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Empfehlenswerte Kinderbibeln 

Kinder machen ihre ersten Erfahrungen mit 

der Bibel am besten in der Familie. Deshalb 

sind Kinderbibeln für die gemeinsame Lek-

türe von Kindern und Erwachsenen ge-

dacht. Aus dem reichhaltigen Angebot an 

Kinderbibeln wählt der Borromäusverein 

diejenigen aus, die die Balance zwischen 

dem biblischen Text und dem gedanklichen 

Horizont von Kindern am besten meistern. 

Da es die eine Kinderbibel nicht geben 

kann und das Angebot inzwischen sehr 

groß ist, habe wir in dieser Liste nur eine 

Auswahl aus Klassikern und Neuerschei-

nungen aufgenommen. Weitere Titel finden 

Sie in unseren älteren Kinderbibel-Listen 

auf unserer Internetseite. 

 
Kindergartenalter 

Die Bibel für Kinder 

 : Lesung für K!nder / Margot Käß-

mann. Gelesen von Jürgen von 

der Lippe. - Ungekürzte Lesung - 

Berlin : Audio-Verl., 2011. - 2 CD 

ISBN 978-3-86231-087-6   

CD : 12,99 

(ab 5)  

MedienNr.: 570138 

Im Vorwort erklärt die Theologin ihre Absicht: Kindern die 

Bibel nahezubringen. Sie sollen in den christlichen Glauben 

eingeführt werden und die Grundlagen der abendländischen 

Kultur kennenlernen. So stellt sie eine Auswahl alttestament-

licher und neutestamentlicher Abschnitte zusammen, be-

kannte genauso wie weniger geläufige. Sie zitiert nach der 

Luther-Bibel oder formuliert behutsam um, damit Kinder des 

21. Jh. Geschichten des Glaubens verstehen. Dabei 

schreckt sie auch nicht davor zurück, Gottes dunkle Seite zu 

zeigen. Ein genaues Stellenverzeichnis im Booklet ermög-

licht das Finden aller Abschnitte in einer Vollbibel. Der Spre-

cher - Jürgen von der Lippe - hat die Fähigkeit, sehr lebendig 

vorzutragen. So weicht die anfängliche Skepsis (Kann der 

Bibel ohne süffisante oder sonst wie unpassende Untertöne 

vortragen?) einer angenehmen Überraschung und der Über-

zeugung: Er kann! Und er kann es gut! Mit sonorer Stimme 

lässt er Figuren und Ereignisse vor dem inneren Auge erste-

hen ohne übertriebene Effekte einzusetzen. Musik wird nur 

spärlich und nicht als regelmäßiges Pausenzeichen einge-

setzt. - Eine gelungene Produktion, gerne empfohlen. 

       Astrid Frey 

Das große Bibel-Bilderbuch 

 : alle Geschichten der Reihe 

„Was uns die Bibel erzählt“ in ei-

nem Band / gemalt von Kees de 

Kort. [Erzähltext und Nachw. Hell-

mut Haug]. - Stuttgart : Dt. Bibel-

ges., 1998. - 351 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 cm. - Aus dem Nieder-

länd. übers. 

ISBN 978-3-438-04142-5   

fest geb. : 32,95 

(ab 4)  

MedienNr.: 065552 

Das „große Bibelbilderbuch“ enthält alle 27 Erzählungen aus 

dem Alten (10) und Neuen Testament (17), die Kees de Kort 

seit 1967 unter dem Reihentitel „Was uns die Bibel erzählt“ 

veröffentlicht hat. Nach Aufbau und Inhalt kann es durchaus 

als Kinderbibel gewertet werden, deren zentrale, glaubens-

prägende Geschichten eine erste Begegnung mit der bibli-

schen Botschaft ermöglichen. Das Übergewicht des NT, 

besonders der Jesusgeschichten, und die Betonung der 

Nähe und Fürsorge Gottes, der den Menschen nahe ist und 

auf den sie sich verlassen können, entspricht den jungen 

Adressaten. Zwei Drittel des Platzes nehmen die Bilder ein, 

die jede Geschichte phasenweise erzählen. Sie sind einfach, 

flächig, oft von holzschnittartigen Konturen, und zugleich 

lebendig, bewegt in Ausdruck und Gestik. Zu jeder Ge-

schichte gibt es ein Nachwort („Elternseite“ genannt), das 

Hinweise zum Verständnis der Geschichte, zum ergänzen-

den Erzählen und Vertiefen bietet und helfen will, mit den 

Kindern ins Gespräch zu kommen. Als seit vielen Jahren 

bewährter erster Zugang zur Bibel für Kinder im Vorschul- 

und frühen Grundschulalter zu empfehlen. Für Erwachsene 

eine gute Erzählhilfe, für Kinder nach dem ersten Grund-

schuljahr auch zum selber Lesen. Herbert Stangl 

2 

 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Harz, Frieder: 

