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Kreuzweg-Geo-Cache  

In dieser besonderen Zeit sind besondere Ansätze gefragt. 

Auch das hier solle einer sein. 

 

Vorab ist jedoch klarzustellen, dass die Anordnungen von Bund und Land hinsichtlich der Einschränkungen 

aufgrund der Pandemie zu befolgen sind. Somit ist die Versammlungsfreiheit eingeschränkt und sollte auch bei 

dem Kreuzweg-GEO-Cache eingehalten und beachtet werden. 

 

Wenn du dich Krank fühlst, dann bleib bitte auch Zuhause. 

Die Idee besteht darin, dass du die Rätsel in der vorgegebenen Reihenfolge machst. Schließe 

erst ein Rätsel komplett ab, bevor du zum nächsten gehst. Du wirst an den Stationen 

keinen „Gegenstand“ finden, den du mitnehmen kannst. Die einzelnen Orte sind 

trotzdem wichtig da Rätsel auf dich warten, mit deren Lösung du die Koordinaten der 

nächsten Station entschlüsselst.  

 Außerdem sind jeweils Bibeltexte aufgeführt, die du an der Station lesen darfst. 

Vielleicht helfen auch diese dir dabei dem Rätsel auf die Spur zu kommen…  

Der Weg  zwischen den einzelnen Stationen kannst du zu Fuß oder mit dem Rad bewerkstelligen. 

Bitte auf den Straßenverkehr achten, da die Strecke durchs Dorf. Die Strecke ist vom 

Start- bis Zielpunkt etwa 4km lang.  

Kinderwagen  taugliche Wege sind vorhanden. 

 

Zeit   haben wir mit dem mit 2 Kindern (5 und 8 Jahre) gemütliche 2 Stunden gebraucht. 

 

Material -ausgedruckter Kreuzweg-Geo-Cache, oder digital auf deinem Smartphone/ Tablet 

   -Smartphone mit Internetzugang und einer Navi-App (z.B. Google Maps) 

   -die Lösungs-PDF im Smartphone mitnehmen, falls du nicht weiterweißt  
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Kreuzweg-Geo-Cache 

“Christen vertrauen nun schon seit ca. 2000 Jahren einem Mann, von dem behauptet 

wird, der verheißene Messias zu sein. Das Alte Testament, das etwa 450 v. Chr. 

bereits fertiggestellt wurde, beinhaltet über 300 Prophezeiungen über den 

kommenden Messias, die sich alle im Leben, Sterben und in der Auferstehung Jesu 

erfüllten. Selbst wenn Jesus nur acht dieser Prophezeiu ngen durch Zufall erfüllt hätte, 

wäre die Wahrscheinlichkeit dafür annähernd null.”  
Download am 5.4.2020 von: https://www.dasgeheimnis.de/web/jesus-prophezeiungen.htm 

Dem Rätsel um Jesus wollen wir gemeinsam in den nächsten 5 Stationen nachgehen. 

Ich hoffe Du hast Freude am Entdecken der Natur, dem Weg und dem Wort Gottes. 

Beste Grüße Hannes. 

 

Kleine Erklärung am Anfang: 

Für den Kreuzweg-GEO-Cache werden Dezimalgrade (Minuten und Sekunden umgerechnet auf Grad) 

verwendet. Diese sind leichter in Google Maps einzugeben.  

Bei der Schreibweise darauf achten, dass: 

• die Breitengrade und Längengrade mit einem Komma voneinander getrennt sind 

• im Breitengrad ein Punkt nach der 48 gesetzt ist 

• im Längengrad ein Punkt nach der 8 gesetzt ist 

Breitengrade verlaufen horizontal 

 
 
 

 Längegrade verlaufen vertikal 

Download am 9.4.2020 von https://web.archive.org/web/20140813074310/http://www.fedstats.gov/kids/mapstats/concepts_latlg.html 

Also zum Beispiel in Google Maps eingeben: 48.813927, 8.908198 

in Worten:  48 Punkt 813927 Komma  8 Punkt 908198 

 

Du weißt nicht weiter? Die PDF mit den Lösungen kann dir helfen.  

Das Kennwort ist: “aber nicht schummeln”  

 

   Löse die Rätsel in der vorgegebenen Reihenfolge.  Viel Spaß  

https://www.dasgeheimnis.de/web/jesus-prophezeiungen.htm
https://web.archive.org/web/20140813074310/http:/www.fedstats.gov/kids/mapstats/concepts_latlg.html
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Einstiegs Rätsel 

   

Breitengradrätsel  Längengradrätsel 

Wie viele Tage hat eine Woche?  

Setzte die Zahl für die fehlende Ziffer im 

Breitengrad ein. 

 In welcher Stadt nahm Jesus das Abendmahl 

ein? 

Setzte die Anzahl der Buchstaben der Stadt für 

die fehlende Ziffer im Längengrad ein. 

