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Kinderbibeln auf dem Prüfstand (2003)
Gestaltungselemente – Kriterien - Anforderungen
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Warum Kinderbibeln – und was ist eine Kinderbibel?
Im (Am) Anfang schuf Gott Himmel und Erde. – Vor langer, langer Zeit
schuf Gott Himmel und Erde. 1 – Vor vielen Jahren erschuf Gott Himmel
und Erde 2. – Am Anfang der Zeit schuf Gott unsere Welt. 3 – Als erstes
schuf Gott den Himmel und die Erde. 4 – Am Anfang, zu Beginn der Alten
Zeit, erschuf Gott den Himmel und die Erde. 5 – Am Anfang schuf Gott das
Weltall und die Sterne 6.
Wie heißt es nun wirklich? Oder ist das alles gleich? Gleich richtig?
Bedeutungsgleich? Gleichermaßen die biblische Aussage treffend?
Wir werden auf diese Frage später zurückkommen. Vorläufig dienen uns
diese ersten Zeilen aus verschiedenen Kinderbibeln nur als Sprungbrett,
das uns auf direktem Wege in unser Thema hinein katapultiert. (Eine
ähnliche Formulierungsvielfalt ließe sich übrigens auch an fast beliebigen
anderen Textpassagen aufweisen.)
Soviel ist schon klar: Bibel ist nicht gleich Bibel. Oder: Kinderbibel ist
erzählte, nach-erzählte, also bearbeitete, veränderte, ungeformte,
nachgestaltete Bibel, mehr oder weniger.
Aber bevor weiter ausgeführt wird, was denn nun eine Kinderbibel
näherhin ausmacht und charakterisiert, liegt es nahe, noch grundsätzlicher
zu fragen: Warum überhaupt Kinderbibeln?
Der Regensburger Theologe Josef Braun gibt folgende Auskunft:
„Die Edition von Kinderbibeln beruht auf der Prämisse, dass die
Bibel kein Kinderbuch ist und als Urdokument des christlichen
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Glaubens auch Heranwachsenden nicht vorenthalten werden
soll.“ 7
Mit anderen Worten: Gerade weil die Bibel kein Kinderbuch ist, sondern
ein formal komplexes und inhaltlich anspruchsvolles, in uns weitgehend
fremden kulturellen Bedingungen und Denkweisen verwurzeltes Gebilde
– gerade darum soll (muss) es Kinderbibeln geben. Denn die zentrale
Botschaft des Alten und Neuen Testamentes richtet sich an alle: auch an
die Kinder. „Kein Kind ist zu jung für die Geschichte des Heils“ (J.
Klink), für das, worum es zentral in der Bibel geht!
Die „Urerfahrungen der Menschen mit ihrem Gott“ (J. Klink), die in der
Bibel ihren Niederschlag fanden, müssen auch heranwachsenden
Menschen verschiedener Altersstufen vermittelt werden, zumindest in
ihren tragenden und lebensprägenden Grundzügen.
Um nun die Bibel den Verständnismöglichkeiten junger und jüngster
Menschen nahe zu bringen (sie „anzupassen“, „kindgerecht zu machen“!),
kann der „Verfasser“ einer Kinderbibel dreierlei unternehmen:
 Er kann eine Auswahl von Texten und Geschichten treffen, die er
im Blick auf seine Adressaten für wichtig und geeignet hält,
 Er kann die Texte sprachlich vereinfachen, erläuternd,
kommentierend, umschreibend ausgestalten, um zumindest
sprachliche Verständnisbarrieren weitgehend zu vermeiden,
 Er kann durch Bilder (Illustrationen) Sachverhalte
veranschaulichen, Interesse wecken, die Rezeptionsmühe
unterstützen.
 Ergänzend sei noch hingewiesen auf weitere Möglichkeiten, die mit
der Gesamtkonzeption und Gestaltung des jeweiligen Werkes zu
tun haben – gedacht ist hier an Elemente wie Vor- oder Nachwort,
Hinführungen zu den Einzeltexten, Sacherläuterungen, bis zu dem
7

Lexikon der Religionspädagogik. Bd. 1, Sp. 1015 (Art. Kinderbibel, katholisch). – Ähnlich: Klink, Johanna:
Der kleine Mensch und das große Buch, S.7. – Tschirch, Reinmar: Bibel für Kinder, S. 26f., 79f. – Tschirch,
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Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Seite 2 von 51

(gerade in Kinderbibeln keineswegs unwichtigen) Aspekt Layout
und Typografie. Für das Gelingen des Lese- und
Verstehensprozesses der jungen Leser sind solche Aspekte der
Gesamtgestaltung jedenfalls alles andere als nebensächlich.
In aller Regel machen Kinderbibeln von allen soeben genannten
Möglichkeiten – Auswahl, sprachliche Vereinfachung, Illustration –
Gebrauch.
Mithin können die charakteristischen Merkmale einer Kinderbibel
folgendermaßen zusammengefasst werden:
„Kinderbibeln bieten in Auswahl mehr oder weniger frei
nacherzählte biblische Texte, die in eine kindgemäße Sprache
gefasst und mit Bildern versehen sind.“ (R. Tschirch) 8
Das Kunststück des Kinderbibel-Autors besteht darin, bei diesem
Transformierungsvorgang beide Ansprüche – den Anspruch des
biblischen Textes wie den Anspruch des kindlichen Lesers –
gleichermaßen im Auge zu behalten. Also: vereinfachen ohne zu
verkürzen, veranschaulichen ohne zu verfälschen. Die biblische Botschaft
darf nicht der Freude am bunten, spannenden Erzählen geopfert werden.
Die kindgerechte sprachliche Form muss die Botschaft der Bibel
„enthalten“.
Was das im Hinblick auf die spezifischen Merkmale der Kinderbibel
bedeutet, welche Aufgaben sich dabei den Autoren stellen, wie sie
konkret verwirklicht werden, welchen Gefahren sie zuweilen erliegen –
das soll nun im einzelnen etwas näher untersucht werden.
Dabei ergeben sich wie von selbst drei Kapitel: Textauswahl (Was wird
erzählt?) – Sprachliche Gestaltung (Wie wird erzählt?) – Illustration
(Warum Bilder und welche?)
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2

Anforderungen an eine Kinderbibel

2.1 Textauswahl: Was wird erzählt?
Alle Kinderbibeln sind Auswahlbibeln. Wie aber, nach welchen Kriterien,
wird die Auswahl getroffen? Die „Autoren“ geben darüber, wenn
überhaupt, nur sehr vage und allgemein Auskunft. WERNER LAUBI zum
Beispiel betont, dass die ausgewählten Texte „in der Tradition der Kirche
und des Glaubens einen wichtigen Platz einnehmen [sollten]. Und sie
sollten für Kinder verständlich und interessant sein“. 9 ANNELIESE
POKRANDT will in ihrer „Elementarbibel“ „zentrale Themen und Inhalte
jüdischer und christlicher Tradition neu ins Blickfeld rücken.“ 10 Manche
sprechen schlicht (und schlecht) einfach von den „schönsten
Geschichten“, die sie in der Kinderbibel erzählen wollen. 11 Kurzum:
„Hinsichtlich der Kriterien für eine kindgemäße Textauswahl [besteht]
Klärungsbedarf“, wie Josef Braun im Lexikon der Religionspädagogik
(2001) anmerkt. 12
Man sieht sich also veranlasst, einmal selber nachzuschauen, welche altund neutestamentlichen Stoffe sich in Kinderbibeln finden (welche häufig,
welche selten, welche gar nicht...) und sich über ihre Bedeutung für die
Entfaltung des kindlichen Glaubens ein Urteil zu bilden. Das kann
natürlich nur exemplarisch geschehen; aber am Befund aus einem
Querschnitt von Kinderbibeln kann die Frage immerhin diskutiert, wenn
auch nicht definitiv und unstrittig geklärt werden. Es bleibt teilweise eine
Ermessensfrage, welche biblischen Stoffe für Kinder (welchen Alters?)
geeignet erscheinen.
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Kinderbibel / Werner Laubi, S. 271f
Elementarbibel / Anneliese Pokrandt, S. 589. – Anneleise Pokrandt berichtet in „Die ‚Elementarbibel’.
Kriterien der Auswahl, Gliederung sowie sprachlichen und bildnerischen Gestaltung“ (in: Kinder- und
Schulbibeln, S. 158ff.) ausführlich über die der „Elementarbibel zu Grunde liegenden Ausahl.- und
Gestaltungsprinzipien.
11
Z.B. Die große Ravensburger Kinderbibel / Thomas Erne, S. 3, in dem ansonsten sehr einfühlsamen Vorwort.
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Lexikon der Religionspädagogik. Bd. 1, Sp. 1017 (Art. Kinderbibel, katholisch).
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Um es nicht gar zu einfach zu machen, behaupte ich nun auch noch, dass
auch ein an sich zumutbarer Stoff durch eine ungeschickte Erzählweise
einen falschen Akzent bekommen und damit problematisch werden kann
(beispielsweise kann dann das Schöpfungslied wie ein historischer Bericht
oder ein Heilungswunder wie ein platter Hokuspokus erscheinen) –
ebenso wie es umgekehrt gelingen kann, die Botschaft auch eines
schwierigeren Textes durch eine geschickte Erzählweise vernehmbar zu
machen (REGINE SCHINDLER gelingt dies etwa mit der Geschichte von der
Begegnung Jesu mit der samaritanischen Frau am Brunnen 13).
Aber um dieses Phänomen – dass gutes oder schlechtes Erzählen einen
Stoff retten oder verderben kann – geht es uns hier nicht. Wenn wir nach
den Textauswahlkriterien von Kinderbibeln fragen, so fragen wir
gleichsam prinzipiell nach der Vermittelbarkeit ihrer religiösen Botschaft
an Kinder. Kann der Text in seinem authentischen Sinn Kindern
erzählerisch erschlossen werden oder birgt er die Gefahr von
Überforderung und Missverständnissen? Wir werfen einen Blick auf die
Praxis der Kinderbibeln und versuchen anschließen daraus gewisse
Schlüsse zu ziehen. Es ist sicher nicht abwegig, bei der Frage der Eignung
biblischer Stoffe für Kinder auch zur Kenntnis zu nehmen, welche
Bibeltexte von religionspädagogischer Seite für den Religionsunterricht,
vorwiegend in der Grundschulstufe, vorgeschlagen werden. 14

Anlage 1: Welche Stoffe stehen in welchen Kinderbibeln?

