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Kinder machen ihre ersten Erfahrungen 

mit der Bibel am besten in der Familie.Aus 

dem reichhaltigen Angebot an Kinderbi-

beln wählt der Borromäusverein diejeni-

gen aus, die die Balance zwischen dem 

biblischen Text und dem gedanklichen Ho-

rizont von Kindern am besten meistern. 

Da es die eine Kinderbibel nicht geben 

kann, ist eine Auswahl von 14 Titeln zu-

sammengekommen. Von den Titeln, die 

wir bereits letztes Jahr vorgestellt haben, 

sind einige in neuer Auflage erschienen 

und lagen bei Redaktionsschluss noch 

nicht vor. Mit „Die große Herder Kinderbi-

bel” von Anselm Grün und „Die neue Er-

zählbibel” von Martina Steinkühler sind 

zwei Kinderbibeln neu hinzugekommen. 

Außerdem dabei: einige Hörbibeln und 

drei Sachbücher zur Bibel. 

 

Die Bibel elementar 

 / erzählt und erklärt von 

Michael Landgraf. - Stuttgart 

: Dt. Bibelges. [u.a.], 2010. - 

288 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 26 

cm 

ISBN 978-3-438-03998-9  

fest geb. : 22,95 

NE: Landgraf, Michael 

MedienNr.: 567229 

Diese Einführung in die Bibel will jungen Menschen 
die „schwere Kost“ der Heiligen Schrift schmackhaft 
machen. Der Autor bereitet die wesentlichen Inhal-
te und Fakten so auf, dass die Lesenden automa-

tisch „Lust auf mehr“ bekommen. Die erklärenden 
und erläuternden Texte sind überaus lesefreundlich 
formuliert und gestaltet. Die Illustrationen, Fotos, 
Zeichnungen, Karten und Bilder (aus der Kunstge-
schichte und aktuell) ergänzen die Ausführungen. 
Neben ansprechenden Nacherzählungen sind je-
weils Begriffe erklärend und illustrierend am Seiten-
rand platziert. Ein Kleinod bibeltheologischer Bil-
dung sind die Themenseiten zu Begriffen wie „En-
gel“, „Jüdische Feste“ oder „Gleichnisse“. Oftmals 
sind Bibelpassagen aus der Lutherübersetzung zi-
tiert. Ein Anhang hilft, die Bibeltexte als geistliche 
Schrift besser zu erschließen und sich in den Bibel-
ausgaben zurechtzufinden. Das Stichwortverzeich-
nis zeigt noch mal auf, wie groß die Fundgrube 
dieser exzellenten Bibel-Einführung ist! Überall 
möglich, wo Leser/innen nicht Anstoß an der zu-
grunde liegenden Lutherübersetzung der Bibel 
nehmen, deren Wortlaut Katholiken aus dem Got-
tesdienst nicht vertraut ist. 
 Reiner Andreas Neuschäfer 

Die Bibel für Kinder 

 : Lesung für K!nder / Margot 

Käßmann. Gelesen von Jür-

gen von der Lippe. - Unge-

kürzte Lesung - Berlin : Au-

dio-Verl., 2011. - 2 CD 

ISBN 978-3-86231-087-6 | CD : 12,99 € 

NE: Käßmann, Margot; Lippe, Jürgen von der 

[Sprecher] 

(ab 5) 

MedienNr.: 570138 

Im Vorwort erklärt die Theologin ihre Absicht: Kin-
dern die Bibel nahezubringen. Sie sollen in den 
christlichen Glauben eingeführt werden und die 
Grundlagen der abendländischen Kultur kennenler-
nen. So stellt sie eine Auswahl atl. und ntl. Ab-
schnitte zusammen, bekannte genauso wie weniger 
geläufige. Sie zitiert nach der Luther-Bibel oder 
formuliert behutsam um, damit Kinder des 21. 
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Jahrhunderts Geschichten des Glaubens verstehen. 
Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, Gottes 
dunkle Seite zu zeigen. Ein genaues Stellenver-
zeichnis im Booklet ermöglicht das Finden aller 
Abschnitte in einer Vollbibel. Der Sprecher - Jürgen 
von der Lippe - hat die Fähigkeit, sehr lebendig 
vorzutragen. So weicht die anfängliche Skepsis 
(Kann der Bibel ohne süffisante oder sonst wie un-
passende Untertöne vortragen?) einer angenehmen 
Überraschung und der Überzeugung: er kann! Und 
er kann es gut! Mit sonorer Stimme lässt er Figuren 
und Ereignisse vor dem inneren Auge erstehen oh-
ne übertriebene Effekte einzusetzen. Musik wird nur 
spärlich und nicht als regelmäßiges Pausenzeichen 
eingesetzt. - Eine gelungene Produktion. 
 Astrid Frey 