48.80 _ 4901 Komma 8.895432 _  
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STOP  

 

 

 

 

 

 

 

Hast du das vorherige Rätsel gelöst?  



Kreuzweg-Geo-Cache     Perouse 

Seite 5 von 13 

1.Station: Einzug in Jerusalem 

»Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, 

jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem! Seht, 

euer König kommt zu euch! Er ist gerecht und 

bringt euch Rettung . Und doch kommt er nicht 

stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, 

auf dem Fohlen einer Eselin. 

Sacharja 9:9 HFA 

https://bible.com/bible/73/zec.9.9.HFA 

  Da nahmen die Menschen Palmenzweige, 

liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert 

zu: »Gelobt sei Gott! Gepriesen sei, der in 

Gottes Auftrag kommt, der König von 

Israel!«  Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen 

und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich 

das Prophetenwort:  »Fürchtet euch nicht, ihr 

Menschen auf dem Berg Zion! Euer König 

kommt! Er reitet auf einem Eselfohlen.« 

Johannes 12:13-15 HFA 

https://bible.com/bible/73/jhn.12.13-15.HFA 
   

Breitengradrätsel  Längengradrätsel 

Wie oft wird kommt das Tier in den beiden 

Bibelversen vor? 

Setzte die Zahl für die fehlende Ziffern im 

Breitengrad ein. 

 Wie viele Birken (größer 4m) stehen links 

neben der Einfahrt? 

Setzte das doppelte der Zahl für die fehlenden 

Ziffern im Längengrad ein. 

48.811_1_2 Komma 8.89451 _ _ 

  

https://bible.com/bible/73/zec.9.9.HFA
https://bible.com/bible/73/jhn.12.13-15.HFA
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STOP  

 

 

 

 

 

 

 

Hast du das vorherige Rätsel gelöst?  
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2.Station: Verraten und Verkauft durch einen Freund 

Sogar mein engster Freund, mit dem ich mein 

Brot teilte und dem ich vertraute, tritt mich 

nun mit Füßen. 

Psalm 41:10 HFA 

https://bible.com/bible/73/psa.41.10.HFA 

  Beim Essen erklärte er ihnen: »Ich versichere 

euch: Einer von euch, der jetzt mit mir isst, 

wird mich verraten!« Bestürzt fragte einer 

nach dem andern: »Du meinst doch nicht etwa 

mich?«  Jesus antwortete: »Es ist einer von 

euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel 

getaucht hat. 

Markus 14:18-20 HFA 

https://bible.com/bible/73/mrk.14.18-20.HFA 
Ich sagte zu meiner Herde : »Wenn es euch 

recht ist, gebt mir jetzt meinen Lohn; wenn 

nicht, dann lasst es bleiben!« Sie zahlten mir 

30 Silberstücke aus. 

Sacharja 11:12 HFA 

https://bible.com/bible/73/zec.11.12.HFA 

  und fragte: »Was zahlt ihr mir, wenn ich Jesus 

an euch ausliefere?« Sie gaben ihm 30 

Silbermünzen. 

Matthäus 26:15 HFA 

https://bible.com/bible/73/mat.26.15.HFA 

   

Breitengradrätsel  Längengradrätsel 

Wie viel Stück Geld wurde bezahlt? 

Teile durch 10 und vervielfache das Ergebnis 

mit 16, setze die Lösung für die fehlenden 

Ziffern im Breitengrad ein. 

 Wie viele Sparren tragen das Dach? 

Trage die Anzahl für die fehlende Ziffer im 

Längengrad ein. 

48.81 _ _ 22 Komma 8.905 _ 33 

 

  

https://bible.com/bible/73/psa.41.10.HFA
https://bible.com/bible/73/mrk.14.18-20.HFA
https://bible.com/bible/73/zec.11.12.HFA
https://bible.com/bible/73/mat.26.15.HFA
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STOP  
 

 

 

 

 

 

 

Hast du das vorherige Rätsel gelöst?  
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3.Station: Schweigen während des Prozesses 

Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne 

ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das 

man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, 

das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, 

hat er alles widerspruchslos ertragen. Man 

hörte von ihm keine Klage. 

Jesaja 53:7 HFA 

https://bible.com/bible/73/isa.53.7.HFA 
  

  Da stand der Hohepriester auf und fragte 

Jesus: »Warum antwortest du nicht? Hast du 

nichts gegen diese Anschuldigungen zu 

sagen?« Aber Jesus schwieg weiter. Darauf 

sagte der Hohepriester: »Ich nehme dich vor 

dem lebendigen Gott unter Eid: Sag uns, bist 

du der Christus, der von Gott erwählte Retter? 

Bist du der Sohn Gottes?« 

Matthäus 26:62-63 HFA 

https://bible.com/bible/73/mat.26.62-63.HFA 
   

Breitengradrätsel  Längengradrätsel 

Wie oft wird der Name Jesus genannt? 