Es wurden 15 aktuelle, im Ganzen positiv bewertete Kinderbibeln
daraufhin untersucht, ob eine Reihe bunt ausgewählter, in ihrem Charakter
sehr verschiedenartiger Stücke – je neun aus dem Alten und Neuen
13

Mit Gott unterwegs / Regine Schindler, S. 190f.
Am Beispiel der Lehrpläne für den Katholischen Religionsunterricht in den Grundschulen NordrheinWestfalens (s. Literaturverzeichnis; Katholische Religionslehre...)
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Testament – darin berücksichtigt ist. Dabei gewinnen wir natürlich kein
umfassendes Ergebnis, aber doch einige Erkenntnisse, die vorsichtige
Schlüsse rechtfertigen. Ich will das kurz darstellen und durch ein paar
ergänzende Bemerkungen abrunden.
 Es finden sich Stoffe, die offenbar in allen oder bei weitem den
meisten Kinderbibeln vorkommen. Hierzu habe ich Texte gezählt,
die in 10 oder mehr der untersuchten Ausgaben ausführlich
berücksichtigt sind – vor allem Schöpfung und Pfingstereignis, aber
auch die Geschichte von David und Batseba, die Jonaerzählung, im
Neuen Testament das Gleichnis vom „Verlorenen Sohn“, die
Begegnung Jesu mit Zachäus, dem Zöllner, und die Speisung der
5000. Eine umfassende Umschau in den Kinderbibeln würde
weitere Erzählungen finden, die in diese Gruppe der fast immer
berücksichtigten Texte gehören: Paradies und Sündenfall, Noah
und die große Flut, die Verheißung an Abraham, die Berufung des
Mose und der Durchzug durch das Schilfmeer, die Verkündigung
der 10 Gebote, David und Goliat, im Neuen Testament die
Geschichte von der Geburt Jesu und dem Besuch der Sterndeuter,
von der Taufe Jesu, einige weitere Gleichnisse (v.a. das vom
Barmherzigen Samariter), die Stillung des Sturmes, Ausschnitte aus
der Bergpredigt, die Segnung der Kinder und natürlich die
Erzählung von Leiden und Auferstehung Jesu. Überwiegend werden
auch einige Ereignisse von der Missionstätigkeit des Paulus
(Ausbreitung des Glaubens an Jesus Christus) wiedergegeben.
Man kann fragen: Ist das so eine Art „Grundbestand“? Und leuchtet
die Auswahl dieser Geschichten unter katechetisch-theologischen
Rücksichten in jedem Fall ohne weiteres ein? Oder spielt die
Farbigkeit und Spannung der Texte – z.B. bei den Erzählungen von
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der Sintflut, von David und Batseba oder Jona – vielleicht auch eine
Rolle?
 Zu einer zweiten Gruppe zähle ich Stoffe, die in den untersuchten
Ausgaben 6 bis 9 mal ausführlich vertreten sind. Man darf daraus
schließen, dass über ihre Bedeutsamkeit und Eignung für die
Glaubensentwicklung junger Menschen zumindest kontrovers
gedacht wird. Dazu gehören die Opferung Isaaks 15, die Ägyptischen
Plagen, Samuels Berufung, die Rut-Novelle und wenigstens einige
wichtige Auszüge aus prophetischen und Weisheitstexten (zu
unterscheiden von Erzählungen über das Leben und Wirken der
Propheten!). Im Neuen Testament sind es der Kindermord zu
Betlehem, die Versuchung Jesu und Die Hochzeit zu Kana.
Bei einer weiter gefassten Umschau in den Kinderbibeln wären
dieser Gruppe zuzuzählen etwa Geschichten von Jakob und Josef,
von König Salomo und aus dem Leben der Propheten (besonders
Elija, Jeremia, Daniel), im Neuen Testament eine Auswahl von
Heilungs- und Erweckungswundern (Blinden- und
Aussätzigenheilungen, die Erweckung der Tochter des Jairus zum
Beispiel), die Verklärung auf dem Berg Tabor.
Der große Unterschied der Textauswahl, die sich gerade in dieser
Gruppe dokumentiert, gibt Anlass, über die Kriterien der Verfasser
Vermutungen anzustellen. Ganz offenbar gehen die Auffassungen
der Autoren von Kinderbibeln weit auseinander, was die
Zumutbarkeit zahlreicher Texte für Kinder und ihre Bedeutung für
die Entfaltung des Glaubens angeht. Isaaks Opferung, Kindermord
zu Betlehem - schockierend? Versuchung Jesu, Hochzeit zu Kana,
Verklärung Jesu auf dem Berg - anspruchsvoll, missverständlich?

15

Für Anneliese Pokrandt ist die „Opferung Isaaks“ eine „unverzichtbare Geschichte“ (in: Kinder- und
Schulbibeln, S. 160). Die Begründung überzeugt, bezogen auf die Zielgruppe Kinder, nicht. Vgl. dazu R.
Tschirch (1995), S. 178-181.
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Weisheitstexte – schwierig, unanschaulich? Ägyptische Plagen zwar aufregend und unterhaltsam, aber für die Prägung des
Gottesbildes eher hinderlich?
Manche Autoren meinen das, ganz offensichtlich, andere nicht. Es
kommt zu einem breiten Feld von Texten, über deren Stellenwert –
für Kinderbibeln! – die Meinungen auseinander gehen.
 Nur drei Texte bleiben uns, die in weniger als einem Drittel der
untersuchten Kinderbibeln vorkommen: die Geschichte des starken
Simson, die Erweckung des Lazarus und Auszüge aus den Briefen
des Paulus. Diese dritte Gruppe ließe sich unschwer durch eine
Fülle weiterer nur sehr selten berücksichtigter alt- und
neutestamentlicher Stoffe anreichern, zum Beispiel die Geschichten
über die Eroberung Kanaans (Josua, Richter), Ester, Tobit und
Judith (selten), aus dem Neuen Testament etwa das Wandeln Jesu
auf dem See, fast das gesamte Johannesevangelium (außer Hochzeit
zu Kana, Fußwaschung), die Offenbarung des Johannes.
Hier mögen die soeben angedachten Gründe erst recht eine Rolle
spielen: zu „theologisch“ und komplex: Erweckung des Lazarus,
weite Teile des Johannesevangeliums und der Paulusbriefe, die
Geheime Offenbarung. Zwar pittoresk und spannend, aber für den
Glauben peripher: Simson. Bei den Büchern Tobit und Judith dürfte
sich auch auswirken, dass die protestantische Bibel sie zu den
apokryphen Büchern zählt.
Was können wir als Zwischenerkenntnis verbuchen? Über einen Kern von
zentralen Texten hinaus besteht nur eine geringe Übereinstimmung
darüber, welche Stoffe in einer Kinderbibel angemessen sind – s.o. Josef
Braun: „Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Kriterien für eine
kindgemäße Textauswahl.“ 16 Die Auswahl lässt dem Autor einen großen

16

Lexikon der Religionspädagogik. Bd. 1, Sp. 1017 (Art. Kinderbibel, katholisch).
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Ermessenspielraum. Das Ergebnis spiegelt wider, was er für die
Entwicklung des Gottesbildes und des biblisch-christlichen Glaubens für
förderlich und bedeutsam hält.
Prinzipiell könnte man, was die Bedeutsamkeit für Kinderbibeln angeht,
drei Kategorien von Texten bilden, ohne für jeden Einzeltext
übereinstimmend sagen zu können, in welche er einzuordnen ist:
 Es gibt wesentliche, grundlegende Texte: wesentlich und
grundlegend für die Entfaltung des kindlichen Glaubens, für die
Entwicklung des Gottesbildes und einer von Liebe und Vertrauen
bestimmten Beziehung zu Jesus Christus.
 Es gibt riskante Texte: riskant, weil möglicherweise leicht unoder missverstanden (was u.U. schlimmer ist!), zu komplex in der
Vielschichtigkeit ihrer Aussage und ihrer Wahrheitsdimension.
 Und es gibt unterhaltsame, spannende Texte: es ist nicht
ausgeschlossen, dass sie sich in beiden genannten Kategorien
finden. Wo aber dieses Kriterium primär die Auswahl lenkt, kommt
es zu fragwürdigen Ergebnissen.
Wie schon angekündigt soll ein Blick auf die für den Religionsunterricht
in der Grundschulstufe vorgeschlagenen Bibeltexte diese Überlegungen
zur Textauswahl der Kinderbibel abrunden. 17 Zwar sind die den einzelnen
Lernfeldern „zugeordneten Bibelstellen... vor allem für das persönliche
Bedenken und Aneignen durch den Lehrer“ gedacht, doch muss der
„Lehrer... dann verantworten, welche Bibeltexte er an die Schüler
heranträgt und erarbeitet“ 18 – und insofern müssen die vorgeschlagenen
Bibeltexte prinzipiell also doch als für die Kinder geeignet gelten.
Zwei wichtige Unterschiede zwischen schulischem Lehrplan bzw.
Religionsunterricht und Kinderbibel sind freilich zu beachten: Der
schulische Religionsunterricht wird von theologisch ausgebildeten
17
18

Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen...
Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen... , S. 17

Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Seite 9 von 51

Personen erteilt, und: Die im Religionsunterricht behandelten Bibeltexte
stehen nicht im „freien Raum“, sozusagen „für sich“, sondern sind
integriert in den Zusammenhang von Lernfeldthemen, die eine enge
Beziehung (Korrelation) zum Leben und zur Situation der Kinder suchen.
Aus beiden Gründen dürfte es im Religionsunterricht gelingen,
Anspruchsvolleres zuzumuten und zu vermitteln als es beim „normalen“
Gebrauch einer Kinderbibel (Lesen bzw. Vorlesen) zu erwarten ist – also
eher eine „Obergrenze“ an Textvorschlägen!
Die wesentliche bedeutsame Erkenntnis aus dem schulischen Lehrplan
ergibt sich m.E. aus der erwähnten Tatsache, dass die biblischen Texte
stets auf die für Kinder lebens- und glaubensrelevanten Lernfeld- oder
Leitthemen bezogen werden. So wird etwa dem Lern- und Erfahrungsfeld
„Ich brauche jemand, der mich lieb hat“ (1. Klasse) das Gleichnis vom
Verlorenen Schaf zugeordnet 19 oder dem Thema „Gott ist da für die
Menschen“ die Segnung der Kinder und die Berufung des Mose. 20 Das
Thema „Jesus als Freund der Menschen“ wird u.a. mit
Heilungsgeschichten und mit der Berufung des Levi und Jesu Mahl mit
den Zöllnern“ verknüpft 21. Zum Thema „Es ist wieder gut“(2. Klasse)
wird u.a. das Gleichnis vom Verlorenen Sohn vorgeschlagen 22 und zum
Thema „Immer ich“ das Wort vom Salz der Erde und vom Licht der Welt
und das Gleichnis von den Talenten 23. Und so weiter.
Kurz: Von der Orientierung an den Leitthemen des Religionsunterrichts
in der Grundschule könnten durchaus nützliche Impulse für die Auswahl
von Kinderbibel-Texten ausgehen. Es mag interessant sein, zumindest
anzumerken, dass die Schöpfungs- und Paradieserzählung ebenso wie die
Abrahams- und die Exodusgeschichten zum ersten Mal in der 3. Klasse,

19

Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen..., S. 24
Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen..., S. 25
21
Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen..., S. 48
22
Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen..., S. 112
23
Katholische Religionslehre... Vorläufige Handreichungen..., S. 134
20
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die Geschichten von Noah und der großen Flut und vom Turmbau zu
Babel gar erst in der 4. Klasse vorkommen.
Die Stoff- bzw. Textauswahl für Kinderbibeln bleibt also ein schwieriges
und im Einzelnen diskussionsbedürftiges Feld – das zumindest dürfte
deutlich geworden sein. Eine Ideal-Auswahl haben wir nicht zustande
gebracht, noch lässt sie sich aus einer mir bekannten Kinderbibel
„ablesen“. 24
Abschließend wäre – und das könnte die Frage der Auswahl „entlasten“ –
auch Folgendes zu bedenken: Was in einer Kinderbibel stehen sollte
(Textauswahl für eine Kinderbibel) und welche biblischen Geschichten
Kinder eines bestimmten Alters lesen, was ihnen vorgelesen, erzählt
werden sollte – das sind zwei verschiedene Fragen. Denn nur bedingt ist
eine Kinderbibel zum kursorischen Lesen gedacht und der
Lebensabschnitt, den sie begleitet, umfasst zumeist mehrere Jahre. Das
entschärft das Problem der Auswahl etwas bzw. verlagert es ein Stück
weit auf die Vermittler.