Die Bibel für Kinder und 

alle im Haus 

 / erzählt und erschlossen von 

Rainer Oberthür. Mit Bildern 

der Kunst, ausgew. und ge-

deutet von Rita Burrichter. - 

München : Kösel, 2004. - 336 

S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-466-36668-2 | fest geb. : 24,95 € 

(ab 8) 

MedienNr.: 215652 

In der Vielzahl der Bibelausgaben für Kinder nimmt 
diese vom bekannten Aachener Religionspädagogen 
Rainer Oberthür sehr sorgfältig erarbeitete Aus-
wahlbibel eine wichtige Stellung ein. Aus dem Alten 
wie dem Neuen Testament wurden hier konsequent 
die für den Glauben und für die Feier des Glaubens 
entscheidenden Stellen ausgewählt. Die kurzen 
Einführungen, die jedem Abschnitt vorausgehen, 
sind verständlich, aber nicht vereinfacht und neh-
men die Adressaten als Gegenüber ernst. Das Glei-
che gilt für die benutzten Bibelübersetzungen (Ein-
heitsübersetzung, M. Buber, Fridolin Stier u.a.). Der 
Wechsel in der Schriftfarbe macht deutlich, was 
Bibeltext, was Kommentar ist. Die Illustrierung 
durch Ausschnitte aus berühmten Kunstwerken 
analog zu den Texten ergänzt die Erschließung vi-
suell. Die Gesamtwerke werden im Anhang vorge-
stellt. - Eine der besten aktuellen Bibelausgaben für 

Kinder, die jedoch einen erwachsenen Begleiter 
zum gemeinsamen Betrachten und Besprechen 
erfordert. Susanne Körber 

Bibelgeschichten für kleine 

Leute 

 / Martina Steinkühler. [Um-

schlag- und Innenill.: Elli Bru-

der]. - 1. Aufl. - Ostfildern : 

Patmos, 2012. - 112 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-8436-0229-7  

fest geb. : 14,99 € 

 

(ab 6) 

MedienNr.: 366777 

Wenn beide Eltern arbeiten, kommt die Nachbarin 
Frau Bibelwitz mit ihrer Eidechse Mose zu Niklas 
und der etwas älteren Ich-Erzählerin. Sie hat für 
jede Situation eine passende Geschichte aus der 
Bibel, die von Mose auch noch recht eigenwillig 
kommentiert wird: An einem verregneten Tag er-
zählt sie von Noah, nach einem verlorenen Spiel 
von Jakob und seinen Brüdern, als eine Tante über 
die faulen Hirten im heutigen Israel lästert, von 
David. So kommen zehn alt- und zwei neutesta-
mentliche Erzählungen zusammen, dazu ein Nach-
wort an Erwachsene, in dem die Autorin ihre Ab-
sicht und ihre Art zu erzählen erläutert: Die Bibel ist 
ursprünglich nicht für Kinder geschrieben, und doch 
kennen sie vieles aus ihrem Leben, wie etwa Eifer-
sucht, Liebe oder die Sehnsucht nach Heil. Ihre 
Erzählweise soll - auf der Bettkante oder beim 
Sonntagsfrühstück - daran anknüpfen und ein Tür-
öffner für gemeinsames Fragen und Nachdenken 
über Gott und die Welt sein. - Ihre Intention hat die 
Autorin mit großem Geschick umgesetzt. Herausge-
kommen ist ein ungewöhnliches Kinder-Bibel-Buch, 
sprachlich der Zielgruppe, inhaltlich den Ursprungs-
texten angemessen, liebevoll-kindgerecht illustriert, 
mit einem klar formulierten rel.-päd. Ziel, das auch 
erwachsene Bibel-Anfänger an die Hand nimmt und 
nicht allein lässt. - Sehr empfehlenswert! 
 Astrid Frey 
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Das große Bibel-Bilderbuch 

 : alle Geschichten der Reihe 

„Was uns die Bibel erzählt“ in 

einem Band / gemalt von 

Kees de Kort. [Erzähltext und 

Nachw. Hellmut Haug]. - 

Stuttgart : Dt. Bibelges., 

1998. - 351 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

Aus dem Niederländ. übers. 