Vervielfache mit 18. Setzte die Zahl für die 

fehlenden Ziffern im Breitengrad ein. 

 Was sagt die Metall-Tafel auf der Mauer? 

Setzte die 3.Ziffer der 1. Jahreszahl an die 

fehlende Ziffer im Längengrad ein. 

48.80565 _ _ Komma 8.8980_15 

  

https://bible.com/bible/73/isa.53.7.HFA
https://bible.com/bible/73/mat.26.62-63.HFA
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STOP  

 

 

 

 

 

 

 

Hast du das vorherige Rätsel gelöst?  
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4.Station Kreuzigung 

Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur 

mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen 

starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. 

So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich 

nahm und wie ein Verbrecher behandelt 

wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst 

und für die Schuldigen gebetet.«  

Jesaja 53:12 HFA 

https://bible.com/bible/73/isa.53.12.HFA 

  Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, 

der eine rechts, der andere links von ihm. 

Matthäus 27:38 HFA 

https://bible.com/bible/73/mat.27.38.HFA 

Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf 

und losen um mein Gewand. 

Psalm 22:19 HFA 

https://bible.com/bible/73/psa.22.19.HFA 

  Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine 

Kleider teilten sie unter sich auf und 

bestimmten durch das Los, was jeder 

bekommen sollte. Markus 15:24 HFA 

https://bible.com/bible/73/mrk.15.24.HFA 
Breitengradrätsel  Längengradrätsel 

Wie viele Verbrecher wurden gekreuzigt?  

Setzte die Zahl für die letzte fehlenden Ziffern 

im Breitengrad ein. 

Der Psalm, in welchem das Los fällt, stellt dir 

eine Rechenaufgabe. Diese geht aber nicht auf. 

Setze den Rest für die 4. letzte fehlenden 

Ziffern im Breitengrad ein. 

 Wie viele Schrauben sind in dem hölzernen 

Symbol? 

Vervielfache mit 7 und nehme noch 2 dazu. 

Setzte Zahl an den fehlenden Ziffern im 

Längengrad ein. 

 

 Link zum Lied 

Einladung zum Gebet   

48.814 _ 16 _ Komma 8.904 _ _ 91 

Für das nächste Rätsel reicht es, wenn du vor der Mauer stehst. Du musst nicht hinein gehen. 

 

https://bible.com/bible/73/isa.53.12.HFA
https://bible.com/bible/73/mat.27.38.HFA
https://bible.com/bible/73/psa.22.19.HFA
https://bible.com/bible/73/mrk.15.24.HFA
https://www.youtube.com/watch?v=uH7midhc8rg
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STOP  

 

 

 

 

 

 

Hast du das vorherige Rätsel gelöst?  



Kreuzweg-Geo-Cache     Perouse 

Seite 13 von 13 

5.Station Auferstehung 

Man begrub ihn bei Gottlosen, im Grab eines 

reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang 

kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein 

betrügerisches Wort über seine Lippen.  Doch 

es war der Wille des Herrn : Er musste leiden 

und blutig geschlagen werden. Wenn er mit 

seinem Leben für die Schuld der anderen 

bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er 

wird weiterleben und den Plan des Herrn 

ausführen. 

Jesaja 53:9-10 HFA 

https://bible.com/bible/73/isa.53.9-10.HFA 

  Am Abend kam ein reicher Mann aus 

Arimathäa. Er hieß Josef und war ein Jünger 

von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn um 

den Leichnam von Jesus. Pilatus befahl, diese 

Bitte zu erfüllen. Josef nahm den Toten, 

wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte 

ihn in eine unbenutzte Grabkammer, die er für 

sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. 

Dann wälzte er einen großen Stein vor den 

Eingang des Grabes. 

Matthäus 27:57-60 HFA 

https://bible.com/bible/73/mat.27.57-60.HFA 

Denn du wirst mich nicht dem Totenreich 

überlassen und mich nicht der Verwesung 

preisgeben, ich gehöre ja zu dir. 

Psalm 16:10 HFA 

https://bible.com/bible/73/psa.16.10.HFA 

  Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus 

plötzlich vor ihnen stand. »Seid gegrüßt!«, 

sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und 

umklammerten seine Füße. 

Matthäus 28:9 HFA 

https://bible.com/bible/73/mat.28.9.HFA 
 

Der Dunkle zwischen den beiden Hellen verrät dir die Lösung. 

 
Was ist die Aussage? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

  Link zum Lied 

 
Schön, dass du mit gemacht hast!  

https://bible.com/bible/73/isa.53.9-10.HFA
https://bible.com/bible/73/mat.27.57-60.HFA
https://bible.com/bible/73/psa.16.10.HFA
https://bible.com/bible/73/mat.28.9.HFA
https://www.youtube.com/watch?v=n8EnyQNv8Jc