24

Wertvolle Gedanken zum Thema finden sich auch bei Josef F. Spiegel: „Die Bibel – ein Buch für Kinder.
Bibeltheologische und entwicklungspsychologische Aspekte für die Auswahl von biblischen Geschichten für
Kinder.“, in: Die Bibel als Kinderbuch, S. 11-26. Nach Josef F. Spiegel spielen bei der Auswahl besonders das
„Existential der Geborgenheit“ und das „Existential der Verheißung und der Freude“ eine Rolle. – Auch
Reinmar Tschirch äußert sich, Gedanken von Gerd Theissen und Dietrich Steinwede aufgreifend, zu
Auswahlkriterien (Reinmar Tschirch: Bibel für Kinder, S. 189ff.)
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2.2 Sprachliche Gestaltung: Wie wird erzählt?
Die sprachliche Gestaltung von Kinderbibeln, muss zum Gegenstand
unserer Betrachtung werden, weil es – wie bereits erwähnt – zur
Eigentümlichkeit dieses Buchtyps gehört, in den Originaltext
einzugreifen, ihn umzugestalten und neu zu fassen. (Unter „Originaltext“
verstehen wir hier eine anerkannte deutsche Übersetzung, etwa die sog.
Einheitsübersetzung oder den revidierten Luthertext.) Der Eingriff in die
Sprachgestalt des Originals kann in vielfältiger und unterschiedlicher
Weise erfolgen. Er erfolgt aber aus einem einzigen legitimen Grund: um
dem jungen Leser ein adäquates Verständnis des Textes zu erleichtern, ja
vielleicht überhaupt erst zu ermöglichen.
Dabei darf es kein Missverständnis über das Ziel dieser Aktion geben: Es
kann nicht darum gehen, die biblischen Zeugnisse vom Wirken Gottes –
etwa in Wunder- oder Verheißungstexten – so lange zu rationalisieren und
mit erklärenden Kommentaren zu versehen, bis sie jedermann „fassen“
und gleichsam logisch abhaken kann. Nach- und Neu-Erzählen, sprachlich
vereinfachen heißt vielmehr: komplizierte Satz- und Textstrukturen
aufbrechen, unvertraute Begrifflichkeiten umschreiben, notwendige
Informationen über zeit- und kulturgeschichtliche Voraussetzungen
vorsichtig einfließen lassen, meinetwegen auch einen erzählerischen
Rahmen bauen, der zur Situation der Geschichte hinführt und die
Identifikation des Lesers mit dem biblischen Geschehen fördert. Wenn es
dem erzählerischen Bemühen gelingt, derartige auf der sprachlichen
Ebene oder auf der Ebene der sachlichen Zusammenhänge liegenden
Verständnisblockaden abzubauen, dann wird das Wunderbare,
Transzendente, theologisch gesprochen: das Geheimnis, die Tat Gottes,
der Heil schafft und sich um den Menschen kümmert, umso klarer
aufleuchten. „Geheimnis“ (Mysterium) im religiösen Verständnis ereignet
sich ja nicht dort, wo mir der Sinn einer Aussage intellektuell
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unverständlich bleibt, wo ich sie einfach nicht be-greife, sondern wo Gott
als der erfahren wird, der auf mich zukommt, sich mitteilt und mein Heil
wirkt. Deshalb kommt kein Kinderbibel-Autor ohne eine gründliche
exegetische, bibeltheologische Beratung aus – gleich, ob er für Sechsoder für 12-Jährige schreibt.
So viele Kinderbibeln, so viele unterschiedliche sprachliche Gestaltungen.
Die Erzähltechniken der Autoren reich von einer fast puristischen, eng am
Originaltext orientierten, fast nur „zitierenden“ Textwiedergabe bis zu
fantasievoll mit üppigem „Zierrat“ und Aufmerksamkeit heischenden
Details angereicherten, geradezu „zerzählten“ Fassungen. Ein Überblick
lässt sich nur gewinnen, wenn wir die Erzählstile etwas systematisieren
und uns gleichsam die typischen Erzählmuster anschauen. Ich will das im
Folgenden – teilweise im Rückgriff auf Untersuchungen von REINMAR
TSCHIRCH – versuchen und durch das eine oder andere Beispiel
konkretisieren.
Ich werde folgende Erzählweisen unterscheiden: elementarisierendes
Erzählen, kommentierendes Erzählen, ausschmückendes Erzählen,
erklärendes Erzählen, entfaltendes Erzählen sowie die Technik der
Rahmenerzählung.
 Elementarisierendes Erzählen
Etliche neuere Kinderbibeln versuchen so nah wie möglich am
originalen Bibeltext zu bleiben, ihn aber in knappe, elementare
Sätze zu „zerlegen“, schwierige Begriffe zu umschreiben, kurz: ihn
sprachlich durchsichtiger und nachvollziehbarer zu machen, ohne
ihn mehr als nötig zu verändern. Sie tun dies sicher aus exegetischer
Verantwortung und um das Vertrautwerden mit dem biblischen
Originaltext zu fördern, setzen sich damit aber auch bewusst ab von
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einem über viele Jahre beliebten ausschmückenden oder
kommentierenden Erzählstil. 25

Anlage 2: Lukas 24, 19 – 24 (aus der Emmauserzählung) –
Einheitsübersetzung – Elementarbibel (S. 481)
 Kommentierendes Erzählen
Die ersten nachkonziliaren Kinderbibeln, die um 1970 auf den
Markt kamen, liebten es – ganz in der Tradition eines
herkömmlichen Bibelunterrichtes ( „Biblische Geschichte“ nannte
man das damals) –, die biblischen Erzählungen mit mehr oder
minder ausführlichen lehrhaften Texten zu umgeben: Anwendungen
für Glauben und christliches Leben. Dogmatische und moralische
Inhalte wurden so biblisch „abgesichert“, die Kinderbibel insgesamt
zu einer Art „Glaubensbuch“. Es gab durchaus verdienstvolle
Werke dieser Art, wie etwa die beiden „Patmos Bibeln“ (Altes und
Neues Testament, 1967/68) oder „Meine Bilderbibel“ von
ELEONORE BECK (1976). Dieses Erzählmuster ist heute sehr viel
seltener geworden, aber es ist nicht verschwunden. Nachdrücklich
ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass das Verständnis des Lesers von
vornherein durch die Deutung des Autors gelenkt und eingeengt
wird, ja dass schlimmstenfalls der biblische Text gegenüber diesen
lehrhaften Passagen nur noch als eine Art Illustration erscheint. Das
trifft umso mehr zu, wenn Bibeltext und „Kommentar“ typografisch
nicht voneinander zu unterscheiden sind. All das finden wir im
folgenden Beispiel, das der „Neuen Patmos Bibel“ (1990)
entnommen ist. Dort wird die „Speisung der Fünftausend“ mit
25

Anneliese Pokrandt: „Für die Textbearbeitung habe ich die Dimensionen von Verständlichkeit angewendet,
wie sie von Psychologen erarbeitet worden sind. Es sind dies die Dimensionen von Einfachheit, Gliederung –
Ordnung, Kürze – Prägnanz... An keiner Stelle habe ich andere als im Text gemeinte Sachverhalte eingetragen.
Es wurde nicht simplifiziert oder gar psychologisiert, noch ‚kindertümelnd’ um Interesse gebuhlt.“ (Kinder- und
Schulbibeln, S. 161f.)
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folgendem Text abgerundet (der übrigens zwei Zeilen länger ist als
die Geschichte, zu der er gehört!):
„Der Text von der Vermehrung der Brote und der Fische ist
so etwas wie eine Zusammenfassung dessen, was
Christentum bedeutet. Was Jesus mit der großen Menge
seiner Zuhörer tat, das sollen wir mit unseren Mitmenschen
tun. Dabei sollen wir vor allem auf folgende Punkte achten:
- Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Mitleid bedeutet: sich
um die kümmern, die Hilfe brauchen, die Unterdrückung,
Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Armut erleiden müssen.
- Dabei kann es Augenblicke der Angst oder auch der
Unfähigkeit geben, wie das Beispiel der Jünger zeigt, die
nicht genügend Brot und Fische für so viele Menschen
haben.
- Jesus zeigt, wie man es machen sollte: Er steckt die
Menschen mit seiner Hoffnung an, ohne falsche Hoffnungen
zu wecken. Er verhindert eine Panik, indem er die Leute
auffordert, sich zunächst einmal ruhig hinzusetzen. Zugleich
bringt er viele von ihnen dazu mitzuhelfen, damit alle satt
werden können. Bei all dem spielt Jesus nicht den großen
Herrn.
- Wer auf Gott vertraut, der erhält das Notwendige. Das wird
deutlich, als Jesus vor der Speisung zum Himmel aufblickt
und das Dank- und Lobgebet spricht.
- Gott schafft Überfluß. Es gibt genug für alle. Nur muß
dieser Überfluß richtig verteilt werden.“ 26
 Ausschmückendes Erzählen
Jeder Autor einer Kinderbibel möchte die Aufmerksamkeit seiner
jungen Leser gewinnen, ihr Gefühl ansprechen, ihr anhaltendes
Interesse wecken, vielleicht auch die Bedeutung des Erzählten
unterstreichen. Das führt häufig zu fantasievollen
Ausschmückungen, zu einer Fülle farbiger, der Erfindungsfreude
des Autors entsprungener Details. Dieses Erzählmuster findet man
von Anfang an zahlreich und bis auf den heutigen Tag. Es muss
übrigens – darauf sei hier schon hingewiesen – unterschieden
werden von der Technik der Rahmenerzählung, die teilweise mit
26

Die neue Patmos Bibel / J.M. Rovira Belloso, S. 265. 268
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großem Geschick (und Gewinn) praktiziert wird. Ausschmückende
Erweiterungen des Textes sollen zwar nicht generell disqualifiziert
werden, aber sie müssen mit Maß und Ziel geschehen, die
Atmosphäre des Textes treffen und seine Aussage nicht
überwuchern. Der Leser soll ja nicht bei den Ausschmückungen
„hängen“ bleiben, sondern zum Textverständnis hingeführt werden.
Dieses Ziel gerät den eifrigen Ausschmückern aber allzu häufig aus
dem Blick.
Zwei kurze Beispiele misslungenen Ausschmückens:

Anlage 3: Lk 1,26 – 30 (Verheißung der Geburt Jesu) Einheitsübersetzung – Meine allererste Bibel (284-287) – Die
große Arena Kinderbibel (140)
 Erklärendes Erzählen:
Verständnisschwierigkeiten können auch darin begründet sein, dass
die sachlichen Hintergründe der biblischen Texte fremd sind:
Historische Umstände sind unbekannt, Riten und Feste, Orte und
Gerätschaften, die Lebensgewohnheiten der Menschen. Was – zum
Beispiel – sind Zöllner und welche Rolle spielten sie? Wie konnte
man einen Gelähmten durch das Dach herablassen? Was ist eine
Synagoge, was sind Pharisäer? Und so weiter. Viele Kinderbibeln
versuchen Sacherklärungen in die Nacherzählung der biblischen
Geschichten einfließen zu lassen. Das kann bei insgesamt großer
Nähe zum Originaltext geschehen und sich nahtlos in die Erzählung
einfügen.
Manchmal genügen schon wenige Worte, zum Beispiel ergänzt
WERNER LAUBI („Kinderbibel“, 1992) den Beginn der Geschichte
von der „Heilung des Aussätzigen“ (Lk 1,49ff.) durch den Satz:
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„Weil diese Krankheit ansteckend ist, durfte er nicht mit
gesunden Menschen zusammenleben.“ 27
Eine andere Kinderbibel („Kinder-Bibel“, 1995, Textfassung von
verschiedenen Autoren des Kath. Bibelwerkes) fügt dem Beginn
der Zachäus-Erzählung (Lk 19,1ff.) hinzu:
„Zachäus war ein reicher Zolleintreiber...Er war deswegen
so reich, weil er mit den Römern zusammenarbeitete und von
vielen Menschen mehr Geld gefordert hatte, als erlaubt war.
Gerade deswegen mochten ihn die Leute nicht, und Zachäus
hatte keinen richtigen Freund.“ 28
Oder: REGINE SCHINDLER erklärt, geschickt in den Erzähltext von
der „Heilung des Gelähmten“ (Mk 2,1-12) eingeflochten, die
Bauweise und Funktion des Flachdaches altisraelitischer Häuser.
Dieses erklärende Erzählen ist jedoch bei weitem nicht so verbreitet
wie man annehmen sollte. Öfter werden sachliche Gegebenheiten
und historische Hintergründe in kurzen Ein- und Überleitungstexte
erklärt, die den biblischen Erzählungen vorangestellt sind oder sie
verbinden. Einige Kinderbibeln haben auch inhaltsreiche bebilderte
Sachanhänge.
 Entfaltendes Erzählen
Der Königsweg biblischen Erzählens heißt „entfaltendes Erzählen“.
Entfaltendes Erzählen heißt, dass erzählerisch entfaltet wird, was in
dem oft sehr knappen Originaltext bereits enthalten ist.
Hinzufügungen dürfen nicht lediglich der Spannungserzeugung, der
Stimmungsmalerei oder der vom Autor aufgepfropften Moral und
Lehre dienen.
„Sondern was an Sache und Sinn, an Handlung und Bild
schon zum Texte selbst gehört, das soll in seiner ganzen
Farbigkeit und seinem Reichtum durch die Nacherzählung
voll erschlossen werden.“ 29
27

Kinderbibel / Werner Laubi, S. 200
Kinder-Bibel / Bilder von Sieger Köder, S. 106
29
Reinmar Tschirch: Bibel Für Kinder, S. 84
28
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Entfaltendes Erzählen kann die besten Seiten der zuvor erwähnten
Erzähltechniken – elementarisierendes, kommentierendes,
erklärendes, ja auch ausschmückendes Erzählen – in sich
integrieren, macht sie jedoch sorgfältig der im Text angelegten
Botschaft dienstbar.
REINMAR TSCHIRCH weist darauf hin, dass schon aus formalen und
didaktischen Gründen viele biblische Texte „entfaltet“ werden
müssen. 30 Sie sind häufig in der Originalversion einfach zu knapp,
zu verdichtet und konzentriert, so dass sie leicht an der
Aufmerksamkeit gerade junger Leser (und Hörer) vorbeirauschen
und zu Ende sind, ehe sie recht wahrgenommen werden.
„Durch die Entfaltung – so PETER ORTH – wird den
HörerInnen Zeit gegeben, um in die Geschichte
hineinzukommen, sich ‚hineinzuhören’“. 31
Und REINMAR TSCHIRCH unterstreicht:
„Ein solches ‚ausführliches, verweilendes Erzählen’ steht
der Forderung nach Texttreue nicht entgegen.“ 32
Ich möchte zwei Beispiele geben – zunächst, wie ein knappes
Gleichniswort zu einer kleinen Geschichte werden kann, ohne eine
Jota von seiner Kernaussage zu verlieren, dann: wie eine längere
biblische Geschichte in verschiedenen Schritten so entfaltet wird,
dass Kinder an ihr Verständnis herangeführt werden.