ISBN 978-3-438-04142-5 | fest geb. : 29,99 € 

(ab 4) 

MedienNr.: 65552 

Das „große Bibelbilderbuch“ enthält alle 27 Erzäh-
lungen aus dem Alten (10) und Neuen Testament 
(17), die Kees de Kort seit 1967 unter dem Reihen-
titel „Was uns die Bibel erzählt“ veröffentlicht hat. 
Nach Aufbau und Inhalt kann es durchaus als 
Kinderbibel gewertet werden, deren zentrale, glau-
bensprägende Geschichten eine erste Begegnung 
mit der biblischen Botschaft ermöglichen. Das 
Übergewicht des NT, besonders der Jesusgeschich-
ten, und die Betonung der Nähe und Fürsorge Got-
tes, der den Menschen nahe ist und auf den sie sich 
verlassen können, entspricht den jungen Adressa-
ten. Zwei Drittel des Platzes nehmen die Bilder ein, 
die jede Geschichte phasenweise erzählen. Sie sind 
einfach, flächig, oft von holzschnittartigen Kontu-
ren, und zugleich lebendig, bewegt in Ausdruck und 
Gestik. Zu jeder Geschichte gibt es ein Nachwort 
(„Elternseite“ genannt), das Hinweise zum Ver-
ständnis der Geschichte, zum ergänzenden Erzählen 
und Vertiefen bietet und helfen will, mit den Kin-
dern ins Gespräch zu kommen. Als seit vielen Jah-
ren bewährter erster Zugang zur Bibel für Kinder im 
Vorschul- und frühen Grundschulalter zu empfeh-
len. Für Erwachsene eine gute Erzählhilfe, für Kin-
der nach dem ersten Grundschuljahr auch zum 
selber Lesen. Herbert Stangl 

Grün, Anselm: 

Die große Herder Kinderbibel 

/ Anselm Grün. Mit Ill. von 

Giuliano Ferri. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2015. - 188 

S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 27 cm 

ISBN 978-3-451-71250-0  

fest geb. : 19,99 € 

 

(ab 8) 

MedienNr.: 581187 

Die Auswahl der Geschichten aus dem Alten und 
Neuen Testament der Bibel konzentriert sich auf 
einige Erzählstränge: Von der Erschaffung der Welt 
über die Erzväter zu einem kleinen Ausschnitt aus 
den Büchern um die Propheten, Richter und Könige. 
Weisheitsliteratur oder Psalmen kommen nicht vor. 
Die Geschichten aus dem Neuen Testament enthal-
ten die wichtigsten Geschichten und Gleichnisse um 
Geburt, Leben, Wirken, Sterben und die Auferste-
hung Jesu. Dabei gelingt es dem Autor, eine schlüs-
sige Auswahl aus den vier Evangelien zu treffen. Er 
vereint z.B. bei der Ostererzählung auch unter-
schiedliche Erzählstränge. Mit dem Pfingstwunder 
aus der Apostelgeschichte endet die Kinderbibel. Es 
fehlt ein Vor- bzw. Nachwort, das etwas zur Aus-
wahl der Geschichten und zur Bibel als Glaubens-
buch der Christenheit sagt. Eine Stärke der Kinder-
bibel ist Anselm Grüns pointierte Nacherzählung der 
biblischen Texte. Dabei verzichtet er weitgehend 
auf Psychologisierung oder Moralisieren. Vielmehr 
führt er die Leserinnen und Leser zu dem, um was 
es in den Erzählungen im Kern geht. Dabei hat An-
selm Grün bei den alttestamentlichen Geschichten 
jeweils kurze Deutungen an das Ende gestellt, mit 
denen er in kindgemäßer Sprache verdeutlicht, was 
die Erzählungen mit uns heute zu tun haben. Die 
farbigen Illustrationen des bekannten und beliebten 
Illustrators Giuliano Ferri fügen dem Texte eine 
weitere ästhetische Dimension hinzu. Gerne emp-
fohlen. Heike Helmchen-Menke 
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Die Kinder-Bibel in 365 

Geschichten erzählt 

 / Beatrix Moos ... Mit Bildern 

von Judith Arndt. - Stuttgart : 

kbw Bibelwerk, 2012. - 384 S. 

: überw. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-460-24511-2  

fest geb. : 12,95 € 

 

(ab 7) 

MedienNr.: 359786 

Die Autorinnen haben mit der vorliegenden Kinder-
bibel die bei Kindern beliebte Form der „Fortset-
zungsgeschichte“ aufgegriffen: für 365 Tage im 
Jahr (zuzüglich der liebevollen Kleinigkeit einer 
zusätzlichen für das Schaltjahr) gibt es eine bibli-
sche Erzählung in der Reihenfolge der Bücher der 
Bibel. Sie umfasst jeweils eine Seite. Im Alten Tes-
tament erstreckt sie sich oft über mehrere Tage; 
bei den Geschichten des Neuen Testamentes ent-
spricht meist ein Tag einer Erzählung. Zusammen 
mit den farbenfrohen Illustrationen von Judith 
Arndt, die viele Texte auch für jüngere Kinder zu-
gänglich machen, entsteht ein lebendiges Bild der 
biblischen Botschaft. Besonders der Gesichtsaus-
druck vieler Figuren ist mit einfachen Mitteln aus-
drucksstark. Die Textauswahl ist umfassend und für 
Kinder angemessen; die Sprache einfach ohne In-
halte zu verfälschen. So sehr allerdings inhaltlich 
der Ansatz der Autorinnen nachvollziehbar ist, bibli-
sche Geschichten in der Gegenwartsform zu erzäh-
len, um deutlich zu machen, dass dieses Heilswir-
ken Gottes auch heute geschieht, verliert die ein 
oder andere Erzählung dadurch sowie durch eine 
sehr starke Zusammenfassung mancher Situation 
auch an berechtigter Dramatik. – Sehr zu empfeh-
len für Kinder ab 7 Jahren. Susanne Körber 