Das große Bibel-

Geschichtenbuch : 35 Erzählungen 

von Adam und Eva bis Zachäus / 

Frieder Harz ; mit Illustrationen von 

Andrea Lienhart. - 1. Auflage - Gü-

tersloh : Gütersloher Verlagshaus, 

[2021]. - 333 Seiten : Illustrationen, 

(farbig), Noten ; 27 cm 

ISBN 978-3-579-07180-0   

fest geb. : 34,00 

MedienNr.: 605977 

Kinder brauchen starke Vorbilder. Geschichten eignen sich 

besonders gut, um Kindern Persönlichkeiten näherzubrin-

gen, die solche Rollenvorbilder und Identifikationsfiguren 

sein können. Die Bibel enthält einen großen Schatz solcher 

Erzählungen über Frauen- und Männergestalten, die bis 

heute eine prägende Kraft entfalten. Dem evangelische Reli-

gionspädagogen Frieder Harz gelingt es, Damaliges auf heu-

tige Erfahrung weiterzuführen und auszulegen. Die Erzäh-

lungen sind nach der Abfolge sortiert, wie sie auch in der 

Bibel stehen. Ein Schlagwortregister sowie ein ausführliches 

Themenregister helfen den Vorlesenden, für unterschiedli-

che Lebensthemen die passenden Erzählungen zu finden, 

etwa: Erzählungen von rettenden Ereignissen - Geschichten, 

die Mut machen; Erzählungen, die das Selbstvertrauen stär-

ken oder Handlungsmöglichkeiten bei Schuld und Verge-

bung zeigen. Frieder Harz legt einen besonderen Fokus auf 

Frauen in der Bibel sowie auf Menschen aus anderen Religi-

onen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass der Autor 

die biblischen Erzählungen breiter anlegt, indem er die bibli-

sche Vorlage auf Lebenssituationen und Bedürfnisse (nicht 

nur) der Kinder ausrichtet. Nach den Erzählvorschlägen fin-

den sich Gesprächsanregungen, die Kinder zum Theologi-

sieren und Philosophieren ermutigen, sowie Gestaltungsvor-

schläge, die das Gehörte durch kreative Aneignung vertiefen 

sollen. Über QR-Codes in den einzelnen Kapiteln erhalten 

die Nutzerinnen und Nutzer als „digitale Ergänzung“ zusätz-

lich Zugang zu Fachbeiträgen des Autors zu den zentralen 

Themen des Buches. Die farbigen Vignetten von Andrea 

Lienhart geben dem Buch einen fröhlich-freundlichen An-

strich. Für Kinder sowie für erwachsene Betrachter sind zu-

dem die Kunstwerke aus mehreren Jahrhunderten, die als 

Bildbetrachtungen angeboten werden, ein großer Gewinn. 

Ein herausragendes Buch, das für Familien ebenso geeignet 

ist wie für den Einsatz in Kindergärten, Grundschulen oder 

bei Kindergottesdiensten. Heike Helmchen-Menke 

Wir entdecken die Bibel 

 / Ill.: Wolfgang Metzger. Text: 

Andrea Erne. - 1. [Aufl.] - Ravens-

burg : Ravensburger Buchverl., 

2017. - [10] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 28 cm - (Wieso, weshalb, 

warum?) 

ISBN 978-3-473-32663-1   

fest geb. : 16,99 

(ab 5) 

MedienNr.: 588226 

Der umfangreiche Sonderband der Reihe „Wieso, Weshalb, 

Warum?“ gibt einen reich illustrierten Überblick über Aufbau 

und Inhalt der Bibel. Dass manche der typischen Klappen 

auch Teile von Geschichten verbergen, erschwert zusam-

men mit der gewöhnungsbedürftigen Seiteneinteilung mitun-

ter die Orientierung im Text. Die zahlreichen Wimmelbilder 

setzen durchaus eigene Akzente, etwa wenn unter den Tie-

ren der Schöpfung Dinosaurier zu entdecken sind oder beim 

Bau der Arche auch Frauen ihr handwerkliches Geschick 

einbringen. Besonders ausdrucksstark: die mittels Klappe 

bewegte Szene, in der Jesus beim Abendmahl das Brot dem 

Verräter reicht, an dem er im vorigen Bild die Fußwaschung 

vollzogen hat. Auch drei Gleichnisse (barmherziger Samari-

ter, verlorener Sohn und verlorenes Schaf) sind enthalten. 

Biblisch nicht ganz korrekt ist die Erschaffung der Landtiere 

am fünften statt am sechsten Tag. Die Nummerierung der 

Zehn Gebote mag katholisch (oder auch lutherisch) soziali-

sierte Erwachsene stutzen lassen, da sie der in den refor-

mierten, orthodoxen und anglikanischen Kirchen gebräuchli-

chen Einteilung folgt. Für die Zielgruppe der bis Siebenjähri-

gen dürften diese beiden Abweichungen aber noch keine 

Rolle spielen. Daher kann die mit altersgerecht dosierten 

Erklärungen und Informationen angereicherte Nacherzäh-

lung biblischer Geschichten empfohlen werden.  