Anlage 4: Einheitsübersetzung: Gleichnis vom Sauerteig (Mt
13,33) – Mit Gott unterwegs, S. 194

Anlage 5: Einheitsübersetzung: Zachäus (Lk 19,1-10) –
Laubi/Kinder-Bibel, S. 230-232

30

Reinmal Tschirch: Bibel für Kinder, S. 80. 84. – Vgl. auch: Peer Orth, in: Katechetische Blätter..., S. 252
Peer Orth, in: Katechetische Blätter..., S. 252
32
Reinmal Tschirch: Bibel für Kinder, S. 80
31
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 Die Rahmenerzählung
In mehreren namhaften Kinderbibel, der jüngeren Zeit ist das
Prinzip der Rahmenerzählung verwendet worden. 33 Wir verstehen
darunter fiktive, also frei erfundene Erzählsituationen, die um den
eigentlichen biblischen Text gewoben werden, ihn gleichsam
umfangen. Rahmenerzählungen können sich durch (oder um) die
gesamte Kinderbibel ziehen oder auch nur einzelne Geschichten
umschließen.
Die Möglichkeiten einer Rahmenerzählung sind vielfältig: den
Anlass und die Wirkung einer Geschichte verdeutlichen, historische
und kulturelle Sachverhalte zwanglos erläutern, ein bestimmtes
Verständnis des Textes vermitteln. In den Rahmenerzählungen der
Kinderbibeln spielen Kinder eine wichtige Rolle. Häufig sind es
deren Fragen, die eine biblische Erzählung „auslösen“, ihre Sicht,
aus der das Erlebte berichtet wird. Als Identifikationsfiguren für die
jungen Leser bzw. Hörer haben sie eine Vermittlungsfunktion, sie
bringen das Erzählte näher an das Fühlen und Erleben des Lesers,
greifen dessen mögliche Fragen und Erfahrungen als
Anknüpfungspunkte des Erzählens auf, regen zum Aktualisieren an.
Das bedingt zumindest ansatzweise eine psychologische
Figurenzeichnung und füllt die Geschichten mit einer gewissen
Dramatik. Diese starke emotionale Komponente ist geeignet, den
Text zu verlebendigen und die Aufmerksamkeit des Lesers wach zu
halten.
Die Problematik der fiktiven Rahmenerzählung in Kinderbibeln
darf jedoch nicht übersehen werden: Sie liegt zum einen darin, dass
33

Bereits von Jörg Zink in: Der Morgen weiß mehr als der Abend (1981). In neuester Zeit von Regine Schindler
(„Mit Gott unterwegs“, 1996) und Baukje Offringa („Auf dem Weg“, 1996). Neben diesen in der Jesuszeit
spielenden Rahmenerzählungen findet sich gelegentlich auch die Rahmenerzählung in der Jetzt-Zeit, etwa bei W.
Pioch (dazu s. Reinmar Tschirch: Bibl für Kinder, S. 96ff.
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der originale biblische Textanteil und die fiktiven erzählerischen
Erweiterungen für Kinder weitgehend ununterscheidbar werden,
zum anderen ist es fast unvermeidbar, dass in beträchtlichem Maße
auch Sichtweisen und theologische Deutungen der Autoren in den
Text eingetragen werden („Sprachrohr des Autors“ 34). Mit der
Entscheidung, fiktive Elemente und den biblischen Text zu
verweben, beschreitet der Autor die Grenze zwischen Bibel und
literarischer Erzählung biblischer Stoffe. Er trägt damit eine hohe
Verantwortung für die authentische Vermittlung der biblischen
Botschaft.
Zwei Beispiele (die ich des Umfangs wegen nur skizzieren kann)
sollen das veranschaulichen:
Anlage 6: Jesus und die Kinder (Mit Gott unterwegs / Regine
Schindler, S. 210-212, gekürzt)

Anlage 7: Das Lied über die sieben Tage (Auf dem Weg / Baukje
Offringa, S. 146-148, gekürzt)

Nach diesem Durchgang durch die geläufigsten Erzählmodelle von
Kinderbibeln ist noch einmal ausdrücklich zu betonen, dass diese
Erzählweisen in den meisten Kinderbibeln nicht in „Reinform“
vorkommen, sondern vielfach sich durchmischen und miteinander
kombiniert werden. Wir haben sie sozusagen der Verdeutlichung wegen
„isoliert“. Allerdings haben viele Kinderbibeln einen vorherrschenden
Erzählduktus, also: eine der Erzählmöglichkeiten dominiert, bestimmt den
Ton.

34

Reinmar Tschirch: Bibel für Kinder, S. 94
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Alle Erzähltechniken haben ihre Stärken und ihre Grenzen. Sie können zu
brauchbaren Ergebnissen führen, wenn der Autor die nötige theologische
und sprachliche Sorgfalt walten lässt. Alle können aber auch misslingen.
Auf drei, leider nicht seltene „Klippen“ biblischen Nacherzählens möchte
ich – stellvertretend für viele weitere –aufmerksam machen:

 1. Gefahr: Moralisieren – Bibel als Erziehungsinstrument
Keine Frage: Biblische Erzählungen sagen viel darüber aus, wie
Menschen miteinander umgehen sollten, was gut und was böse ist,
wie Leben gelingen kann. Verheerend und sinnentstellend wird es
jedoch, wenn Texten, die keine derartigen Implikationen haben,
moralische Botschaften „aufgepfropft“ werden – vielleicht in der
Absicht, sie für Kinder verständlicher und akzeptabler zu machen.
Zwei Beispiele:

Anlage 8: Kain und Abel: Gen 4,3-5 (Einheitsübersetzung) – Was
der Regenbogen verspricht, S. 24 (Auszug)

Anlage 9: Der verlorene Sohn: Lk 15, 11-13a
(Einheitsübersetzung – Kommt, wir sind eingeladen / S. 83
(Auszug)

In beiden Fällen wird die Botschaft des Textes nicht unterstrichen,
sondern verfälscht und der Akzent auf eine durchsichtige
moralische Erklärung verschoben.
 2. Gefahr: Historisieren – Missachtung der Textarten
Jeder etwas Bibelkundige weiß, dass die biblische Botschaft in den
verschiedensten Textarten (literarischen Gattungen) zur Sprache
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kommt: Nicht jede Erzählung ist ein historischer Bericht, vielmehr
gibt es Gleichnisse und Lieder, Lehrerzählungen und Briefe,
Wundererzählungen und Bekenntnisse, prophetische Sprüche und
Sagen und viele andere Textarten. Sie alle haben ihre eigene
Gesetzlichkeit, und nur wer das versteht und richtig deutet, findet
Zugang zum Sinn des jeweiligen Textes. Die „Wahrheit“ liegt bei
diesen verschiedenen Textarten jeweils auf einer anderen – einer
realen, symbolischen, theologischen – Ebene. Die Bibel ihrerseits
lässt den Leser mit dieser Schwierigkeit oft allein: Häufig ist nicht
auf den ersten Blick erkennbar, in welcher Textform gesprochen
wird, auf welcher Ebene also die verkündete „Wahrheit“ liegt.
Eine Kinderbibel kann mit diesem Problem in verschiedener Weise
– gut oder schlecht – umgehen. Stellen wir uns als Beispiel einmal
die erste Schöpfungserzählung (Gen 1,1ff.) vor, die ja keineswegs
als historischer Bericht missverstanden werden darf. Folgende
Möglichkeiten kommen vor:
- Die Kinderbibel kann den Text sprachlich vereinfacht, aber
ohne ergänzende Erklärungen anbieten. Dann ist bei der
Lektüre bzw. beim Vorlesen, abhängig von Alter und
Einsicht der Kinder, ein kompetenter Begleiter unerlässlich.
In manchen Ausgaben werden ihm in einem Anhang dazu
wichtige Hilfen gegeben (z.B. in der „Neukirchener
Kinder-Bibel“ von IRMGARD WETH 35).
- Die Kinderbibel kann durch geeignete Ein- und
Überleitungen (möglichst typografisch abgesetzt, etwa
Kursivschrift) oder auch durch eine geschickt angelegte
Rahmenerzählung die notwendigen Verständnishilfen
beisteuern – z.B. dass es sich nicht um einen

35

vgl. Neukirchener Kinder-Bibel / Irmgard Weth, S. 285
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Tatsachenbericht, sondern um ein Bekenntnis handelt, dass
alles aus Gottes Hand kommt. Auch eng am Originaltext
bleibende Kinderbibeln machen von der Möglichkeit
derartiger Einführungstexte Gebrauch (z.B. „Die Bibel“
von JOSEF QUADFLIEG 36). Wie in einer Rahmenerzählung
das Problem gelöst werden kann, ist bereits oben am
Beispiel der Kinderbibel von BAUKE OFFRINGA („Auf dem
Weg“ 37) gezeigt worden.
- Die Kinderbibel kann schließlich in dem Bemühen um
Einfachheit und Anschaulichkeit den (scheinbar)
komplizierten Text so verformen, dass das historisierende
Missverständnis erst recht befördert wird. Das folgende
Beispiel mag zugleich deutlich machen, wie sehr schon
wenige „falsche“ Worte einen Text verderben können.