Komm, freu dich mit mir 

 : die Bibel für Kinder / erzählt 

von Karin Jeromin. Ill. von 

Rüdiger Pfeffer. - Stuttgart : 

Dt. Bibelges., 1999. - 239 S. : 

überw. Ill. (farb.), Notenbeisp. 

; 25 cm 

ISBN 978-3-438-04010-7 | fest geb. : 9,99 € 

(ab 6) 

MedienNr.: 516007 

Auswahl und Folge der hier erzählten biblischen 
Geschichten folgen einer im Anhang erläuterten 
Konzeption: Ein erster Geschichtenkreis enthält 
Texte, die die Hintergründe christlicher Feste be-
leuchten; die Geschichten des größeren 2. Teils 
beziehen sich auf zentrale kindliche Erfahrungen 
wie Angst, Vertrauen, Vergebung. Die Texte sind 
sehr einfach, prägnant und doch authentisch ge-
fasst; R. Pfeffer schuf in seinem unverkennbaren, 
jedoch hier noch vereinfachten Stil farbkräftige 
comicnahe Erzählbilder. Jeder Geschichte folgen 
Anregungen zur Verarbeitung des Themas (Lieder, 
Spiele, Basteleien, Gebete, Gedanken zum Ge-
spräch u.ä.). Eltern, Erzieher/innen erhalten im 
Anhang eingehende Verständnis- und Vermittlungs-
impulse. Als Hilfe für die (v.a. vorschulische) Kate-
chese gut geeignet. Herbert Stangl 

Laubi, Werner: 

Kinderbibel / Werner Laubi. 

Ill. von Annegert Fuchshuber. 

- 6. Aufl. - Lahr : Kaufmann, 

1997. - 274 S. : zahlr. Ill. 

(farb.), Kt. ; 24 cm 

ISBN 978-3-7806-2409-3  

fest geb. : 21,95 € 

(ab 6) 

MedienNr.: 67956 

Wer das Angebot an Kinderbibeln überblickt, möch-
te die Notwendigkeit weiterer Ausgaben zurückhal-
tend beurteilen - so auch der vorliegenden, wären 
da nicht die Illustrationen von Annegert Fuchshu-
ber, die als außerordentliche Gesamtleistung ge-
würdigt werden müssen. Gesamtleistung - d.h. 
durchaus verschiedenwertig, aber nie von geringem 
Niveau und mit etlichen überzeugenden Höhepunk-
ten. Zu ihnen gehört beispielsweise die Engeler-
scheinung des Zacharias (Lk 1,5ff.), die ikonogra-
phische Vorgaben ganz eigenständig entwickelt: 
eine machtvolle entindividualisierte Lichtgestalt, in 
einen weiten, mystisch-blauen visionären (inne-
ren?) Raum gestellt, gleichsam die irdische Realität 
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in Gestalt des in einen erdfarbenen Mantel gehüll-
ten Priesters umschließend. Weitere Beispiele wä-
ren zu nennen, daneben eine Fülle sehr sorgfältig 
gezeichneter, in den Text oder an den Rand gesetz-
ter Gegenstände von erklärender oder symbolhafter 
Qualität. Der Text, obwohl sinnentsprechend und 
erzählerisch gestaltet, möglicherweise Unverständ-
liches meist umschreibend, hält da nicht mit, er-
reicht v.a. nicht die rhythmische Prägnanz der 
„Neukirchener Kinder-Bibel“ (dnb-BP 89/722), dürf-
te sich aber bereits Jüngeren (ab 6 Jahren) er-
schließen. - Da es bekanntlich die Kinderbibel nicht 
gibt (nicht geben kann?): starke Empfehlung („Ka-
tholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 1993“: 
Empfehlungsliste). Herbert Stangl 

Mayer-Skumanz, Lene: 

Ich bin bei euch : die große 

Don-Bosco-Kinderbibel / Lene 

Mayer-Skumanz. Ill. von Mar-

tina Spinková. - 1. Aufl. - 

München : Don Bosco, 2011. - 

374 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 24 

cm 

ISBN 978-3-7698-1821-5 | fest geb. : 24,90 € 

(ab 8) 