 Monika Graf 
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Erstkommunionalter 

Die Bibel für Kinder und alle im 

Haus 

 / erzählt und erschlossen von 

Rainer Oberthür. Mit Bildern der 

Kunst, ausgew. und gedeutet von 

Rita Burrichter. - München : Kösel, 

2004. - 336 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

25 cm 

ISBN 978-3-466-36668-2   

fest geb. : 26,00 

(ab 8)   

MedienNr.: 215652 

In der Vielzahl der Bibelausgaben für Kinder nimmt diese 

vom bekannten Aachener Religionspädagogen Rainer Ober-

thür sehr sorgfältig erarbeitete Auswahlbibel eine wichtige 

Stellung ein. Aus dem Alten wie dem Neuen Testament wur-

den hier konsequent die für den Glauben und für die Feier 

des Glaubens entscheidenden Stellen ausgewählt. Die kur-

zen Einführungen, die jedem Abschnitt vorausgehen, sind 

verständlich, aber nicht vereinfacht und nehmen die Adres-

saten als Gegenüber ernst. Das Gleiche gilt für die benutz-

ten Bibelübersetzungen (Einheitsübersetzung, 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 visuell. Die Gesamt-

werke werden im Anhang vorgestellt. - Eine der besten aktu-

ellen Bibelausgaben für Kinder, die jedoch einen erwachse-

nen Begleiter zum gemeinsamen Betrachten und Bespre-

chen erfordert. Nachdrücklich empfohlen! Susanne Körber 

Die Bibel für Klein und Groß 

 : Geschichten aus dem Alten und 

Neuen Testament. / erzählt und 

hrsg. von Stefan Liesenfeld. Mit Ill. 

von Giuliano Ferri. - 1. Aufl. - Mün-

chen [u.a.] : Verl. Neue Stadt, 

2017. - 39 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

24 cm 

ISBN 978-3-7346-1125-4  fest 

geb. : 12,95 

(ab 6)  

MedienNr.: 591886 

Von der Schöpfungsgeschichte über die Sintflut zu Mose - 

das sind die Erzählungen des Alten Testaments in dieser 

schönen (Kinder-)Bibel. Aus dem Neuen Testament gibt es 

neben den zentralen Erzählungen zu Geburt, Tod und Aufer-

stehung Jesu typische Texte zu seinen Taten und Worten. 

Die Auswahlbibel für Kinder ab 6 Jahren findet einen guten 

Erzählstil, einerseits nahe am biblischen Text, andererseits 

komprimiert und in kurzen Sätzen. Jede Erzählung schließt 

mit einem Impuls zum Beten oder Weiterdenken ab. Im An-

hang werden außerdem die entsprechenden Stellen in der 

Vollbibel genannt. Die liebevoll gestalteten Illustrationen des 

bekannten Künstlers Giuliano Ferri entsprechen genau die-

ser Erzählweise: sie rücken den Kern des Bibeltextes ins 

Zentrum und schaffen in ihrer Reduzierung eine große Nähe 

zum Betrachter. - Eine sehr gelungenen Auswahlbibel!

 Susanne Körber 

Biesinger, Albert: 

Meine Kinderbibel für Sonnen-

schein und Regentage / Albert 

Biesinger und Sarah. Unter Mitar-

beit von Marlene Fritsch. - Über-

arb. Ausg. - Ostfildern : Patmos-

Verl., 2017. - 121 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

Frühere Ausg. u.d.T.: Biesinger, 

Albert: Meine Erstkommunionbi-

bel 

ISBN 978-3-8436-0954-8   

fest geb. : 15,00 

(ab 8) 