Anlage 10: Im Anfang (Gen 1,1)
 3. Gefahr: Etikettieren und Banalisieren – Die Funktion von
Überschriften
Überschriften gliedern und portionieren den Text und erleichtern
somit das Lesen. Aber sie lenken auch die Aufmerksamkeit, legen
ein bestimmtes Verständnis des nachfolgenden Textes nahe. Da
Kinderbibeln in der Regel nicht die vertrauten Kapitelüberschriften
der Einheitsübersetzung oder der Lutherbibel übernehmen, muss
man annehmen, dass die Autoren sie bewusst formulieren, um
damit die ihnen wichtige Botschaft der Geschichte hervorzuheben.
Dieses Etikett, das dem Text quasi aufgeklebt wird, kann das

36
37

Die Bibel / Josef Quadflieg, S. 7. 10
Auf dem Weg / Baukje Offringa, S. 146
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Verständnis fördern oder auch in die Irre leiten. An zwei Beispiele
möchte ich das deutlich machen.
Anlage 11: Überschriften setzen Akzente (Speisung der
Fünftausend – Kain und Abel)
- Zur „Speisung der Fünftausend“ (so der Titel in der EÜbersetzung für Mt 14,13ff., Mk 6,30ff, Lk 9, 10ff. ) bzw.
„Die wunderbare Speisung einer Volksmenge“ (für Joh 6,
1ff.) finden sich in Kinderbibeln u.a. folgende
Überschriften:
Fünftausend werden satt 38
Fünftausend Menschen werden satt 39
Speise für fünftausend Menschen 40
Ein Mahl für mehr als fünftausend Menschen 41
Viele Menschen werden satt 42
Alle werden satt 43
Hungrige werden satt 44
Das Brotwunder 45
Das Wunder von den Broten und den Fischen 46
Ein wundersames Picknick 47
Jesus gibt den Menschen zu essen 48
Jesus gibt vielen Leuten Essen 49
Jesus bricht die Brote und lässt sie austeilen 50
Wie Jesus den Menschen eine lange Predigt hielt und
nachher mit ihnen das Brot teilte 51
 Brot und Fisch für Tausende 52
 Die Geschichte vom Mahl mit den gesegneten Broten 53
















38

Kommt, wir sind eingeladen / Eckart zur Nieden, S. 64
Die große Ravensburger Kinderbibel / Thomas Erne, S. 124
40
Die neue Patmos Bibel / J.M. Rovira Belloso, S. 265
41
Kinderbibel / Werner Laubi, S. 213
42
Meine große Bilderbibel / Barbara Cratzius, S. 185
43
Neukirchener Kinder-Bibel / Irmgard Weth, S. 197
44
Die Bibel für Kinder / Eleonore Beck, S. 88
45
Die Bibel unserer Kinder / Anne de Vries, S. 180
46
Die große Arena Kinderbibel / Joaquín María García de Dios, S. 184
47
Meine allererste Bibel / Christiane Heinen, S. 364. – Von „Picknick“ sprechen mehrere Kinderbibeln, z.B.
auch „Die Geschichte von Jesus“ / Ingrid Willer, S. 84; „Meine Bilderbibel“ / Ingrid Willer, S. 124
48
Die neue Bilderbibel / Josef Quadflieg, S. 98
49
Die Kinderbibel / Deborah Chancellor, S. 259
50
Meine Bibel / Dieter Bauer, S. 119
51
Die neue Kinderbibel / Wilfried Pioch, S. 120
52
Die Bibel / Anna E. Marks, S. 122
53
Die Bibel / Josef Quadflieg, S. 185
39
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In jeder dieser Überschriften finden wir Schlüsselwörter,
die den Akzent bestimmen: etwa Fünftausend oder sogar
mehr als Fünftausend (die große Zahl der Menschen), satt
werden (die Größe des Ereignisses), Wunder (das
Außerordentliche), Jesus gibt (lenkt die Aufmerksamkeit
auf die Tat Jesu), Brot, Jesus teilt das Brot (Anspielung an
die Eucharistie). Als modernistische Entgleisung muss
wohl der Begriff „Picknick“ gewertet werden. Seine
Verwendung in gleich mehreren Kinderbibeln zeigt, dass
die Autoren wohl meinen damit den Geschmack von
Kindern zu treffen – aber werden sie auch dem biblischen
Text gerecht?
- Zweites Beispiel: „Kain und Abel“ (so der Titel der EÜbersetzung für Gen 4,1-16). Kinderbibeln übertiteln,
sofern sie nicht die Formulierung der E-Übersetzung
übernehmen, z.B.:









Kain, wo ist dein Bruder Abel? 54
Kain, wo ist dein Bruder? 55
Wo ist dein Bruder? 56
Kain ermordet seinen Bruder Abel 57
Kain und Abel: Der erste Mord 58
Was der Streit zwischen zwei Brüdern anrichtete 59
Streit unter Brüdern 60
Der Bruder tötet den Bruder 61

Auch hier geben Schlüsselwörter (etwa: Wo ist dein
Bruder?, Mord-ermordet, Streit) der Geschichte
unterschiedliche Akzente: fast sachlich-berichtende (Streit
54

Meine große Bilderbibel / Barbara Cratzius, S. 24
Mit Gott unterwegs / Regine Schindler, S. 16
56
Auf dem Weg / Baukje Offringa, S. 152
57
Die Bibel / Josef Quadflieg, S. 17
58
Meine Bilderbibel / Ingrid Willer, S. 13
59
Die neue Kinderbibel / Wilfried Pioch, S. 16
60
Unsere große Kinderbibel / Jennifer G. Larcombe, S. 10
61
Die Bibel für Kinder / Klaus Knoke, S. 16
55
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unter Brüdern; Der erste Mord), moralisch-appellierende
(Was der Streit... anrichtete) oder auch eindringlichbeunruhigende (Wo ist dein Bruder?).
Es lohnt sich also, auf die Überschriften zu achten. Sie sind nicht
belanglos und gleichgültig, sondern verraten viel über die
theologische Konzeption einer Kinderbibel.
Kinderbibeln enthalten vielfach noch weitere, sozusagen sekundäre
textliche Elemente, auf die hier lediglich noch hingewiesen werden kann,
etwa Vor- oder Nachworte, Hilfen für die Vermittler oder Sachanhänge.
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2.3 Illustration – warum Bilder und welche?
Kinderbibeln sind illustrierte Bibeln. Die Illustrationen nehmen einen
erheblichen, manchmal den überwiegenden Raum ein. Die Bilder dienen
nicht lediglich dem Schmuck einer besonders kostbaren Ausgabe oder der
Dokumentation künstlerischer Interpretationen (wie in manchen Bibeln
für Erwachsene, s. „Bibel des 20. Jahrhunderts“ mit 37 Farbillustrationen
berühmter Gemälde, oder Chagall-Bibel), sie sind vielmehr ein
essenzieller Teil dieser Werke und erfüllen verschiedene Funktionen.
Wir wollen uns zunächst kurz die verschiedenen Funktionen von
Illustration in Kinderbibeln bewusst machen, dann auf einige Qualitätsund Stilkriterien aufmerksam machen und schließlich einige wenige
Beispiele vor Augen führen.
 Zur Funktion von Illustrationen
- Bilder bilden – gerade bei jungen Menschen. Sie bilden
Vorstellungen, die oft ein ganzes Leben „halten“. Wer
denkt nicht an den „Gott-Vater-Typus“ des machtvollen
männlichen Herrschers mit Vollbart, der entscheidend von
dem bekannten Schöpfungsbild des Michelangelo in der
Sixtinischen Kapelle und dann von der bis weit in das 20.
Jahrhundert hinein sehr verbreiteten (auch heute noch
erhältlichen) „Bibel in Bildern“ (1852-60) des JULIUS
SCHNORR VON CAROLSFELD (1794-1872) geprägt ist? 62
Anlage 12: Der erste Schöpfungstag
(Julius Schnorr von Carolsfeld: Bibel in Bildern
Tritt uns dieses Bild – wenn auch in verschiedenen
Variationen und Abstufungen – nicht immer noch vor
62

Schnorr von Carolsfeld ließ sich, wie er brieflich an seinen Vater mitteilt, von den Fresken Raphaels in den
Vatikanischen Loggien (1517-1519) anregen. Die gültige Bildform des „pater aeternus“ hatte aber bereits
Michelangelo 1508-1512 in der Sixtinischen Kapelle geschaffen. Das gedankliche Vorbild dieses Bildtyps findet
sich in der Vision des Danielbuches, Kap.7, 9ff.: „...da wurden Throne aufgestellt, und ein Hochbetagter nahm
Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron...“
(Einheits-Übersetzung).
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Augen und haben wir nicht alle Mühe, uns bewusst davon
abzusetzen und seine Aussagekraft zu relativieren? 63
Zwar wagt es kaum eine neuere Kinderbibel, Gott bildlich
darzustellen. Einige setzen dafür Symbole wie eine von
oben herabgestreckte Hand oder Lichtstrahlen; eine ernst zu
nehmende Ausnahme, die einen Bildtypus der
karolingischen Buchmalerei aufgreift (oder fortsetzt) 64, ist
die „Elementarbibel“, bebildert von REINHARD
HERRMANN. Aber wie dem auch sei und trotz dieser sehr
begründeten Zurückhaltung: Die Feststellung von der
Prägekraft des Bildes gilt ja auch für andere biblische
Inhalte, etwa für die Jesusgestalt, das jüdischen Volk,
zentrale biblische Ereignisse (Durchzug durch das
Schilfmeer, Kreuzigung Jesu etc.). Es ist unumgänglich,
dass Bilder die Fantasie des Betrachters auch begrenzen,
ihm eine bestimmte Vorstellung (die des Künstlers)
vorgeben, bereits Interpretationen bieten. Anderseits wollen
sie ihn gerade damit auf eine wichtige Aussage der
Geschichte aufmerksam machen, ihm Verständnis- und
Aneignungshilfe sein.
Im Nachwort der „Kinderbibel“ (LAUBI/FUCHSHUBER)
bekennen sich die Autoren ausdrücklich zu dieser Funktion:
„Für die Illustrationen gilt grundsätzlich, daß sie nicht
einfach nur den Inhalt des Textes wiedergeben,
sondern ihn ergänzen, vertiefen und interpretieren.“ 65
63

Die Wirkung der „Bibel in Bildern“ des Schnorr von Carlosfeld untersucht Christine Reents („’Die Bibel in
Bildern’ von Julius Schnorr von Carlosfeld“, in: Kinder- und Schulbibeln, S. 13ff.): „Die ‚Bibel in Bildern’ war
im deutschsprachigen Raum einer der letzten Gesamtentwürfe einer Bilderbibel mit intensiver Breitenwirkung.
Ihre Bildersprache trug viel dazu bei, die Vorstellung von dem zu prägen, was als biblisch, als christlich galt.“
64
Die Grandval-Bibel (um 840) stellt in den Illustrationen zur Genesis den Schöpfer als Christus-Gestalt dar,
eine Deutung, die bereits bei den Kirchenvätern in der Interpretation von Joh 1,1 (das „präexistente Wort“ )
vorbereitet ist (s. F. Müthein/J. E. Gähde: Karolingische Buchmalerei, München 1976, S. 73f. und Tafel 20) und
z.B. auch in den Mosaiken von San Marco in Venedig (um 1240) aufgegriffen wird.
65
Kinderbibel / Werner Laubi, S. 272
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- Daher ist es durchaus bedeutsam, welchen Moment eines
Textes der Illustrator herausgreift, welche Phase der
Erzählung er bebildert. Geht es ihm lediglich um die
sensationellen Momente oder um den für das Verständnis
des Textes entscheidenden Punkt? Wird mehr das
Spektakuläre, Dramatische eines Geschehens oder das
Rettende, die Erfahrung des Heilwirkens Gottes
akzentuiert?
Beispielhaft verdeutlicht an der Szene vom Durchzug der
Israeliten durch das Schilfmeer:
Der Illustrator kann den Akzent darauf legen, wie die
Israeliten unter dem Schutz Gottes durch die sie
umgebenden Gefahren geführt werden - oder er kann
zeigen, wie die Ägypter elend zugrunde gehen.
Für die erste Möglichkeit entscheiden sich etwa ANNEGERT
FUCHSHUBER („Kinderbibel“ / Werner Laubi, ill. von
Annegert Fuchshuber, S. 74) oder RITA FRIND („Die
Bibel“ / Josef Quadflieg, ill. von Rita Frind, S. 56f. ), den
zweiten Weg wählen ŠTĔPÁN ZAVŘEL („Mit Gott
unterwegs“ / Regine Schindler, ill. von Štĕpán Zavřel, S.
62) oder CARME SOLÉ VENDRELL („Die neue Patmos
Bibel“ / J.M. Rovira Belloso, ill. von Carme Solé Vendrell,
S. 20f.). Zwei unterschiedliche Lösungen, die aber
theologisch keineswegs gleichwertig sind.
Ein weiteres Beispiel, wie die Wahl des Bildmotivs das
Rettende selbst bei einer für Kinder so problematischen
Erzählung wie „Abrahams Opfer“ („Isaaks Opferung“)
hervorhaben kann, bietet „Die große Ravensburger
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Kinderbibel“ 66: Sie zeigt nicht – wie fast alle Darstellungen
zu diesem Text – den zum Töten des auf den Holzstoß
gefesselten Sohns erhobenen Arm, sondern Abraham und
Isaak beim Herabsteigen vom Berg. Abraham hat seinem
Sohn zärtlich den Arm um die Schulter gelegt, im
Hintergrund brennt das Opferfeuer. Hier verharrt der
Leser/Hörer nicht beim Schrecklichen dieser „Prüfung“,
sondern es kann eine Frage, ein Gespräch entstehen, das auf
die eigentliche Aussage dieses Textes hinführt.
Wir sehen: Illustration kann mehr als naheliegende, vom
Text geweckte Erwartungen – sozusagen eins zu eins, ganz
realistisch – „illustrieren“, sie kann deuten, meditative
Akzente setzen („Unter dem Schutz Gottes gehen“ u.ä.),
über das bloß Gegenständliche hinaus auf eine
symbolhafte, existenzielle Verständnisebene führen.
- Erst jetzt kommen weitere Funktonen der Illustration zum
Zuge:
Veranschaulichen und erzählerisch unterhalten, die Leseund Denkanstrengung durch Ruhepausen erleichtern, die
Textmenge „unterbrechen“.
Eine nicht unwesentliche Leistung von Illustrationen, die in
einigen neueren Kinderbibeln wahrgenommen wird, ist die
Vermittlung von Sachinformationen. Vor allem die
„Kinderbibel“ (LAUBI/FUCHSHUBER) und „Mit Gott
unterwegs“ (SCHINDLER/ZAVŘEL) veranschaulichen,
teilweise in sorgfältigen Zeichnungen auf den Randspalten,
Alltagsgegenstände, Kleidung, Schmuck, Waffen, Münzen

