die Mutter. Jona ist inzwischen nicht mehr so optimistisch… Immer wieder geht ihm dieser Traum 

durch den Kopf.  

Kaum haben er und seine Eltern den Bus verlassen, löst sich der Stau vor ihren Augen in Luft auf und der 

Bus fährt – ohne sie – fröhlich weiter. „Seltsam…“ murmelt der Vater.  

Fragen: 

Jona überlegt, ob er ein Prophet sein könnte. Was ist überhaupt ein Prophet?  

- Ein Mensch, der Visionen hat und ein bisschen wirklichkeitsfremd ist (N 50 26 1.1859) 

- Eine von den biblischen Autoren erfundene Berufsgruppe (N 50 29 1.1859) 

- ☺ Ein Mensch, durch den Gott zu den Menschen spricht (N 50 32 1.1859) 

- Ein Mensch, der die Zukunft vorhersagt (N 50 35 1.1859) 

Kennst du Propheten aus der Bibel?  Welcher dieser Männer ist ein alttestamentlicher Prophet? 

- Adam (E 8 30 38.87196) 

- Jesus (E 8 33 38.87196) 

- Simeon (E 8 36 38.87196) 

- ☺ Jesaja (E 8 39 38.87196) 

Die Koordinaten der beiden richtigen Antworten ergeben das nächste Ziel!  

Schau hin und suche was, was uns gerade alle schmückt und nervt! Nimm die Smileys ☺! 



Station 3: Quarantäne – was habe ich gemacht, wie gelebt 

in den letzten Monaten?  

Gegenstand: Maske 

Die Familie ist endlich auf dem Kreuzfahrschiff „Seaharmony“ 

angekommen. Der erste Tag verläuft traumhaft entspannt. Es 

gibt sogar einen Pool, an dem man ausgelassen plantschen 

kann, und jedes Zimmer verfügt über eine eigene Minibar. 

Doch als Jona am nächsten Morgen verschlafen in den 

Frühstückssaal torkelt, ist eine große Unruhe zu spüren. „Die 

machen in Deutschland alles zu wegen dieser neuen Seuche“ sagt eine Kellnerin im Vorbeigehen zu ihrer 

Kollegin. Die Begriffe „Lockdown“ und „Quarantäne“ fallen ununterbrochen. Jona kann sich zunächst nicht 

viel darunter vorstellen, doch als sie endlich den Hafen von Lissabon, eigentlich das Ziel der Reise, vor 

dem Rückweg, erreichen, will es wieder nicht weitergehen. Es besteht der Verdacht, dass Leute aus der 

Crew und unter den Passagieren erkrankt sein könnten, deshalb steht das ganze Schiff unter Quarantäne. 

Alle sind darauf wie eingesperrt, nur ein Hubschrauber mit Lebensmitteln und Medikamenten kommt alle 

paar Tage mit neuen Lieferungen. Eine Mischung aus Langeweile über die abwechslungsfreien Tage und 

Verzweiflung über die unbekannte Lage macht sich bei Jona breit. Er betet: „Bitte, Gott, bring uns hier raus. 

Lass uns bald wieder nach Hause kommen. Dann werde ich auch deine Aufgabe erfüllen, wenn es nicht zu 

spät ist. Ich nehme gerne an der nächsten Klimademo teil. Ich werde nicht nur dabei sein, sondern eine 

Rede halten. Oder ich geh einfach ins Büro der Bürgermeisterin. Ich werde sie davon überzeugen, dass 

das mit dem neuen Industriepark nicht sein darf. Aber bitte: Hilf uns!“. Nach zwei Wochen ist die 

Quarantäne überstanden, das Schiff fährt auf kürzestem Weg zum Kieler Hafen zurück. Jona ist erleichtert, 

wieder nach Hause zu kommen. Doch das Versprechen an Gott einzuhalten, fällt ihm schwer. Er war noch 

nie auf einer Demo und vor vielen fremden Menschen zu reden fällt ihm schwer. Allein ins Büro der 

Bürgermeisterin will er erst recht nicht. Vor allem wenn er dabei auch noch eine Maske im Gesicht haben 

muss, wie soll das denn gehen? Doch versprochen ist versprochen … oder so...  

Frage: 

Vielleicht ist euch unterwegs schon ein biblisches Buch namens Jona eingefallen. Der hatte wie 

unser Jona einen Auftrag. Wie unser Jona hatte er Angst und wollte diesen Auftrag nicht erfüllen. Er 

wird wie Jesaja ein biblischer Prophet genannt. Auch er war einige Tage im Meer gefangen, aber nicht 

in einem Kreuzfahrtschiff, sondern … 

- … auf einer einsamen Insel (x=3) 

- ☺… im Magen eines Wals (x=12) 

- … im Magen eines Hais (x=21) 

- … auf einem Segelboot (x=30) 

 

Euer nächstes Ziel findet Ihr unter den Koordinaten N 50 (20+x) 2.022 E 8 40 58.2312! 