MedienNr.: 864503 

Diese Auswahlbibel kommt mit etwa 20 Gebeten, Erzählun-

gen und Gleichnissen aus der Bibel aus, um das Wesentli-

che der christlichen Botschaft Kindern und ihren Eltern zu 

erschließen. Albert Biesinger, der emeritierte Tübinger Pro-

fessor für Religionspädagogik, und seine Enkelin Sarah, 

haben diese Auswahl vor der Erstkommunion des Mädchens 

zusammengestellt. Die beiden haben beim Reflektieren von 

Begebenheiten aus dem alltäglichen Leben Sarahs die je-

weiligen Erfahrungen mit Kernaussagen der Bibel in Zusam-

menhang gestellt. Daher sind die Texte aus der Bibel auch 

nicht chronologisch geordnet. Vielmehr sind sie nach unter-

schiedlichen Erlebensbereichen von Kindern gruppiert. Psal-

men zeigen, wie sich Menschen bedanken können; die Ge-

schichte von Hiob gibt Hinweise darauf, wie man mit Wut 

umgehen kann. Die Geschichte von Jona gibt Orientierung, 

wenn man etwas tun soll, wozu man keine Lust hat 

(Hausaufgaben, Zimmer aufräumen ...). Und so werden die 

Texte aus dem Alten und dem Neuen Testament jeweils zu 

Orientierungsgeschichten zu bestimmten Gefühlszuständen 

4 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

(traurig, wütend, ängstlich oder fröhlich sein) oder sie dienen 

als Antwortmöglichkeiten für Fragen nach dem Ursprung der 

Welt (mit der Schöpfungserzählung) oder nach dem Ur-

sprung des Leids (mit der Erzählung der Arche Noah). Eben-

so dienen die biblischen Texte als Antworthorizont für Fra-

gen nach dem richtigen und falschen Verhalten oder der 

Frage, was nach dem Tod kommt (durch die österliche Em-

maus-Erzählung). Die Zuordnungen sind gut ausgewählt und 

die biblischen Erzählungen, Gleichnisse und Gebete werden 

kurz, prägnant und in kindgemäßer Sprache für Kinder nach-

erzählt. Dabei gelingt es den Autoren, die biblischen Texte 

so zu erschließen, dass die menschlichen Grunderfahrungen 

religiös gedeutet werden. Die tröstende und frohe Botschaft 

des Christentums, die in dieser Auswahl vermittelt wird, zeigt 

sich auch in der farbigen Gestaltung des Buches und den 

Illustrationen von Elli Bruder. Kinder, Eltern, Erzieherinnen 

und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer können von die-

ser Zugangsweise zu biblischen Texten - natürlich auch 

ganz unabhängig von der Erstkommunion - profitieren. 

 Heike Helmchen-Menke 

 

Langenhorst, Georg: 

Kinderbibel : die beste Geschichte 

aller Zeiten / Georg Langenhorst ; mit 

Illustrationen von Tobias Krejtschi. - 

1. Auflage - Stuttgart : bibelwerk, 

2019. - 207 Seiten : zahlreiche farbi-

ge Illustrationen, Karten ; 29 cm 

ISBN 978-3-460-24512-9   

fest geb. : 34,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 599812 

Der kleine Mose mit Rettungsweste im Binsenkörbchen, 

Davids Kampf gegen Goliath aus Sicht eines Konsolenspie-

lers, Jesus, der mit Kindern ein Hüpfekästchen-Spiel spielt ... 

an Tobias Krejtschis Illustrationen bleibt man sofort hängen, 

wenn man durch diese Kinderbibel blättert. Moderne Ele-

mente in seinen Bildern machen kleinen und großen Be-

trachtern augenzwinkernd deutlich, dass die Bibel, - die bes-

te Geschichte aller Zeiten -, wie der Untertitel sagt, nach wie 

vor aktuell ist. Zugleich sorgen sie für Gesprächsstoff. Bei 

der Auswahl der biblischen Episoden aus Altem und Neuem 

Testament setzt der Religionspädagoge Georg Langenhorst 

Akzente, indem er über die Standard-Texte (Schöpfung, 

Sintflut, Babel, Abraham usw.) hinaus eine ganze Reihe von 

Psalmen und Gedichten einbezieht und im Neuen Testament 

auch Paulus und die Apostelgeschichte erwähnt. Außerdem 

hat er sich entschieden, die Kinderbibel von Maria (aus 

Magdala) und dem Apostel Thomas erzählen zu lassen. Sie 

tauchen immer wieder in Vignetten und Comics auf, nehmen 

mögliche Fragen und Einwände von Kindern (und durchaus 

auch Erwachsenen) auf und helfen den Leser-/innen auf 

diese Weise, sich mit den biblischen Geschichten auseinan-

derzusetzen. Auch in der Farbwahl hebt sich diese Kinderbi-

bel von der Masse ab, denn statt auf einen bunten Farbmix 

setzt Krejtschi auf schwarz, weiß und unterschiedliche Rot- 

und Blautöne. - Kurz und gut: Eine äußerst gelungene Kin-

derbibel mit durchdachtem, gleichzeitig aber sehr unauf-

dringlichem religionspädagogischen Konzept für die ganze 

Familie, zum Selbstlesen ab 9 Jahren. Christoph Holzapfel 

 

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  f 

est geb. : 21,95 

(ab 6) 

MedienNr.: 067956 

Wer das Angebot an Kinderbibeln überblickt, möchte die 

Notwendigkeit weiterer Ausgaben zurückhaltend beurteilen - 

so auch der vorliegenden, wären da nicht die Illustrationen 

von Annegert Fuchshuber, die als außerordentliche Gesamt-

leistung gewürdigt werden müssen. Gesamtleistung - d.h. 

durchaus verschiedenwertig, aber nie von geringem Niveau 

und mit etlichen überzeugenden Höhepunkten. Zu ihnen 

gehört beispielsweise die Engelerscheinung des Zacharias 

(Lk 1,5ff.), die ikonographische Vorgaben ganz eigenständig 

entwickelt: eine machtvolle entindividualisierte Lichtgestalt, 

in einen weiten, mystisch-blauen visionären (inneren?) 