66

Die große Ravensburger Kinderbibel / Thomas Erne, ill. von Ulises Wensell, S. 45
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und heilige Geräte, Tiere, Pflanzen und andere Realien der
biblischen Zeit.
 Stil und Qualität
Zum Thema Qualität und Stil der Kinderbibel-Illustrationen muss
es in diesem Zusammenhang bei einigen knapp erläuterten
Grundsätzen bleiben.
- Das gesamte stilistische Spektrum, das sich heute auf dem
Bilder- und Kinderbuchmarkt findet, kommt auch in
Kinderbibeln vor – also von naiv-realistischen (das ist noch
keine Negativ-Qualifikation!) Darstellungsweisen über
ikonenhaft-stilisierte Malweisen, die das Erhaben-Sakrale
der Ereignisse unterstreichen, bis zu expressiven, formal
zwar vereinfachten, aber farblich ausdrucksstarken Bildern,
die in die Nähe der Abstraktion reichen.
- Zum Zweiten ist sicherlich einzuräumen, dass keine
Darstellungsform – weder eine mehr realistische noch eine
mehr stilisierte oder expressive – grundsätzlich ungeeignet
ist.
- Zum Dritten ist aber darauf zu bestehen, dass die
illustratorische Qualität einer Kinderbibel hohen Ansprüche
gerecht werden sollte, nicht nur in handwerklichtechnischer Hinsicht. Für Kinder „angemessen“ muss nicht
kindertümelnd-kitschig bedeuten. Illustrationen in
Kinderbibeln sollten über das Realistische hinaus einen
„Mehrwert“ haben, das heißt: ihr Inhalt sollte nicht mit
einem Blick erschöpft sein. Sie dürfen nicht in
schablonenhafter Vordergründigkeit befangen bleiben, sich
nicht in einem mehr oder weniger monumentalen
Historisieren erschöpfen oder sich in eine Fülle von
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dekorativen Nebensächlichkeiten verlieren. Im besten Falle
können sie zu Fragen und zum Nachdenken anregen, auf
eine Dimension hinter der Ereigniswirklichkeit verweisen.
- Die Frage, wie die Dimension des Transzendenten bildlich
signalisiert werden kann, drängt sich natürlich auf und ist
gelegentlich, etwa bezogen auf die Jesusdarstellung,
untersucht worden. 67 Es ist kaum der Nimbus (also der
Heiligenschein) der traditionellen christlichen Kunst, der
dafür steht 68, sondern eher eine in der Tradition der
romanischen Hoheitsbilder stehende Gestik, etwa die
lehrend ausgestreckte Hand, die würdevoll, lineare Haltung,
seine die anderen Figuren überragende Größe, der Verzicht
auf eine besonders ausgeprägte Individualität. Wir finden
diese Mittel besonders ausgeprägt in den Bibelbildern von
KEES DE KORT oder bei REINHARD HERRMANN
(„Elementarbibel“). Vor allem bei letzterem spielt auch die
Würdefarbe Rot eine dominierende Rolle. Auch TOMIE DE
PAOLAs Illustrationen („Die neue Bilderbibel“) sind
diesem Typus zuzurechnen. Daneben stehen viele
Jesusdarstellungen, die – in der Tradition Rembrandts –
bewusst das Menschliche, Individuelle hervorhaben: Jesus
erhält eine individuelle (jüdische) Physiognomie, er tritt
weniger distanziert-würdevoll auf, sondern bewegt sich
mitten im Geschehen, ist zuweilen unter den Leuten kaum
auszumachen, er ist emotional, leidenschaftlich, müde.
CHRISTINE REENTS beschließt ihre Untersuchung zum
67

Z.B. – mit einem allerdings sehr kritischer Ergebnis – von Christine Reents: „Jesusbilder in Kinderbibeln und
katechetischer Gebrauchsliteratur“, in: Die Bibel als Kinderbuch, S. 43ff.; Reinmal Tschirch: Bibel für Kinder,
S. 67ff.
68
Nur selten verwandt, z.B. in „Bibel. Geschichten für die Kleinsten“ von Sally Grindley und Jan Barger; in der
„Elementarbibel“ werden in ähnlicher Funktion in bestimmten Momenten Lichtkreise, Aureolen für das
Erscheinen des Göttlichen eingesetzt.
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Jesusbild in Kinderbibeln mit vielen Fragen. 69 Die
verschiedenen Darstellungswege der Jesusgestalt können
letztlich nie ganz befriedigen, weil sie mit einer
unaufhebbaren Grundspannung des christlichen Glaubens
zu tun haben: Im Geheimnis der Inkarnation „ent-äußert“
sich Gott im Menschen Jesus von Nazaret. Nur dieser ist
darstellbar: das Bild des Menschen Jesus, das menschliche
Jesusbild. In ihm aber kann Gott „aufleuchten“: das
„theophane“ Jesusbild (CHRISTINE REENTS), das Jesusbild,
in dem Gott „aufleuchtet“. Kinderbibeln betonen einmal
mehr den einen, einmal mehr den anderen Aspekt. 70
REINMAR TSCHIRCH hält dieses Dilemma der
Jesusdarstellung in Kinderbibeln in folgenden zwei
Tendenzen fest:
„Die eine, die an Jesus die göttliche Seite herausstellt
und dies meist so, daß seine Menschlichkeit nicht mehr
vorstellbar wird, und die andere, die die menschliche
Seite betont bis überbetont und dabei zuweilen die
Grenze zum Banalen hin überschreitet.“ 71

69

Christine Reents: „Jesusbilder in Kinderbibeln und katechetischer Gebrauchsliteratur“, in: Die Bibel als
Kinderbuch, S. 71ff.
70
Vgl. die Untersuchung „Das Jesusbild in Kinderbibeln“ von Hilde Rosenau (in: Kinder- und Schulbibeln, S.
179ff.), die – trotz einiger diskutabler Wertungen – viel Aufschlussreiches enthält.
71
Reinmal Tschirch: Bibel für Kinder, S. 69
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3.

Schlussbemerkungen
Auf dem Buchmarkt tummeln sich viele Kinderbibeln, verwirrend viele.
Und jedes Jahr erscheinen neue. Die Marktgesetze regeln es, dass manche
ein längeres, manche ein sehr kurzes Leben haben.
Was aber bedeutet das unübersichtliche Angebot für den Interessenten,
der eine Kinderbibel erwerben, verschenken, benutzen will? Wie findet er,
was er sucht?
Vielleicht sind ihm dabei folgende Überlegungen nützlich:
- Er bedenke, dass es „die beste“ Kinderbibel nicht gibt. Keine wird
allen Ansprüchen – den theologischen, sprachlichen, künstlerischen
– gleichermaßen gerecht.
- Die beschriebenen Unterschiede von Textauswahl, sprachlicher
Gestaltung und Illustration lassen es durchaus sinnvoll erscheinen,
mit mehreren Kinderbibeln zu arbeiten. Sie können einander
ergänzen, einseitigen Festlegungen (z.B. des Jesusbildes)
entgegenwirken.
Die Bibel „ist ein Buch, in dem sehr verschiedene
Erfahrungen mit dem Glauben versammelt sind, sozusagen
ein ‚pluralistisches’ Buch, das mit vielen Stimmen spricht.
Und die Bibel, vermittelt in Kinderbibeln, sollte so
vielstimmig bleiben und in ihren unterschiedlichen Stimmen
auch vom Leser wahrgenommen werden. Das aber bedeutet:
Diese Vielstimmigkeit ist statt sie als Peinlichkeit zu
verstecken, dem Leser, dem Kind zu zeigen. Es soll dann
selbst seinen Weg darin finden, mit seiner eigenen Stimme,
seinem eigenen wachsenden Verständnis diesen
vielstimmigen Chor der biblisch-christlichen Überlieferung
bereichern.“
[...]
„Das führt zu einer Grundforderung: Wer Kinder an die
Bibel heranführen möchte, darf nicht nur mit einer
Kinderbibel-Ausgabe arbeiten!“
[...]
„Im Gegenteil, es sollten verschiedene biblische
Bilderbücher und Kinderbibeln sein, die in Erzählstil,
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Illustrationsweise (Jesusbild) und auch theologischem
Verständnis der Geschichten weit auseinander liegen. Wo in
dieser Weise der Gebrauch von verschiedenen Kinderbibeln
üblich ist, können die Kind verstehen lernen: Es gibt keinen
Einheits-Jesus. Man kann von ihm verschieden erzählen und
man kann ihn verschieden sehen (Bilder!).“ 72
- Unter den akzeptablen Titeln sind deutlich verschiedene
Alterseignungen auszumachen. Büchereien werden, falls der Kauf
mehrerer Titel möglich ist, auf eine Mischung unterschiedlicher
Altersstufen achten.
- Fast jede qualitativ gute Kinderbibel enthält Texte, die
unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und für die in
verschiedenen Lebens- und Fragesituationen eine Offenheit der
Kinder vermutet werden kann. Somit ergibt sich für den
vorlesenden, vermittelnden Erwachsenen die Notwendigkeit der
Auswahl (nicht der Kinderbibel selbst, sondern) der im konkreten
Fall und für das konkrete Kind geeigneten Geschichten. Das
Auswahlproblem verlagert sich also auf den Vermittler!
- Die Entscheidung für eine Kinderbibel hängt auch von der
voraussichtlichen Verwendungssituation ab, also ob eher zum
Selberlesen, zum Vorlesen, als Erzählhilfe oder auch als
katechetisches Arbeitsinstrument gedacht. Auch die Frage, ob ein
kleineres Kind erstmals an die Bibel herangeführt werden soll, ob
das Interesse eines religiös wenig vorgeprägten Lesers geweckt
oder das Vertrautwerden mit dem biblischen Text gefördert werden
soll, kann bei der Auswahl eine Rolle spielen. Nicht jede
empfehlenswerte Kinderbibel ist für jede Einsatzart und jeden
Adressaten gleich geeignet.
- Schließlich – um auf den Anfang zurückzukommen: Die
Begegnung von Bibel und Kind steht immer in einer Spannung:
72

Reinmar Tschirch: Bibel für Kinder, S. 192-194
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hier bibelgerecht – dort kindgerecht. Wer eine Kinderbibel verfasst
und künstlerisch gestaltet wie auch wer sie beurteilt oder benutzt,
hat darauf zu achten, dass die Begegnung von Bibel und Kind nicht
zu Lasten einer der beiden Seiten ausgeht.
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Anlage 1: Übersicht: Welche Stoffe stehen in welchen Kinderbibeln?