MedienNr.: 341445 

Gott begleitet die Menschen durch die Höhen und 
Tiefen ihres Lebens, ist die Botschaft dieser Kinder-
bibel. Sie bereitet über 200 Abschnitte aus der Bibel 
(zur Hälfte aus dem Alten und Neuen Testament) 
für Kinder auf - mit sorgfältigen Erklärungen und 
Erläuterungen. Neben Geschichten berücksichtigt 
die Kinderbibel eine große Vielzahl an poetischen 
(Psalmen, Sprüche u.a.) und apokryphen (Tobit, 
Weisheit, ein Qumran-Psalm) Texten sowie einige 
der Briefe aus dem Neuen Testament und die Jo-
hannes-Offenbarung. Der Erzählstil ist in erster 
Linie informierend und in Anlehnung an andere 
Kinderbibeln gestaltet. Er bemüht sich um eine 
persönliche Ansprache an die Lesenden und variiert 
zwischen altertümlichen und modernen Formulie-
rungen. Gelungen sind auch die Passagen, in denen 
„originale“ Bibelformulierungen gewählt wurden. 
Die Erläuterungen sind ausgesprochen kindgerecht 
und vermitteln wichtige Erkenntnisse aus der Bi-

belwissenschaft. Sie sind durch das Schriftbild deut-
lich vom Bibeltext abgegrenzt, geben allerdings 
gelegentlich die Interpretation eines Textes vor. Die 
farbprächtigen Illustrationen verzichten auf vorder-
gründige Realitätsnähe und eröffnen gerade da-
durch einen Blick auf den Kern der biblischen Ge-
schichten. Dabei überzeugen mehr die Landschafts- 
als die Personendarstellungen, denn letztere erin-
nern gelegentlich an Kinderzeichnungen. Lesezei-
chen, Zeittafel und Landkarte, eine Literaturliste 
sowie Informationen zur Autorin und Illustratorin 
unterstreichen die sorgfältige, ja kostbare Gestal-
tung der Kinderbibel. - Eine insbesondere in Bezug 
auf die Erläuterungen gelungene Erklärungsbibel für 
junge Menschen! Reiner Andreas Neuschäfer 

Die Nacht leuchtet wie der 

Tag 

 : Bibel für junge Leute / 

Konzeption und Red.: Hans 

Heller ... Erarb. von: Hans 

Biesenbach .... - 1. Aufl. - 

Frankfurt/M. : Diesterweg, 

1992. - V, 298 S. : zahlr. Ill. 

(überw. farb.), Kt. ; 24 cm - 

(Diesterweg ; 7800) 

ISBN 978-3-425-07800-7 | fest geb. : 22,50 € 

NE: Heller, Hans [Red.]; Biesenbach, Hans 

(ab 12) 

MedienNr.: 018606 

Reichtum und Vielfalt der alttestamentlichen Texte 
werden beispielhaft präsentiert. Der neutestament-
liche Teil, der deutlich weniger als die Hälfte des 
Umfangs ausmacht, gibt zunächst das Lukasevan-
gelium fast vollständig wieder, der in den folgenden 
Kapiteln durch Texte aus den anderen Evangelien, 
der Apostelgeschichte und der Briefliteratur ergänzt 
wird. Die Texte lehnen sich an die revidierte Fas-
sung des Luthertextes an, der teilweise wörtlich 
übernommen und teilweise behutsam heutigen 
Sprachgewohnheiten angepasst wurde. Die knap-
pen Sacherklärungen in den Randspalten geben 
wertvolle Hinweise zum Textverständnis, ebenso 
wie die kursiv gedruckten Hinführungen und die 
Überleitungen zwischen Erzählabschnitten. Beson-
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ders eindrucksvoll (und herausfordernd) sind die 76 
ganz- und halbseitigen Bilder aus mehr als einein-
halb Jahrtausenden abendländischer Kunst, von 
Katakombenmalereien aus dem 4. Jh. bis zu Miró 
und Arnulf Rainer. Sie korrespondieren nur gele-
gentlich mit bestimmten Textinhalten, häufig führen 
sie ein Eigenleben, das assoziativ anregt und zu 
eigenen „Suchbewegungen“ einlädt. Bequem ein-
gängig sind diese Bilder nicht, aber stets von ho-
hem künstlerischem Rang und von anspruchsvoller 
Vielschichtigkeit. - Jugendliche (ab 12) erhalten mit 
der „Bibel für junge Leute“ eine solide Textauswahl 
mit vielen nützlichen Verständnishinweisen, kom-
mentiert von anspruchsvoller Kunst. 
 Herbert Stangl 

Rahn, Sabine: 

Die Kinderbibel zum Vorlesen 

/ Sabine Rahn. Bilder von 

Britta Gotha. - Hamburg : 