Raum gestellt, gleichsam die irdische Realität in Gestalt des 

in einen erdfarbenen Mantel gehüllten Priesters umschlie-

ßend. Weitere Beispiele wären zu nennen, daneben eine 

Fülle sehr sorgfältig gezeichneter, in den Text oder an den 

Rand gesetzter Gegenstände von erklärender oder symbol-

hafter Qualität. Der Text, obwohl sinnentsprechend und er-

zählerisch gestaltet, möglicherweise Unverständliches meist 

umschreibend, hält da nicht mit, erreicht v.a. nicht die rhyth-

mische Prägnanz der „Neukirchener Kinder-Bibel“ (dnb-BP 

89/722), dürfte sich aber bereits Jüngeren (ab 6 Jahren) 
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erschließen. - Da es bekanntlich die Kinderbibel nicht gibt 

(nicht geben kann?): starke Empfehlung („Katholischer Kin-

der- und Jugendbuchpreis 1993“: Empfehlungsliste). 

 Herbert Stangl 

 

Mayer-Skumanz, Lene: 

Ich bin bei euch : die große Don 

Bosco Kinderbibel / Lene Mayer-

Skumanz ; illustriert von Martina 

Spinková. - 3. Auflage - München : 

Don Bosco, 2021. - 374 Seiten : 

zahlreiche Illustrationen (farbig), 

Karten ; 24 cm 

ISBN 978-3-7698-1821-5   

fest geb. : 20,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 341445 

Gott begleitet die Menschen durch die Höhen und Tiefen 

ihres Lebens, ist die Botschaft dieser Kinderbibel. Sie berei-

tet über 200 Abschnitte aus der Bibel (zur Hälfte aus dem 

Alten und Neuen Testament) für Kinder auf - mit sorgfältigen 

Erklärungen und Erläuterungen. Neben Geschichten berück-

sichtigt 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 Johannes-Offenbarung. Der Er-

zählstil ist in erster Linie informierend und in Anlehnung an 

andere Kinderbibeln gestaltet. Er bemüht sich um eine per-

sönliche Ansprache an die Lesenden und variiert zwischen 

altertümlichen und modernen Formulierungen. Gelungen 

sind auch die Passagen, in denen „originale“ Bibelformulie-

rungen gewählt wurden. Die Erläuterungen sind ausgespro-

chen kindgerecht und vermitteln wichtige Erkenntnisse aus 

der Bibelwissenschaft. Sie sind durch das Schriftbild deutlich 

vom Bibeltext abgegrenzt, geben allerdings gelegentlich die 

Interpretation eines Textes vor. Die farbprächtigen Illustratio-

nen verzichten auf vordergründige Realitätsnähe und eröff-

nen gerade dadurch einen Blick auf den Kern der biblischen 

Geschichten. Dabei überzeugen mehr die Landschafts- als 

die Personendarstellungen, denn letztere erinnern gelegent-

lich an Kinderzeichnungen. Lesezeichen, Zeittafel und Land-

karte, 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 Erklärbibel für junge Menschen!

 Reiner Andreas Neuschäfer 

 

Rahn, Sabine: 

Die Kinderbibel / Sabine Rahn ; 

mit Bildern von Henrike Wilson. - 

1. Auflage - Hamburg : ellermann 

im Dressler Verlag GmbH, [2022]. 

- 204 Seiten : zahlreiche Illustratio-

nen (farbig) ; 28 cm 

ISBN 978-3-7514-0027-5  fest 

geb. : 25,00 

(ab 6) 

MedienNr.: 608815 

Die Kinderbibel von Sabine Rahn erscheint in einer neuen 

Ausgabe, jetzt mit Illustrationen von Henrike Wilson. 

(Möglicherweise ist in den Büchereien noch die alte Ausgabe 

von 2009 bzw.die Neuauflage von 2016 eingestellt.) Diese 

Kinderbibel nimmt etwa zur Hälfte jeweils Geschichten aus 

dem Alten und Neuen Testament auf. Die ausgewählten 

Abschnitte sind sehr ausführlich erzählt und eignen sich zum 

Selberlesen, auch von der Wortwahl her, sicher erst ab 8 

Jahren, zum Vorlesen ab 6 Jahren, anders als vom Verlag - 

ab 5 Jahren - eingestuft. Die Dialoge, wenn viele auch nicht 

genau so in der Bibel stehen, sind sehr lebendig und sprach-

lich lebensnah. Sie vermitteln das Geschehen so, dass Kin-

der sofort mitgehen können. Die Illustrationen sind trotz der 

eher dunklen bzw. gedeckten Farben klar und aussagekräf-

tig; sie unterstützen den Erzähltext mit Impulsen, ohne sich 

in Einzelheiten zu verlieren. Der Bereich des Neuen Testa-

mentes hätte im mittleren Teil zwischen Weihnachtsge-

schichte / Jüngerberufung und "Jesus muss sterben" noch 

etwas breiter angelegt sein können; auch der ein oder ande-

re weitere österliche Text wäre sinnvoll. - Eine Bibel vor al-

lem für ältere Kinder, die sich schon mehr dem Text als Bil-

dern zuwenden. Sehr empfohlen! Susanne Körber 
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Schindler, Regine: 