Meine große Bilderbibel
(Cratzius / Ferri, 1996)

Die Bibel für Kinder
(Beck/Bernad-Kress, 2000)

Die große Arena
Kinderbibel (2002)

Auf dem Weg
(Offringa/Tov, 1996)

Die Bibel (Quadflieg/Frind,
1994)

Mit Gott unterwegs
(Schindler/Zavrel, 1996)

Neukirchener Kinder-Bibel
(Weth/de Kort, 1989
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Kinderbibel
(Einheitsübers./ Köder,
1995)
neue Patmos Bibel (Rovira
Belloso/ Solé Vendrell,
1990)

neue Bilderbibel (Quadflieg
/ dePaola, 1990)

Schöpfung
Opferung Isaaks
Ägyptische Plagen
Simson
Samuels Berufung
David und Batseba
Jona
Rut
Prophetische und
Weisheitstexte
Kindermord zu Betlehem
Versuchung Jesu
Hochzeit zu Kana
Der Verlorene Sohn
Zachäus
Speisung der 5000
Erweckung des Lazarus
Sendung des Hl. Geistes
Aus den Paulusbriefen

Kinderbibel
(Laubi/Fuchshuber, 1992)



Die große Ravensburger
Kinderbibel (1995)

Stoff

Das große BibelBilderbuch (de Kort,
1967ff.)
Komm, freu dich mit mir
(Jeromin / Pfeffer, 1999)

Ausgabe 

Elementarbibel (Pokrandt,
1973-1993; 1998)

( = ausführlich;  = erwähnt;  = nicht)

Anlage 2: Textvergleich - „Emmauserzählung“ (Lk 24, 19-24)
EINHEITSÜBERSETZUNG

ELEMENTARBIBEL (A. Pokrandt)

Sie antworteten ihm:
Das mit Jesus von Nazaret.
Er war ein Prophet, mächtig in Wort
und Tat vor Gott und dem ganzen
Volk.

Sie sagten:
Das mit Jesus von Nazaret!
Er war ein gewaltiger Prophet und
hat große Dinge getan vor Gott und
allen Menschen.
Wir hatten gehofft, er würde unser
Volk erlösen und von den Römern
befreien.
Diesen Jesus haben die
Hohenpriester und Oberen verurteilt
und kreuzigen lassen.

Doch unsere Hohenpriester und
Führer haben ihn zum Tod verurteilt
und ans Kreuz schlagen lassen.
Wir aber hatten gehofft, dass er der
sei, der Israel erlösen werde.
Und dazu ist heute schon der dritte
Tag, seitdem das alles geschehen
ist.
Aber nicht nur das: Auch einige
Frauen aus unserem Kreis haben
uns in große Aufregung versetzt.
Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht.
Als sie zurückkamen erzählten sie,
es seien ihnen Engel erschienen
und hätten gesagt, er lebe.
Einige von uns gingen dann zum
Grab und fanden alles so, wie die
Frauen gesagt hatten;
ihn selbst aber sahen sie nicht.

Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Das war vorgestern

Heute haben uns einige Frauen
erschreckt.
Früh am Morgen waren sie an
seinem Grab, aber sie fanden den
Toten nicht.
Sie sind zu uns gekommen und
behaupteten:
Engel haben wir gesehen,
die sagten: Er ist lebendig!
Dann sind andere zum Grab
gelaufen und haben alles so
gefunden, wie es die Frauen
sagten.
Ihn aber haben sie nicht gesehen.
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Anlage 3: Textvergleich – Verkündigung der Geburt Jesu (Lk 1, 26-30)
EINHEITSÜBERSETZUNG

MEINE ALLERERSTE BIBEL

GROSSE ARENA KINDERBIBEL

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel
von Gott in eine Stadt in Galiläa namens
Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war
mit einem Mann namens Josef verlobt, der
aus dem Haus Davids stammte. Der Name
der Jungfrau war Maria.

Maria summte vergnügt vor sich hin,
während sie ihr Haus in Nazaret aufräumte
und putzte. Sie war rundum glücklich und
zufrieden. Maria freute ich sehr auf ihre
Hochzeit. Schon bald würde sie Josef
heiraten. „Josef ist wirklich ein
herzensguter Mann“, dachte sie froh. „Und
wie geschickt er in seiner Arbeit ist!“ Josef
war ein Zimmermann. Er schreinerte
Türen, Tische, Stühle und vieles andere
für seine Kunden. Maria war so in
Gedanken, dass sie vor Schreck
zusammenzuckte, als jemand ihren
Namen rief. Sie drehte sich um... und vor
Überraschung blieb ihr fast das Herz
stehen. Natürlich hatte Maria schon viel
von Engeln gehört. Sie wusste, dass Engel
die Überbringer von besonders wichtigen
Botschaften von Gott sind. Aber nie im
Leben hätte sie erwartet, selber einmal
einen zu sehen. Der Engel Gabriel blieb
einen Augenblick ruhig stehen. Er wollte
Maria keine Angst einjagen. Dann sagte er
behutsam: „Ich habe eine gute Nachricht
für dich, Maria. Gott hat etwas
Wunderbares mit dir vor.. Du wirst ein
Baby bekommen, ein ganz besonderes
Baby. Sein Name soll Jesus sein.

Eines Tages schickte Gott den Engel Gabriel
in die Stadt Nazaret in Galiläa. Dort lebte
eine einfache Frau, die Maria hieß. Sie war
mit einem Mann namens Josef verlobt, der
aus der Familie Davids stammte und
Zimmermann war. Maria verrichtete
Hausarbeiten: Sie holte Wasser aua dem
Brunnen, kochte, backte das Brot im Ofen,
putzte das Haus und wusch die Wäsche im
Fluss...

Der Engel trat bei ihr ein und sagte:

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit
dir. Sie erschrak über die Anrede und
überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten
habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich
nicht Maria, denn du hast bei Gott Gnade
gefunden. Du wirst ein Kind empfangen,
einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du
den Namen Jesus geben.
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Der Engel trat in das Haus Marias, um ihr
eine Botschaft von Gott zu überbringen, und
begrüßte sie mit folgenden Worten:

„Freue dich, Maria. Der Herr ist mit dir.“ Maria
erschrak. Aber der Engel beruhigte sie:
„Fürchte dich nicht, Maria, Gott hat dich
auserwählt. Er möchte etwas tun, damit die
Menschen ein besseres Leben führen, und
braucht deine Hilfe. Du wirst einen Sohn zur
Welt bringen; dem sollst du den Namen
Jesus geben.

Anlage 4: Textvergleich – Gleichnis vom Sauerteig (Mt 13,33)
EINHEITSÜBERSETZUNG

Und er erzählte ihnen noch ein
Gleichnis:
Mit dem Himmelreich
ist es wie mit dem Sauerteig, den eine
Frau unter einen großen Trog Mehl
mischte, bis das Ganze durchsäuert
war.

MIT GOTT UNTERWEGS (R. SCHINDLER)

Jesus fährt mit seiner Erzählung fort. Er
winkt einige Frauen zu sich.
“Auch euch will ich vom Gottesreich
erzählen.
Wenn ihr euer Brot backt, so schüttet ihr
das gemahlene Mehl in einen Backtrog.
Dann mischt ihr eine Handvoll Sauerteig
und Wasser darunter. Ihr knetet und
knetet, bis der Sauerteig ganz mit dem
Mehl vermischt ist. Der Sauerteig
verschwindet, er wird unsichtbar, er ist im
Mehl verborgen. Doch er verändert das
ganze Mehl in eurem Backtrog. Euer Teig
geht langsam auf, und euer Brot
schmeckt gut, weil ihr den Sauerteig
gebraucht habt.
So ist es mit Gott und seinem Reich.“
Während Jesus weiter mit den Frauen
spricht, gehen die beiden Brüder zurück
zu ihrem Marktstand. „Wie gerne würde
ich Gott sehen“, sagt der eine. „Aber
unsichtbar ist er, wie der Sauerteig. Und
klein wie ein Senfkorn.“ „Und trotzdem ist
große Kraft in ihm“, fügt der andere
hinzu.
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Entfaltung des Gleichnisses der dichte Satz wird in eine
anschauliche Handlung „übertragen“.

Deutung
Rahmenhandlung:
Vertiefung als Dialog der fiktiven
Zeugen.

Anlage 5: Textvergleich – Zachäus (Lk 19,1-10)
EINHEITSÜBERSETZUNG
Dann kam er nach Jericho und
ging durch die Stadt.
Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste
Zollpächter und war sehr reich.

Er wollte gern sehen, wer
dieser Jesus sei, doch die
Menschenmenge versperrte
ihm die Sicht; denn er war klein.
Darum lief er voraus und stieg
auf einen Maulbeerfeigenbaum,
um Jesus zu sehen, der dort
vorbeikommen mußte.
Als Jesus an die Stelle kam,
schaute er hinauf und sagte zu
ihm: Zachäus, komm schnell
herunter! Den ich muß heute in
deinem Haus zu Gast sein.
Da stieg er schnell herunter und
nahm Jesus freudig bei sich
auf.
Als die Leute das sahen,
empörten sie sich und sagten:
Er ist bei einem Sünder
eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an
den Herrn und sagte: Herr, die
Hälfte meines Vermögens will
ich den Armen geben, und
wenn ich von jemand zu viel
gefordert habe, gebe ich ihm
das Vierfache zurück.
Da sagte Jesus zu ihm: Heute
ist diesem Haus das Heil
geschenkt worden, weil auch
dieser Mann ein Sohn
Abrahams ist. Denn der
Menschensohn ist gekommen,
um zu suchen und zu retten,
was verloren ist.
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KINDERBIBEL (W. Laubi)

In der Stadt Jericho lebte damals ein Zolleinnehmer
namens Zachäus. Er besaß viel Geld und wohnte in
einem prachtvollen Haus. Aber er hatte keine
Freunde, weil die Zolleinnehmer verhaßt waren.
Zachäus hörte, daß Jesus durch Jericho ziehen
würde.
Er wollte diesen berühmten Mann unbedingt sehen.
Aber in den Gassen der Stadt Jericho standen die
Menschen dicht gedrängt und versperrten Zachäus
die Sicht. Denn er war klein und konnte nicht über
die anderen hinwegsehen. Kurz entschlossen
kletterte Zachäus auf einen Maulbeerfeigenbaum,
dessen Äste tief unten aus dem Stamm wuchsen.

Als Jesus durch die Straße kam, blieb er genau unter
diesem Baum stehen, schaute hinauf und sagte:
„Komm schnell herunter, Zachäus! Ich habe Hunger
und Durst und will, daß du mich zum Essen einlädst!“
Zachäus freute sich, daß Jesus gerade zu ihm, dem
verhaßten Zolleinnehmer, kommen wollte. Sofort
kletterte er vom Baum und führte Jesus zu sich nach
Hause.
Die Menschen von Jericho aber ärgerten sich. Als
Jesus bei Zachäus aß und trank und alle fröhlich
waren, kamen ein paar zu ihm und sagten
mißbilligend: „Warum nur gehst du zu so einem
schlechten Menschen?“
Da sagte Zachäus zu Jesus: „Sie haben recht. Ich
bin ein schlechter Mensch. Aber ich verspreche: Ich
gebe die Hälfte von allem, was ich besitze, den
Armen. Und allen, die ich betrogen habe, werde ich
viermal soviel zurückgeben.