Ellermann, 2009. - 189 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 28 cm 

ISBN 978-3-7707-2472-7  

fest geb. : 19,95 € 

(ab 6) 

MedienNr.: 307902 

Die bekannte Kinderbuchautorin erzählt in dieser 
modernen Kinderbibel die wichtigsten und bekann-
testen Geschichten aus dem Alten und Neuen Tes-
tament. Der Akzent liegt auf dem Neuen Testa-
ment, große Zeitsprünge bei einigen Geschichten 
des Alten Testaments werden durch kursiv gedruck-
te Sachtexte überbrückt. Ein ausführliches Glossar 
informiert über Begriffe und Personen der Bibel, 
über kirchliche Festtage und Sakramente sowie 
über diverse Religionen. Am Ende der hervorragend 
nacherzählten Geschichten befinden sich passende 
Bibelstellen-Angaben. Die Geschichtenauswahl zum 
Alten Testament ist eher klassisch, die zum Neuen 
Testament weist auch seltener aufgegriffene Ab-
schnitte auf. Leider fehlen Psalmen und andere 
poetische Bibeltexte. Die ausdrucksstarken Illustra-
tionen sind überraschend und gehen teilweise über 
übliche Kinderbibel-Illustrationen hinaus. Für 

Grundschulkinder ausgesprochen einladend zur 
Auseinandersetzung mit der Bibel! 
 Reiner Andreas Neuschäfer 

Schindler, Regine: 

Mit Gott unterwegs : die Bibel 

für Kinder und Erwachsene 

neu erzählt / Regine Schindler 

; Štepán Zavrel . - 10., über-

arb. Aufl.  - Zürich : Bohem 

Press, 2014. - 281 S. : zahlr. 

Ill. (farb.) ; 29 cm 

ISBN 978-3-85581-547-0 | fest geb. : 29,90 € 

(ab 8) 

MedienNr.: 407710 

Regine Schindler (1935 - 2013) erlaubt sich einen 
großen erzählerischen Spielraum und überzeugt 
dabei durch stilistische Qualität wie durch sorgfälti-
ges Umsetzen der biblischen Intentionen. Vielfach 
werden die Geschichten - je zur Hälfte dem AT und 
dem NT entnommen - aus der Perspektive handeln-
der oder beobachtender Personen erzählt, präsen-
tisch oder rückblickend; scheu, wahrhaftig und 
staunend wird das Handeln Gottes aus der Sicht 
derer offenbar, die es erfahren und bezeugen, wie 
in einem Spiegel. Dies bringt den Text nahe, füllt 
ihn mit Erlebniswerten und einer gewissen Drama-
tik, die jedoch das genaue Gegenteil des in Kinder-
bibeln mitunter beliebten Pathos ist. Weitere Vorzü-
ge: auf einige für Kinder problematische Texte wird 
verzichtet, dafür sind aber Psalmen an passenden 
Stellen integriert, finden Frauengestalten besondere 
Beachtung und kursive Texte schaffen gelegentlich 
Übergänge oder artikulieren Fragen des Lesers. 
Dem stehen nur bescheidene Aussetzungen gegen-
über. Stepan Zavrel (1932 - 1999) schuf Bilder von 
manchmal heiliger Ruhe, kräftig und warm in den 
Farben, ornamentverliebt, in einem vereinfachten, 
auch manchmal historisierenden Realismus. - Ein 
beachtenswerter und ganz eigenständiger Versuch, 
die Bibel für Kinder ab etwa 8 Jahren neu zu erzäh-
len; vorzüglich auch für Kindergottesdienste geeig-
net. Herbert Stangl 
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Steinkühler, Martina: 

Die neue Erzählbibel / Martina 

Steinkühler ; Barbara Na-

scimbeni. - 1. [Aufl.] - Stutt-

gart : Gabriel, 2015. - 246 S. 

: zahlr. Ill. (farb.) ; 22 x 22 

cm 

ISBN 978-3-522-30387-3 | fest geb. : 19,99 € 

(ab 8) 