Mit Gott unterwegs : die Bibel für 

Kinder und Erwachsene neu er-

zählt / Regine Schindler ; Stepán 

Zavrel . - 10., überarb. Aufl.  - Zü-

rich : 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 Schindlers (1935 - 2013) Erzählkonzept macht das 

Besondere dieser Kinderbibel aus. Sie erlaubt sich einen 

großen erzählerischen Spielraum und überzeugt dabei durch 

stilistische Qualität wie durch sorgfältiges Umsetzen der bib-

lischen Intentionen. Vielfach werden die Geschichten - je zur 

Hälfte dem AT und dem NT entnommen - aus der Perspekti-

ve handelnder oder beobachtender Personen erzählt, prä-

sentisch 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 gewis-

sen Dramatik, die jedoch das genaue Gegenteil des in Kin-

derbibeln mitunter beliebten Pathos ist. Weitere Vorzüge: 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 

gegenüber. 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 Jah-

ren neu zu erzählen; vorzüglich auch für Kindergottesdienste 

geeignet. Herbert Stangl 

Die schönsten 

Bibelgeschichten zum 

Vorlesen 

 / Martin Polster ; Rike Janßen. - 

Stuttgart : Gabriel, 2018. - 95 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 22 x 27 cm 

ISBN 978-3-522-30517-4   

fest geb. : 10,00 

(ab 6)  

MedienNr.: 595385 

Der 2015 verstorbene evangelische Theologe Martin Polster 

hat 2012 eine Kinderbibel (Die große Gabriel Kinderbibel) 

zusammengestellt, die jetzt in einer gekürzten Fassung neu 

herausgekommen ist. Die Auswahl der Geschichten ermög-

licht es, Erzählbögen in der Bibel zu erkennen. Der Schwer-

punkt dieser Auswahlbibel liegt auf den Erzählungen aus 

den ersten beiden biblischen Büchern Genesis und Exodus 

von der Erschaffung der Welt bis zum Tod Mose. Die Ent-

wicklung hin zum Königtum zeigen Geschichten aus dem 

Buch Samuel von Saul und David. Das Alte Testament wird 

von Verheißungen des Propheten Jesaja abgeschlossen. 

Beim Neuen Testament wählte Martin Polster Erzählungen 

aus allen vier Evangelien, die einen Bogen von der Verhei-

ßung an Maria, über Jesus, der den Menschen hilft, und 

seinen Weg nach Jerusalem bis hin zur Leidensgeschichte 

und den Auferstehungserzählungen spannen. Die Auswahl 

lässt das Neue Testament mit der Pfingsterzählung aus der 

Apostelgeschichte und der Bekehrung des Saulus schließen. 

„Für Paulus beginnt eine lange Reise“ ist der letzte Satz, der 

einlädt, in der Bibel auch darüber noch weiterzulesen. - Für 

die vorlesenden Erwachsenen ist es hilfreich, dass bei jeder 

Erzählung angegeben ist, wo genau sie in der Bibel steht 

und dass das Inhaltsverzeichnis ein schnelles Auffinden der 

Geschichten ermöglicht. Die farbigen Illustrationen von Rike 

Janßen sind kindgemäß und vermitteln einen guten Eindruck 

von Architektur, Flora und Fauna aus der Zeit, in der die 

biblischen Erzählungen entstanden sind. Empfehlenswert.

 Heike Helmchen-Menke 
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Steinkühler, Martina: 

Die neue Erzählbibel / Martina 

Steinkühler ; Barbara Nascimbeni. 

- 1. [Aufl.] - Stuttgart : Gabriel, 

2015. - 246 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

22 x 22 cm 

ISBN 978-3-522-30387-3   

fest geb. : 22,00 

(ab 8)  