“Das ist ein Freudentag für dich und deine Familie“,
gab ihm Jesus zur Antwort. „Obwohl du ein
verachteter Zolleinnehmer bist, hat Gott dich
liebgewonnen. Und darum bin ich auch zu dir
gekommen: Ich will die verachteten und verlorenen
Menschen retten.“
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Anlage 6:
Textbeispiel – Rahmenerzählung: Jesus und die Kinder (nach Mk 10,13-16)
Regine Schindler: „Mit Gott unterwegs“
Mirjam spielt im Hof. Sie spielt allein mit ihren Glaskugeln. Es ist ihr langweilig. Die
Mutter steht am Herd oder ist mit dem kleinen Schwesterchen beschäftigt. Und der
Vater ist weggegangen. „Jesus ist wieder da. Dieser Prediger. Ich will ihn sehen. Ich
will ihm zuhören“, hat er gesagt.
Nie nimmt er mich mit, denkt Mirjam. Sie hat jedesmal gut zugehört, wenn der Vater
von Jesus erzählt hat. Sie weiß, daß Jesus das Kind des Jaïrus gesund gemacht hat.
Alle haben davon geredet. „Ich möchte ihn auch einmal sehen, diesen Jesus“, hat sie
vorhin gebettelt. Sie hat sich am Ärmel des Vaters festgehalten. Aber der Vater hat
sie abgeschüttelt und streng gesagt: „Du bist zu klein, viel zu klein. Du verstehst
nicht, was er sagt.“ Dann hat er das Hoftor geschlossen. Seine kräftigen Schritte sind
auf der Straße leiser und leiser geworden.
Gleichzeitig wiegt die Mutter im kühlen Haus das kleine Schwesterchen, damit es
endlich einschläft. Es ist ein zartes Kindlein. Die Mutter macht sich Sorgen. Auch um
Mirjam macht sie sich Sorgen. Was soll aus meine Kindern einmal werden? denkt
sie.
[...]
Plötzlich ist Mirjams Mutter entschlossen: Auch sie will zu Jesus gehen. Sie will ihm
zuhören. Sie will ihm ihre Kinder bringen, daß er sie segnet. Ist Jesus denn nur ein
Helfer für die Männer? Das kann doch nicht sein! Die Kinder brauchen ihn am
nötigsten!
„Komm Mirjam, wir gehen dem Vater nach. Auch wir wollen Jesus zuhören. Zieh
deine Sandalen an.“
[...]
Da! Am Rande der Stadt steht eine ganze Gruppe von Männern. [...]
Da treten zwei junge Männer auf die Frauen und Kinder zu. „Was wollt ihr eigentlich
hier? Könnt ihr nicht dafür sorgen, dass eure Kinder still sind?“ schimpft der eine.
„Jesus redet jetzt mit den Männern. Er will nicht gestört werden“ [...] Eine Frau wehrt
sich und ruft: „Er ist nicht nur für die Männer da. Ich weiß es. Er hat auch bei Maria
und Marta gegessen.“
Und plötzlich treten die Männer zur Seite. Die Kinder und Frauen sehen Jesus. [...]
Die kleinen Kinder gehen auf Jesus zu. Die größeren schauen ihn neugierig an, dann
folgen sie den jüngeren. Jesus nimmt die kleinen Kinder auf den Schoß [...].
Jesus aber sagt zu allen, die vor ihm stehen, zu Kindern, Frauen und Männern: „Wer
ins Gottesreich kommen will, muß werden wie diese Kinder.“
Erst später fragen sich die Jünger: „Werden wie die Kinder – wie sollen wir das
verstehen? Ist es so einfach, den Weg ins Gottesreich zu finden? Die Kinder können
ja die heiligen Schriften noch gar nicht verstehen. Sie können nicht einmal Gut und
Böse richtig unterscheiden.“ Jesus hat ihnen zugehört. „Und dennoch sollt ihr werden
wie die Kinder: Auf Gott zugehen, ihm vertrauen, das ist die Hauptsache.“
Die Kinder und Frauen sind wieder zu Hause. Mirjams Schwesterchen ist schon
eingeschlafen. Mirjam weiß jetzt: Ich gehöre zu Jesus und auch mein kleines
Schwesterchen. Wir sind nicht zu klein für ihn.
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Anlage 7: Textbeispiel – Rahmenerzählung:
Das Lied über die sieben Tage (Gen 1,1– 2,4a)
Baukje Offringa: „Auf dem Weg“
An einem schönen Morgen am Sabbat geht Micha zusammen mit seinen
Eltern zum Fluß, wie alle Leute aus dem Dorf. Wie immer am Sabbat
singen sie ein Lied, das früher im Tempel von Jerusalem gesungen
wurde. Es ist ein Psalm über Himmel und Erde, Menschen und Tiere und
über alles, was auf Erden wächst. Die Juden danken in diesem Lied Gott
für die Schöpfung. Es ist ein fröhliches Lied. Ein Priester spielt dazu auf
der Harfe.
Als die Juden noch nicht lange in Babylon lebten, wollten sie keine
fröhlichen Lieder singen und Musik machen. Sie sangen nur traurige
Lieder über das zerstörte Jerusalem.
Aber Ezechiel, der ein Prophet geworden ist, hat ihnen wieder Mut und
Hoffnung gegeben. Er sieht in seinen Träumen mehr als andere Leute.
Er sieht, daß sie einmal wieder in ihr Land zurückkehren werden und
daß der Tempel wiederaufgebaut wird.
Nachdem das Lied über Gottes Schöpfung gesungen wurde, sagt Micha
zu einem Priester: „Die Babylonier sagen, dass ihr Gott Marduk
mächtiger ist als alle anderen Götter, dass er Himmel und Erde
erschaffen habe. Sie glauben, dass die Sonne, der Mond und die Sterne
auch Götter sind.“ Der Priester schüttelt den Kopf und sagt: „Gott ist der
Schöpfer des Himmels und der Erde. Hör gut zu, zusammen mit anderen
Priestern habe ich ein Lied darüber geschrieben.“ Der Priester nimmt
seine Harfe und singt:
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Auf der Erde war es noch wüst und dunkel.
Gott rief: Es werde Licht!
Und es wurde Licht.
[...]

Das Lied ist zu Ende. Alle haben andächtig zugehört.
„Der siebte Tag, der Sabbat, wird für uns immer ein besonderer Tag
sein“, sagt der Priester, „ein Tag, um zu ruhen und sich am Leben zu
freuen.“
Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Seite 43 von 51

Anlage 8: Textvergleich - „Kain und Abel“ (Gen 4,3-5)
EINHEITSÜBERSETZUNG

Nach einiger Zeit brachte Kain dem
Herrn ein Opfer von den Früchten des
Feldes dar; auch Abel brachte eines
dar von den Erstlingen seiner Herde
und von ihrem Fett.

WAS DER REGENBOGEN
VERSPRICHT (E. zur Nieden)
Als dann Kain zum ersten Mal im
Herbst eine große, gute Ernte
eingebracht hatte und als Abel seine
Herde zählte und feststellte, daß sie
sich sehr vergrößert hatte, da waren
sie beide fröhlich. Sie wollten Gott
danken. Wie sie es bei ihrem Vater
gesehen hatten,
bauten sie aus Feldsteinen einen Altar,
legten Feldfrüchte und Fleisch darauf
und verbrannten ihre Gaben. Damit
wollten sie zeigen, daß sie Gott gern
etwas schenken wollten. Sie konnten
ja Gott nicht zum Essen einladen. Sie
dachten aber: Wenn wir es
verbrennen, steigt der Rauch zu Gott
in den Himmel: Dann merkt er, dass
wir ihm danken wollen.
Abel, der jüngere Bruder, wurde dabei
richtig fröhlich. Er hatte Gott von
Herzen lieb und meinte es auch ganz
ehrlich mit seinem Dankopfer. Bei Kain
aber war das anders. Er dachte
immerzu: Wie schade, dass die
Früchte, die mir so viel Mühe gemacht
haben, nun verbrennen. Nicht mehr an
Gott, sondern nur an sich dachte er auf
einmal.

Der Herr schaute auf Abel und sein
Opfer, aber auf Kain und sein Opfer
schaute er nicht.

Da überlief es Kain ganz heiß, und
sein Blick senkte sich.

Der Herr sprach zu Kain: Warum
überläuft es dich heiß, und warum
senkt sich dein Blick?
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Da wurde er ganz unglücklich. Als er
dann sah, dass sein Bruder so froh
wurde, machte ihn das neidisch. Das
verstärkte seinen Ärger noch.
Später, als das Opfer verbrannt war
und beide nach Hause gingen, sprach
Kain mit Abel kein Wort. Aber innerlich
kochte er vor Wut.
Da sprach Gott zu Kain: „Warum
ärgerst du dich so? Und warum guckst
du immer nur finster nach unten?“
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Anlage 9: Textvergleich - „Der verlorene Sohn“
(Lk 15,11 – 13a)
EINHEITSÜBERSETZUNG

KOMMT, WIR SIND EINGELADEN (E.
zur Nieden)

Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte
zwei Söhne.

Ein Mann hatte zwei Söhne. Sie waren
keine Kinder mehr, sondern schon so
groß, daß sie auf dem Bauernhof ihres
Vaters mitarbeiten konnten.
Sie konnten – aber sie wollten nicht
immer. Zumindest der jüngere Sohn
hatte selten Lust zur Arbeit auf dem
Feld oder im Stall. Überhaupt wollte er
sich nicht dauernd von seinem Vater
sagen lassen, was er zu tun habe. Er
wollte lieber frei sein und selbst
entscheiden. Er hatte die dauernden
Vorschriften in der Familie satt, die
harte Arbeit erst recht.
Eines Tages sagte er zu seinem Vater:
„Wenn du mal gestorben bist, Vater,
dann erbt doch mein Bruder den Hof,
nicht wahr?“
„Natürlich“, antwortete der Vater, „das
weißt du doch. Ich kann den Hof nicht
zwischen euch aufteilen, sonst wird er
für beide zu klein. Darum erbt immer
der Ältere. Aber du wirst dann Geld
bekommen, um dir vielleicht selbst
einen Hof und etwas Land kaufen
können.“
„Eben“, sagte der Sohn, „darauf wollte
ich hinaus. Sieh mal, ob du mir das
Geld jetzt gibst, oder ob ich es erst
bekomme, wenn du gestorben bist,
das kann dir doch egal sein. Aber mir
ist es nicht egal. Ich will mein Geld jetzt
schon haben.“
Der Vater war über diese Worte sehr
traurig. Er wußte, sein Sohn würde das
Geld nehmen und ihn verlassen. Aber
er wollte ihn nicht zwingen, bei ihm zu
bleiben. Deshalb holte er das Geld aus
seinem Schrank und zahlte ihn aus.
Froh und ohne lange Abschied zu
nehmen, zog der Sohn fort.

Der jüngere von ihnen sagte zu seinem
Vater: Vater, gibt mir das Erbteil, das
mir zusteht.

Da teilte der Vater das Vermögen auf.
Nach wenigen Tagen packte der
jüngere Sohn alles zusammen und zog
in ein fernes Land.

Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Seite 45 von 51

Anlage 10: Im Anfang (Gen 1,1)

Im (Am) Anfang schuf
Gott Himmel und Erde

Am Anfang der
Zeit schuf Gott
unsere Welt

Vor vielen Jahren
erschuf Gott Himmel
und Erde

Am Anfang, zu Beginn
der Alten Zeit, erschuf
Gott den Himmel und
die Erde

Vor langer, langer
Zeit schuf Gott
Himmel und Erde

Genesis
1,1

Als erstes schuf Gott
den Himmel und die
Erde

Am Anfang schuf Gott
das Weltall und die
Sterne
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Anlage 11: Textbeispiel – Überschriften setzen Akzente!
E-Übersetzung: „Speisung der Fünftausend“ (Mt 14,13ff., Mk 6,30ff, Lk 9, 10ff.):

 Fünftausend werden satt
 Fünftausend Menschen werden satt
 Speise für fünftausend Menschen
 Ein Mahl für mehr als fünftausend Menschen
 Viele Menschen werden satt
 Alle werden satt
 Hungrige werden satt
 Das Brotwunder
 Das Wunder von den Broten und den Fischen
 Ein wundersames Picknick
 Jesus gibt den Menschen zu essen
 Jesus gibt vielen Leuten Essen
 Jesus bricht die Brote und lässt sie austeilen
 Wie Jesus den Menschen eine lange Predigt hielt
und nachher mit ihnen das Brot teilte
 Brot und Fisch für Tausende
 Die Geschichte vom Mahl mit den gesegneten
Broten
E-Übersetzung: „Kain und Abel“ (Gen 4,1-16):

 Kain, wo ist dein Bruder Abel?
 Kain, wo ist dein Bruder?
 Wo ist dein Bruder?
 Kain ermordet seinen Bruder Abel
 Kain und Abel: Der erste Mord
 Was der Streit zwischen zwei Brüdern anrichtete
 Streit unter Brüdern
 Der Bruder tötet den Bruder
Kinderbibel auf dem Prüfstand (2003)

Seite 47 von 51

Anlage 12: Der erste Schöpfungstag
(Julius Schnorr von Carolsfeld: Bibel in Bildern – 1852/60)
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