MedienNr.: 783683 

Es ist zunächst sehr ungewöhnlich - der erwachsene 
und bibelkundige Leser erwartet zu Beginn einer 
wie auch immer gearteten Bibel die Schöpfungsge-
schichte. Hier fängt die Autorin einmal bewusst 
anders an: Abraham und Sara eröffnen den Reigen 
der biblischen Erzählungen, erst später - als Refle-
xion - können die Kinder dem Schöpfergott begeg-
nen. Sie tun dies selbst besonders durch das Be-
trachten der wunderschönen und poetischen Illus-
trationen, und nicht durch eigenes Lesen, da dieses 
umfangreiche Buch wohl vor allem zum Vorlesen 
gedacht ist. Mit dieser Methode können auch noch 
schwierige oder unbekannte Begriffe durch die vor-
lesende Person geklärt werden, denn auch wenn 
der Text weitgehend kindgerecht ist, werden sich 
doch immer wieder Stellen finden, die einer Erläu-
terung bedürfen. Dafür ist ein aussagekräftiges 
Glossar hinten im Buch zu finden, und dort findet 
man auch ein interessantes Nachwort für die Eltern. 
Das Inhaltsverzeichnis verweist zugleich auf die 
entsprechenden Stellen in der Vollbibel, sodass sich 
die Geschichten auch dort leicht auffinden lassen. - 
Mit dieser sehr empfehlenswerten Erzählbibel wer-
den Kinder bis ins Grundschulalter hinein Freude 
haben und die zeitlosen Geschichten der Bibel und 
ihren tiefen Inhalt in ihrem Leben verankern. 
 Susanne Elsner 

Weth, Irmgard: 

Neukirchener Kinder-Bibel : 

mit einer Einführung in die 

Bibel und ihre Geschichten / 

Irmgard Weth. Mit Bildern von 

Kees de Kort. - 14., durchges. 

Aufl. - Neukirchen-Vluyn : 

Kalenderverl. des Erziehungsvereins, 2003. - 328 S. 

: zahlr. Ill. (farb.), Kt. ; 24 cm 

ISBN 978-3-920524-52-8 | fest geb. : 14,90 € 

(ab 7) 

MedienNr.: 520792 

Die „Kinder-Bibel“ präsentiert eine reiche, an der 
theologischen Bedeutsamkeit wie auch an farbigen 
Erzählstoffen orientierte Auswahl, darunter für das 
AT Ur- und Vätergeschichten, Mose und Exodus, 
Könige und Erzählungen über Propheten. Für das 
NT wurden in erster Linie Texte der Synoptiker aus-
gewählt sowie einige Passagen aus der Apostelge-
schichte. Die Einzelerzählungen (alle mit Angaben 
der Bibelstellen) sind zu größeren thematischen 
Komplexen verbunden. Die Erzählweise ist original-
nah, jedoch sprachlich und begrifflich vereinfacht, 
in kurzen, dialogreichen Sätzen. Maßvoll und Ver-
ständnis fördernd werden erklärende und veran-
schaulichende Ergänzungen eingefügt. Entstanden 
ist eine Textfassung, die die Balance zwischen ver-
einfachter Originalnähe und freier Nacherzählung 
wahrt. Ein- und Überleitungstexte stellen Zusam-
menhänge her und dienen als Verständnishilfen. In 
beiden Bibeln finden sich umfangreiche Anhänge, 
die u.a. wertvolle Informationen zu den theologi-
schen Grundgedanken der biblischen Bücher und 
ein Stellenregister bieten. Eine Kinderbibel von ho-
her Qualität für Kinder ab 7. Ausgezeichnetes Vor-
lese- und Erzählmaterial auch für Religionspädago-
gen und Mitarbeiter von Kindergottesdiensten. 
 Herbert Stangl 
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Sachbücher zur Bibel 

Das große illustrierte 

Sachbuch zur Bibel für 

Kinder 

 / Lois Rock. Ill. von Steve 

Noon. - Stuttgart : kbw Bibel-

werk [u.a.], 2012. - 63 S. : 

überw. Ill. (überw. farb.), 

graph. Darst. und Kt. ; 27 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-460-32607-1 | fest geb. : 12,99 € 

 (ab 9) 

MedienNr.: 359784 

Von der Schöpfungsgeschichte bis zur Zeit des jun-
gen Christentums reichen die Erklärungen, bei 
denen Illustration (Steve Noon) und Text einander 
gut ergänzen. Übersichtlich wird ein Thema jeweils 
auf einer Doppelseite dargestellt; im Wechsel eine 
doppelseitige Illustration mit minimalen Worterklä-
rungen und mehrere kleine Bilder, die den Text 
illustrieren. Illustration und Text sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass Kinder unterschiedlichen 
Alters sich mehr auf das eine oder andere beziehen 
werden und so Gewinn aus dem Buch schöpfen 
können. Kleine Untertitel sorgen für eine gute 
Strukturierung des Textes. Die Auswahl der The-
men ergibt eine gute Übersicht über Altes und Neu-
es Testament und ist trotz angemessener Straffung 
vollständig. Susanne Körber 

Lier, Suzanne: 

Reise durch das Alte Testa-

ment : die fünf Bücher des 

Mose ; ein Lesebuch für die 

Familie mit Bildern der Kunst / 

Suzanne Lier. - Rhöndorf : 

Verlag Bibel & Kunst, 2013. - 

382 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 28 

cm 

ISBN 978-3-9815308-0-3 | fest geb. : 29,90 € 

(ab 6) 