MedienNr.: 783683 

Es ist zunächst sehr ungewöhnlich - der erwachsene und 

bibelkundige Leser erwartet zu Beginn einer wie auch immer 

gearteten Bibel die Schöpfungsgeschichte. Hier fängt die 

Autorin bewusst anders an: Abraham und Sara eröffnen den 

Reigen der biblischen Erzählungen, erst später - als Reflexi-

on - können die Kinder dem Schöpfergott begegnen. Sie tun 

dies selbst besonders durch das Betrachten der wunder-

schönen und poetischen Illustrationen, und nicht durch eige-

nes Lesen, da dieses umfangreiche Buch wohl vor allem 

zum Vorlesen gedacht ist. Mit dieser Methode können auch 

noch schwierige oder unbekannte Begriffe durch die vorle-

sende Person geklärt werden, denn auch wenn der Text 

weitgehend kindgerecht ist, werden sich doch immer wieder 

Stellen finden, die einer Erläuterung 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 entspre-

chenden Stellen in der Vollbibel, sodass sich die Geschich-

ten auch dort leicht auffinden lassen. - Mit dieser sehr emp-

fehlenswerten Erzählbibel werden Kinder bis ins Grundschul-

alter hinein Freude haben und die zeitlosen Geschichten der 

Bibel und ihren tiefen Inhalt in ihrem Leben verankern.

 Susanne Elsner 

Weth, Irmgard: 

Neukirchener Erzählbibel : neue 

Geschichten aus dem Alten und 

Neuen Testament / Irmgard Weth. 

Mit Bildern von Kees und Michiel 

de Kort. - 1. Aufl. - Neukirchen-

Vluyn : Kalenderverl. des Erzie-

hungsvereins, 1998. - 480 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-920524-51-1   

fest geb. : 19,99 

(ab 9) 

MedienNr.: 514306 

Die „Kinder-Bibel“ präsentiert eine reiche, an der theologi-

schen Bedeutsamkeit wie auch an farbigen Erzählstoffen 

orientierte Auswahl, darunter für das AT Ur- und Väterge-

schichten, Mose und Exodus, Könige und Erzählungen über 

Propheten. Für das NT wurden in erster Linie Texte der Sy-

noptiker ausgewählt sowie einige Passagen aus der Apostel-

geschichte. Die Einzelerzählungen (alle mit Angaben der 

Bibelstellen) sind zu größeren thematischen Komplexen ver-

bunden. Die „Erzählbibel“ ergänzt die „Kinder-Bibel“ um 

überwiegend andere, oft schwierigere Texte, z.B. viele Pro-

phetenworte, Hiob und das Johannesevangelium. Die Er-

zählweise beider Bände ist im Wesentlichen vergleichbar: 

originalnah, jedoch sprachlich und begrifflich vereinfacht, in 

kurzen, dialogreichen Sätzen. Maßvoll und Verständnis för-

dernd werden erklärende und veranschaulichende Ergän-

zungen eingefügt. Entstanden ist eine Textfassung, die die 

Balance zwischen vereinfachter Originalnähe und freier 

Nacherzählung wahrt. Illustriert sind beide Bibeln mit Bildern 

von Kees de Kort, in der „Erzählbibel“ auch von Michiel de 

Kort. Gegenüber Kees de Korts „Bibelbilderbüchern“ (s.o.) 

sind sie bei unverkennbarer Stilidentität bewegter und in der 

Zeichnung feiner. 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 theologischen Grundgedanken der 

biblischen Bücher und ein Stellenregister bieten. Zwei Kin-

derbibeln von hoher Qualität, die verschiedene Zielgruppen 

ansprechen und aufbauend eingesetzt werden sollten: die 

„Kinder-Bibel“ etwa ab 7, die „Erzählbibel“ frühestens ab 9 

Jahren. Beide bieten ausgezeichnetes Vorlese und Erzähl-

material auch für Religionspädagogen und Mitarbeiter von 

Kindergottesdiensten. Herbert Stangl 
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Sachbücher zur Bibel 

Lier, Suzanne: 

Reise durch das Alte Testament : 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 Reiselei-

terin durch das Alte Testament vor. Eingeladen 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 über-

springt. Dass ihr dies überzeugend gelingt, liegt an der 

durchdachten Anlage ihres Buches. Die ausgewählten Texte 

sind den fünf Büchern der Tora entnommen, erstrecken sich 

also von der Genesis bis zum Deuteronomium, d. h. von den 

beiden Schöpfungsberichten über die Sintflut, den Turmbau 

zu Babel, Abraham, Isaak und Jakob sowie deren Frauen, 

bis zur Landnahme und zum Tod des Mose. Die Bibeltexte 

werden gut eingeleitet und sind so ausgewählt, dass sie den 

Horizont der Leser nicht überfordern. Oft sind sie auch für 

das Verständnis des Neuen Testaments grundlegend. Viele 

Erläuterungen - 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 Kindern vorlesen und erklären. Be-

sonders auffällig ist die hohe Qualität der vielen Bilder, die 

nicht eigens „kinderorientiert“ für dieses Buch angefertigt 

wurden, sondern aus dem Fundus der jüdischen und christli-

chen Kunst stammen. Die meisten Bilder werden für die Kin-

der kurz erläutert oder durch kleine Aufgaben erschlossen. - 

Das sympathische und kompetente Buch, dessen Nachfol-

gebände schon angekündigt sind, wird allen Eltern und Reli-

gionslehrer/innen bestens empfohlen, kann aber auch von 

allen Lesern, die sich ihrer alttestamentlichen Defizite be-

wusst sind, mit großem Gewinn benutzt werden. 