Schau hin und suche was, was unsere Meere viel zu sehr füllt! 20+12=32 



Station 4: DEMO! Wie/ wo/ was traust du dich, um für etwas einzutreten?  

Als Jona am nächsten Freitag auf die Demo kommt, ist er sehr aufgeregt.  

Die Tage zuvor ist er damit beschäftigt gewesen, eine Rede an die 

Bürgermeisterin zu schreiben, doch alles was ihm eingefallen ist, ist ihm 

ziemlich bescheuert vorgekommen. „Wenn ich sage, Gott hat mit mir 

gesprochen, halten mich doch alle für einen Freak!“, zweifelt er. Außerdem 

sind es nur noch weniger als 20 Tage, bis der Bau am Industriegebiet 

angefangen wird. Über die Hälfte der Zeit hat er mit Wegrennen vertrödelt, 

wie soll das noch etwas werden? Die Demo selbst ist voll von jungen Leuten 

im Schulalter. Sie tragen beschriebene Schilder mit Sprüchen „für die 

Zukunft“. Der junge Mann, der gerade am Mikrophon einen Vortrag über CO2 

hält, macht gerade erst Abi. Der ist also auch gar nicht sooo viel älter als er. 

Das ermutigt Jona. Er lässt sich von der Stimmung auf der Demo anstecken. 

Die Zuständigen für den blöden Industriepark haben einen Denkzettel 

verdient! Kaum dass sein Vorredner die Bühne verlässt, wird er selbst wie von Geisterhand darauf 

geschoben. Er beginnt zu reden. Doch es ist, als würden die Worte einfach so aus ihm 

heraussprudeln, ohne dass er sich Gedanken darüber machen müsste. Am Ende fühlt es sich sogar 

richtig gut an, dass ihm so viele Leute zuhören, während er Gottes Wunsch erfüllt.  

Fragen:  

Man muss nicht alt sein, um sich für Gottes Schöpfung zu engagieren. Weißt Du, wie alt Greta 

Thunberg war, als sie einen Schreibwettbewerb zur Umweltpolitik gewonnen hat?  

- 10 (x=8) 

- ☺15 (x=16) 

- 17 (x=24) 

- 19 (x=32) 

Ein 15-jähriges Mädchen, Auguste von Sartorius, hat im Jahr 1846 ein Hilfswerk initiiert, das 

bis heute Millionen von Kindern geholfen hat. Welche tolle Sammelaktion, die als größte 

Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder gilt, geht auf sie zurück? 

- ☺Sternsingeraktion (y=2) 

- Brot für die Welt (y=8) 

- Hilfsaktion „5000 Brote“ (y=15) 

- Aktion Misereor (y=23) 

Die nächste Station erwartet Dich an den Koordinaten N 50 32 6.(99-x)112 E 8 42 52.(87-y)599. 

Schau hin und suche was, was für das rechte Maß sorgt! 



Station 5: Was ist Erfolg; wie lange hält man 

durch?  

Am nächsten Morgen springt Jona direkt an sein 

Handy, um die neuesten Nachrichten zu checken. 

Schnell landet er mehrere Treffer: Die 

Demonstration war ein großer Erfolg. Das 

überzeugte Auftreten zahlreicher Teilnehmer, 

darunter hunderter Schüler aus dem Raum Gießen, 

haben die Bürgermeisterin überzeugt, den Bau des 

Industrieparks verschieben zu lassen. Das zuständige Unternehmen kann sich in der Zwischenzeit 

eine Alternative überlegen, um die Anlage künftig auf umweltfreundlichere und nachhaltigere 

Weise betreiben zu können. Jona ist nicht überzeugt von dieser Lösung. Sein Name wird nirgends 

erwähnt. Außerdem haben die Initiatioren des Gewerbeparks keinerlei Strafe bekommen. Das ist 

doch gemein: Dieses Unternehmen wollte hier die ganze Natur zerstören und darf jetzt einfach ein 

bisschen verändert und ein bisschen später dann wohl doch die eigenen Pläne umsetzen. Dabei 

hatte er sich das doch irgendwie gewünscht: der heldenhafte Prophet zu sein, durch den Gott die 

bösen Menschen bestraft. So war es ihm am Ende der Demo zumindest vorgekommen … 

 

Frage:  

Auch wenn Dein Name in keiner Zeitung erwähnt wird: Gott nennt dich beim Namen. Er steht zu dir, 

egal, was auch passiert. Für ihn bist Du eine besonders wichtige Person mit einem ganz 

persönlichen Auftrag. Er segnet dich. Das darfst Du ganz oft erfahren. Wann wird das jedoch ganz 

besonders deutlich? 