MedienNr.: 574846 

Die Autorin, Mutter von fünf Kindern, stellt sich als 
Reiseleiterin durch das Alte Testament vor. Einge-
laden sind Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und ihre 
Eltern. Selbst begeistert von den biblischen Texten 
möchte sie, dass ihre Freude an diesem ersten Teil 
der Bibel auf ihre Weggefährten überspringt. Dass 
ihr dies überzeugend gelingt, liegt an der durch-
dachten Anlage ihres Buches. Die ausgewählten 
Texte sind den fünf Büchern der Tora entnommen, 
erstrecken sich also von der Genesis bis zum Deu-
teronomium, d. h. von den beiden Schöpfungsbe-
richten über die Sintflut, den Turmbau zu Babel, 
Abraham, Isaak und Jakob sowie deren Frauen, bis 
zur Landnahme und zum Tod des Mose. Die Bibel-
texte werden gut eingeleitet und sind so ausge-
wählt, dass sie den Horizont der Leser nicht über-
fordern. Oft sind sie auch für das Verständnis des 
Neuen Testaments grundlegend. Viele Erläuterun-
gen - durchwegs auf der Höhe heutiger Exegese - 
wenden sich an die Erwachsenen, die sich in der 
Bibel nicht so gut auskennen, aber hier wichtige 
Informationen finden, wenn sie die Texte ihren Kin-
dern vorlesen und erklären. Besonders auffällig ist 
die hohe Qualität der vielen Bilder, die nicht eigens 
„kinderorientiert“ für dieses Buch angefertigt wur-
den, sondern aus dem Fundus der jüdischen und 
christlichen Kunst stammen. Die meisten Bilder 
werden für die Kinder kurz erläutert oder durch 
kleine Aufgaben erschlossen. - Das sympathische 
und kompetente Buch, dessen Nachfolgebände 
schon angekündigt sind, wird allen Eltern und Reli-
gionslehrer/innen bestens empfohlen, kann aber 
auch von allen Lesern, die sich ihrer alttestamentli-
chen Defizite bewusst sind, mit großem Gewinn 
benutzt werden. Werner Trutwin 

 

Warum dürfen Adam und 

Eva keine Äpfel essen? 

 : Kinderfragen zur Bibel - 

Forscherinnen und Forscher 

antworten / hrsg. von Albert 

Biesinger... Mit Ill. von Ma-

scha Greune. - München : 

Kösel, 2014. - 143 S. : zahlr. 

Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-466-37112-9  
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fest geb. : 16,99 € 

(ab 10) 

MedienNr.: 578592 

Nach „Gibt's Gott?“ und „Woher, wohin, was ist der 
Sinn?“ sowie „Was macht Jesus in dem Brot?“ 
(BP/mp 08/138, 12/413, 13/655) haben sich die 
Autorinnen und Autoren den Kinderfragen zur Heili-
gen Schrift des Christentums gestellt: Hat Gott 
tatsächlich genau sieben Tage gebraucht, um die 
Welt zu erschaffen? Wie soll die Himmelfahrt Jesu' 
ausgesehen haben? Wie konnte Jona im Walbauch 
überleben? Warum musste Jesus am Kreuz ster-
ben? Spricht Gott mit uns, wenn wir die Bibel le-
sen? Die Antworten, welche die Autorinnen und 
Autoren, die größtenteils an Universitäten forschen 
und lehren, geben, führen die Kinder zum Wesentli-
chen der Bibel. „Die Bibel ist kein leichtes Buch“ 
schreiben die Herausgeber. Sie soll für Kinder „kein 
Märchenbuch werden, in dem Fantasiegeschichten 
stehen, die schön oder gruselig zu lesen sind, aber 
keine Bedeutung für uns haben“. In den biblischen 
Erzählungen geht es vielmehr darum, welche Erfah-
rungen die Menschen mit Gott gemacht haben. 

Auch sie haben Grenzsituationen erlebt und Fragen 
nach dem Leid in der Welt gestellt. Die biblischen 
Erzählungen zeigen, dass es keine einfachen Ant-
worten auf diese Fragen gibt, aber dass die Men-
schen, die diese Geschichten erzählten, erlebt ha-
ben, dass Gott mit ihnen ist. Diese Erfahrung ist 
dann auch für uns heute und gerade auch für Kin-
der relevant: Gott ist bei uns, egal wo ich bin oder 
was ich tue; er schenkt mir Geborgenheit und er 
liebt mich, wie ich bin; das Leben hat einen Sinn 
und mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Von den 
Fragen der Kinder und den Antworten der Forsche-
rinnen und Forscher profitieren nicht nur die jungen 
Leser, sondern auch Erwachsene. Ein durch und 
durch gelungenes Buch. Sehr empfohlen. 
 Heike Helmchen-Menke 
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