 Werner Trutwin 

Lier, Suzanne: 

Geschichten von Königen, Rich-

tern und Propheten : ein Lese-

buch für die Familie mit Bildern 

der Kunst / Suzanne Lier. - Rhön-

dorf : Verlag Bibel & Kunst, 2017. 

- 430 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 28 cm 

- (Reise durch das Alte Testa-

ment ; 2) 

ISBN 978-3-9815308-2-7   

fest geb. : 34,90 

(ab 8)   

MedienNr.: 590126 

Suzanne Lier lädt den neugierigen Leser auf eine Reise 

durch das Alte Testament ein. Reisen bildet, so sagt man 

sprichwörtlich, und tatsächlich ist die Lektüre des vorliegen-

den Buches eine Bereicherung in mehrfacher Hinsicht. Die 

Bibeltexte sind explizit für Kinder ab 8 Jahren formuliert. Sie 

eignen sich zum Vorlesen und zum spielerischen Entdecken 

der Heiligen Schrift. Die in diesem (zweiten) Band (vgl.: BP/

mp 13/933) ausgewählten Texte stammen aus dem Buch 

Josua, dem Richterbuch, den beiden Samuel- und den bei-

den Königsbüchern. Prominente Texte wie die Eroberung 

Jerichos oder die beeindruckenden Taten des Richters Sim-

son finden sich ebenso wie zahlreiche weniger bekannte 

Erzählungen. Doch gerade das macht den Reiz dieses Bu-

ches aus. Neben den Texten selbst finden sich jeweils eine 

Erläuterung und exegetische Auslegung, die den Sinngehalt 

der Bibelstelle näher erschließt. Hier finden sich vielfältige 

Informationen, die teilweise besonders für Erwachsene ge-

eignet sind. Das Buch ist reich bebildert; die Abbildungen 

stammen aus der jüdisch-christlichen Tradition. Ein beson-

derer Mehrwert des Buches liegt im sensiblen Umgang mit 

den Texten im Hinblick auf den jüdisch-christlichen Dialog: 

Die Autorin betont eingangs den Eigenwert des Ersten Tes-

taments und verwehrt sich der Annahme, man habe es nur 

mit dem Vorläufer des Neuen Testaments zu tun. - Das Buch 

ist bei Weitem nicht nur für Kinder interessant, sondern sei 

allen empfohlen, die sich vertieft mit der Botschaft des Alten 

Testaments auseinandersetzen wollen. Für Eltern, Religions-

lehrer/innen und Katecheten ist es eine sicher gewinnbrin-

gende Arbeitshilfe. Fabian Brand 
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Medienliste 

Lier, Suzanne: 

Die Prophetenbücher : ein Lese-

buch für die Familie mit Bildern der 

Kunst / Suzanne Lier. - Rhöndorf : 

Verlag Bibel & Kunst, [2021]. - 348 

Seiten : zahlreiche Illustrationen 

(farbig) - (Reise durch das Alte 

Testament ; Band III) 

ISBN 978-3-9815308-4-1   

fest geb. : 28,00 

(ab 12)  

MedienNr.: 605053 

Der mittlerweile dritte Band aus der Reihe „Reise durch das 

Alte Testament“ ist den „Neviim“, den Prophetenbüchern 

gewidmet und bietet eine umfassende Auseinandersetzung 

mit den Schriften von Jesaja bis Maleachi. Die Texte sind 

der Einheitsübersetzung entnommen und mit erläuternden 

Kommentaren versehen, während die Bilder aus verschiede-

nen Epochen der Kunstgeschichte stammen und jeweils 

einen Aspekt des im Text behandelten Themas aufgreifen. 

Diese Bilder wiederum richten sich eher an eine jüngere 

Zielgruppe, da sie einen assoziativ-emotionalen Zugang 

bieten, während die exegetisch-erläuternden Abschnitte eher 

eine erwachsene Leser/-innenschaft vor Augen haben. Den-

noch wird auch Jugendlichen zugetraut, die anspruchsvollen 

theologischen Inhalte zu verstehen, während Erwachsene 

ebenso von der visuell-künstlerischen Herangehensweise 

profitieren können. Das Niveau des Buches ist hoch und die 

behandelten Themen sind komplex, dennoch ist der Band 

leicht zugänglich und die Erläuterungen informativ und anre-

gend. Theologisches Vorwissen muss man für die Lektüre 

nicht mitbringen, aber Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, 

sich mit den herausfordernden Botschaften der Propheten 

zu beschäftigen. Eine spannende, lohnenswerte Reise für 

Jung und Alt - empfohlen ab 12 Jahren. 

 Vanessa Görtz-Meiners 
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