- In jedem Schlusssegen bei jedem Gottesdienst (x=10) 

- Wenn Du bei der Taufe mit Namen genannt wirst und beim Konfirmations-/Firmspruch 

und dem Segen/Siegel bei Deiner Konfirmation/Firmung (x=20) 

- Am ersten Schultag (x=30) 

- In allen Deinen Träumen (x=40) 

Zur vorletzten Station kommst Du, wenn Du zu folgenden Koordinaten fährst:  

N 50 31 53.(33-x)4 E 8 42 37.(39+x)1 

Schau hin und suche was, was dich ins Gleichgewicht bringt! 

Bei der Taufe und auch bei Deiner Konfirmation und Firmung erteilt Gott Dir einen ganz 

besonderen Segen und sagt Dir, dass er Dich auf Deinem Weg immer begleiten will! Das 

darfst Du auch ansonsten immer wieder erfahren, aber an diesen Tagen ganz besonders!  

 



Station 6: Wie, wo, wann fühlst du dich ungerecht behandelt? 

Und nun fühlt es sich an, als bliebe alles beim Alten. Gießen bleibt 

bestehen und alle machen irgendwie weiter. Schlechtgelaunt 

stampft er in den Garten und lässt sich unter dem komischen 

Baum, den der Vormieter irgendwann mal gepflanzt hatte, im 

Schatten nieder. Für April ist es ungewöhnlich heiß. Jona schläft 

ein und wacht wenige Stunden später mit einem brennenden 

Sonnenbrand wieder auf. Der blöde Baum über ihm ist vertrocknet 

und hat keine Blätter mehr. „Gott, was soll das jetzt!“ brüllt Jona, „Ich habe doch gemacht, was du 

wolltest und jetzt sowas! Ich hab keinen Bock mehr!“. Da hört er Gottes Stimme direkt aus dem 

Himmel: „Du bist traurig wegen eines Baumes, der übrigens Birke heißt, was dich nicht mal 

interessiert hat. Wieso soll ich mich dann nicht um eine Stadt wie Gießen kümmern, wo fast 90000 

Menschen und viele Tiere sind, die genauso sorglos leben wollen wie du? Wieso sollte es mir 

nicht wichtig sein, dass die ihre Industrie dort bauen, um arbeiten und leben zu können – solange 

sie sich darum kümmern, durch ihren Bau Tieren und Pflanzen kein Leid zuzufügen?“ 

Frage: 

Nicht nur Jona hat von Gott den Auftrag bekommen, sich für die Natur einzusetzen. Nein, auch 

nicht nur Jugendlichen, sondern sogar alle Menschen sollten sich dafür einsetzen, dass Tiere und 

Pflanze erhalten bleiben. Menschen sollen die Erde verwalten, sich um alles kümmern, weil Gott 

alles gut geschaffen hat. Es ist unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass auch Menschen und Tiere 

weiterer Generationen diesen Segen erleben dürfen. Wo können wir einen solchen Auftrag lesen? 

- Im Grundgesetz (x=1) 

- Im ersten Kapitel der Bibel (x=2) 

- In der UN-Kinderrechtskonvention (x=4) 

- In Jesu Bergpredigt (x=6) 

 

Euer letztes Ziel hat die Koordinaten N 50 31 (94:x).(73-x)403 E 8 41 (28:x).82134. Mit beteiligt an der 

Vorbereitung dieser Aktion waren Pfadfinder aus Langgöns. Pfadfinder wollen „allzeit bereit“ sein oder „jeden 

Tag eine gute Tat“ vollbringen. Ein tolles Motto auch für Dich? Dann „schau hin“ – wie es das Motto des 

Ökumenischen Kirchentags sagt! Wenn Du das letzte Versteck findest, dann findest Du auch einen 

Gegenstand für Dich, der Dir bei Deinem nächsten Ausflug in die Natur gute Dienste leisten kann! 

Schon in der Schöpfungserzählung im ersten Kapitel der Bibel gibt Gott uns Menschen 

diesen Auftrag, über Pflanzen und Tiere zu „herrschen“, was meint, dass wir für sie sorgen, 

sie bewahren sollen! 

 

 



Du hast jetzt unseren modernen Jona kennengelernt. Wenn Du den aus der Bibel kennenlernen 

magst, kannst Du gerne hier nachlesen: 

https://www.bibleserver.com/EU.LUT/Jona1  

 

Noch schöner, ist es vielleicht, einen Film 

über diesen Jona zu sehen – entweder so 

– professionell mit Playmobil- Figuren 

nachgespielt: 

oder so: 

 

 

 

 

Schau hin – und pass auf Deine Umwelt auf, wenn Du den Göffel bei Deiner nächsten 

Naturtour nutzt! 

 

https://www.bibleserver.com/EU.LUT/Jona1


    


